Lektion 1
Gott kennenlernen
Wie präsentiere ich euch die Wahrheit Gottes
Denk an mich als Anwalt, und Sie sind die Jury. Gott hat hat durch Satan verleumdet worden, und mir
den Dienst Gottes Zeugnis um seine Ehre und seinen Charakter zu verteidigen zu präsentieren. Ich werde
zeigen, dass Ihnen Beweise aus der Bibel sowie von historischen Dokumenten, zu unterstützen, alle
Kommentare und Interpretationen, die ich mache. Es ist Ihre Aufgabe als Jury zu entscheiden, ob die Beweise,
die ich zeigen meine Interpretationen und Kommentare Validierung verleiht und damit Gott aus Satans Lügen
rechtfertigt.
Ich hatte Gott fleißig, er versucht für einige Monate, nachdem ich den Traum gehabt, die ich in einem
gesonderten Kapitel gezeigt haben. Dann, mit völlig überraschend, Gott hat mich berührt. Mit dieser Note kam
alles, die was ich las, recherchiert und hatte in perfekter Harmonie. Was ich meine ist, dass vor seine
Berührung, ich wissen hatte, aber es wurde verstreut und ohne einheitliche Verbindung eine mit dem anderen.
Ich hatte wissen, aber ich habe nicht gesehen, die Wahrheit Gottes.
Ich wollte die Wahrheit, und nicht nur Bruchstücke, wissen war verzweifelt geworden. Obwohl was ich
schon gelesen hatte Sinn für mich machte, es immer noch nicht alles, die was ich gelernt hatte, in eine
symmetrische Ganzheit des Verstehens klären, ich erkannte, dass ich suchte nicht nur nach Kenntnis von Gottes
Wahrheit, ich war auf der Suche nach Gott.

Gott bitten um Vergebung
Dieses Manko, die meinten zu mir, dass, obwohl Gott zu mir gerufen wurde, musste ich noch zu ihm zu
beweisen, dass ich ihn anbeten, wie er befohlen hatte, bevor vollständiges Verständnis erreicht werden konnte,
wollte. Es kam zu mir, dass ich noch nicht auf Gottes Vergebung der Sünden meines Lebens gebeten hatte.

Hinsetzen, fing ich an in meinem Gedächtnis, alle Sünden zu zwingen, die ich begangen hatte, seit ich
etwa zwölf Jahre alt war. Ich war damals 57, also es gab eine Menge Rückrufaktion notwendig, bevor ich
überzeugt war, das ich die meisten meiner Sünden erinnert hatte, und konnte damit zeigen, nicht nur Gott,
sondern auch die meiner Familie, die ich liebe, auch über mich selbst, das Böse, was ich getan hatte.
Mit diesem Gedächtnis frisch in meinem Kopf ich setzte mich mit der Bibel ganz in der Nähe und betete
zu Gott. Ich bat Gott, vergib mir, für all diese Sünden, die ich jetzt nicht vergessen und all jene, die ich nicht
mehr.
Ich sagte Gott, durch Ernst Aufrichtigkeit, das wollte ich ihn anbeten, wie er sagte, und ich suchte seine
Wahrheit. Ich bat Gott, mich von Satans Lügen, Wahrheit erkennen helfen, weil von mir, ich nicht in der Lage,
dies zu tun schien. Ich sagte Gott, dass ich, den Rest meines Lebens in den Dienst der ihn, den Gott der
Schöpfung geben würde, aber nicht, wie ich empfand er brauchte mich, aber ich lud ihn zu mir führen, welcher
Form auch immer diesen Dienst könnte dauern.
Nach einiger Zeit saß ich gerade eine biblische Studie Lektion auf dem Fernseher, als Gott mich berührt.
Ich bin sicher, ich nicht gesessen hatte, nach unten, ich auf den Boden gefallen wäre. Die Berührung war
physischen, psychischen sowie geistigen. Die Macht, alles, die was ich studiert hatte plötzlich in Harmonie und
Verständnis gebracht. Von da an habe ich eifrig in meinem Versuch, andere, vor allem meine Familie zu zeigen,
was Gott mir gezeigt hat.
Gott hat mein Gebet erhört und Folgendes ist mir gegeben, an alle weitergeben, die wählten zu lesen,
und alle diejenigen, die Gott suchen, wie ich.
Bevor Sie gelesen werden soll, möchte ich wissen, diese Schriften sind nichts anderes als ein Werkzeug.
Mit diesem Tool, wenn Sie es wünschen zu den Pfad der Rechtschaffenheit finden. Diese Worte nur zeigen den
Eingang zu den Pfad jedoch Ihnen. Pfad selbst kann nur gefolgt werden, wenn Sie gestatten, dass Jesus Sie
hinunter zu führen. Ich kann Ihnen zeigen, Eingang, aber die Reise gehört, zu Fuß und nur mit Jesus an Ihrer
Seite werden Sie in der Lage, auf den Pfad und nicht Falter oder Slip Weg zu halten.

Jesus ist der Weg
Jesus spricht zu ihm: ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: Niemand kommt zum Vater denn
durch mich. John 14:6

Was bedeutet mir dieser Vers ist, dass Sie Jesus als Ihren Lehrer, unter der Richtung von ihm, in Ihrem
Leben, sondern auch in Ihre Ausbildung in das Studium der Bibel akzeptieren müssen. Zulassen von Jesus, um
Ihnen zu zeigen, was er braucht wissen, und dann gehen Sie es und folgen seinen Anweisungen. Eine der
Möglichkeiten, die Gott-Jesus mich spricht ist durch meine Lektüre der Bibel. Die Bibel ist das lebendige Wort
Gottes. Wenn Sie sich in Gottes Hand aufgeben, beantwortet er Ihre Fragen mit den Worten aus der Bibel.

Die erste Frage bat ich Gott
Sagt Gott uns wie wir ihn anbeten müssen?
Du hast jemals die Frage: "Wie soll ich beten Gott?" gefragt Es gibt so viele Religionen, die uns
sagen, dass sie den wahren Glauben sind, aber es gibt nur einen Gott, da bin ich gegangen bin, um zu glauben,
dass es nur eine wahre Anbetung Gottes geben kann.
Im Gebet bat ich Gott, "Wie soll ich bete dich an?" Er beantwortet mein Gebet zeigt mir die Antwort
durch Bibelstudium. Das ist in den Worten der Bibel, Gott spricht zu uns, warum die Bibel heißt "Das lebendige
Wort Gottes und den Heiligen Geist."

Die Elemente der Liebe
Als ich fragte der oben genannte Frage, dass Gott mich zu folgenden Vers in der Bibel geführt.
Ich liebe sie, die mich lieben, und diejenigen, die mich früh (eifrig) suchen, der mich findet Sprüche
08:17
Es ist meiner Meinung nach, die es notwendig ist, um jemanden zu lieben, Sie zunächst sie näher kennen
müssen, lernen. Wenn Sie jemanden, der Sie angezogen werden sehen, können Sie sagen, dass "Liebe auf den
ersten Blick," aber bis Sie die Art von Person sind kennenlernen, können Sie wirklich sagen, dass du in sie
verliebt? Verwechseln Sie nicht die körperliche Anziehung mit Liebe; Dies ist ein großer Fehler, den meisten
Menschen haben, wenn sie jemanden treffen.
Als Kind aufgewachsen fand ich mich zu Gott hingezogen, aber ich hielt mich nie als ihn wirklich zu
lieben. Ich fühlte mich genauso über Gott, als ich meine Bibel-Studie im Jahr 2007 begann. Als ich begann, die

Bibel zu lesen, jetzt, da ich in meiner späten 50er Jahren, kam ich auf die Art von Persönlichkeit zu sehen, was
er, sowie sein Charakter hat. Je mehr ich kennen lernte, Gott desto mehr fand ich mich ihn zu lieben.

Wer ist Gott?
Durch mein Studium ich habe, dass Gott eine moralische sein, mit einer Art und lieben Charakter, dies
sind die zwei Persönlichkeitsmerkmale, die ich immer ausgesehen haben, denn bei Menschen auch, und wenn
ich sie in Gott sah ich verliebte sich in ihn bald nach.

Nach dem Bilde Gottes
Von vielen wurde gesagt, dass Sie Gott humanistische Qualitäten geben können; Schließlich ist Gott
eine allgegenwärtige Mensch zu sein, nicht. Ich möchte niemanden erinnern, der das denkt, es Gott, der ist
"Mann" machte nach seinem Ebenbild. Das bedeutet nicht, dass Gott wie ein Mensch sieht seine nach außen
aussehen, sondern dass diese Persönlichkeitsmerkmale, wir humanistischen nennen sind in der Tat fromm
Persönlichkeitsmerkmale. Das ist es, die uns nach seinem Ebenbild, nicht unsere äußere Erscheinung macht.
Wenn Gott Mensch nach seinem Bild geschaffen, er nahm ein Tier der Erde und Menschen eine lebendige Seele
machte, dies gab Man göttliche Züge. Wenn Sie jemanden humane Sie ihn in der Tat Godly anrufen anrufen.
Gott sagt uns, "Love Me, gehorchen mir und Anbetung Me." Für mich, dies tun zu können musste ich
zuerst wissen, wer Gott war. Im Gebet bat ich Gott, mir zu zeigen, seine Persönlichkeit und sein Charakter.
Antwort brachte er meiner Meinung nach die folgenden Verse.

Die Persönlichkeit und den Charakter Gottes
Wie Sie sich erinnern könnte, Moses stellte dieselbe Frage Gottes in dem Buch Exodus, und es war zu
dem Buch, dass Gott mich in ihrer Antwort auf mein Gebet verwiesen. Was mir im Exodus aufgedeckt wurde,
ist mehr als ich erwartet hatte.
Für worin wird es bekannt sein hier, dass ich und dein Volk Gnade in deinen Augen gefunden haben? Ist
es nicht, dass du mit uns gehst? Also werden wir getrennt werden, ich und dein Volk, von allen Leuten, die das
Antlitz der Erde sind. Exodus-33:16

Das ist Moses Fragen Gottes, "Wenn Sie nicht mit bleiben Ihre Leute, dann wie dein Volk wird bekannt
sein, Gnade in den Augen, als getrennt von allen anderen Menschen auf der Erde gefunden zu haben?"
Und der Herr sprach zu Moses, werde ich diese Sache auch, dass du gesprochen hast: denn du Gnade,
in meinen Augen gefunden hast, und ich dich mit Namen kenne. Exodus 33
Gott antwortet auf Moses, dass er es so machen wird; und, dass Moses und sein Volk auf der ganzen
Welt bekannt sein wird, besondere und von allen anderen getrennt sein.
Und er (Moses) sagte: ich flehen dich, Shew mir deine Herrlichkeit. Exodus-Stück
Moses bittet Gott um sich offenbaren. Moses will sehen, wie Gott aussieht, aber mehr noch, Moses will
Gott, zu wissen, wer er ist. Dies ist im Wesentlichen die erste Frage, ich Gott bat, "wie willst du mich, Sie
anzubeten?"
Wie in dem obigen Vers verwendet, ist "Ruhm" definiert als:
1. Eine Errungenschaft, etwas, das bringt oder verleiht, Bewunderung, Lob, Ehre oder
Ruhm auf jemand.
2. Lob und Danksagung als eine Geste der Verehrung einer Gottheit angeboten.
3. Schönheit, die Gefühle von Wunder oder Freude inspiriert.
Er (Gott) sagte, werde ich machen, alle meine Güte zu übergeben, vor dir und ich werden den Namen
des Herrn vor dir zu verkünden; und gnädig werden an wen ich gnädig sein wird, und wird Shew Gnade denen
werde ich Shew Gnade. Exodus-33:19
Gott antwortet auf Moses mit den Worten, dass er alle seine Güte zu übergeben, bevor Sie ihn machen
wird. Das Wort "Güte" ist das englische Wort, das das hebräische Wort "Tuwb," ersetzt, was bedeutet;
Schönheit, Freude, Wohlbefinden und Freude. Diese mir Persönlichkeitsmerkmale und nicht nur
äußerliche Erscheinung darstellen.
Und er (Gott) sagte "Du kannst mein Gesicht sehen: denn es wird kein Mann mich sehen und Leben."
Exodus 32,20

Gott kann nicht Moses sein Gesicht zeigen, denn dazu Moses töten würde.
Und der Herr sprach, siehe, es ist ein Ort von mir und du sollst auf einem Felsen stehen: Exodus-33:21
Und es kommt zu überschreiten, während meine Herrlichkeit scheidet durch, dass ich dich in einen Spalt
des Rock und Willen packt bedecken dich mit meiner Hand, während ich vorbeigehen: Ich nehme meine Hand
Weg und du wirst sehen, meine hinteren Teile: aber mein Gesicht wird nicht gesehen. Exodus-33:22-23
Ich habe vor, meine Ungeduld mit denjenigen Einrichten der Vers Nummernsystem in der Bibel
erwähnt, dass sie allzu oft auf den Absätzen und verbundene Erklärungen durch diese unangemessene
Numberings brechen.
Dies gilt für diese Verse. Ich glaube, dass der erste Vers des Kapitel 34 sollte in Kapitel 33
aufgenommen wurden. Sie sollte weiter die Diskussion zwischen Moses und Gott auf dem Berg Sinai, und
daher Bestandteil von diesem gleichen Gespräch. Vielleicht werden Sie mir zustimmen wie ich diesen nächsten
Vers Erklärung geben.
Und der Herr sprach zu Moses, dir zwei Tabellen aus Stein wie euch die ersten Hew: und ich werde auf
diese Tabellen schreiben, die Worte, die in der ersten Tabelle waren, die du brakest. Exodus Dtn
Das Wort "Glory," ist das englische Wort, das das hebräische Wort "Kabowd oder Kabod" , was
bedeutet ersetzt, Pracht, Beförderung, Ehren. Nimmst du alle drei Definitionen zu berücksichtigen, ist
nicht nur Gott seine äußere Erscheinung Moses, aber ihm zu Ehren auch offenbart. Ehre ist definiert als, etwas
oder jemand verdient Respekt. Siehst du nicht Gott Moses nur zu zeigen, wie er aussieht, aber seine
Persönlichkeit und Charakter sowie.

Die Darstellung oder das Abbild Gottes
Sie sind noch auf dem Berg Sinai, und Gott hat gerade gezeigt, seine äußere Erscheinung, Moses, und
jetzt das schon am nächsten, was, das er sagt, zwei neue Tabellen aus Stein, vorbereiten, damit er die zehn
Gebote darauf schreiben kann. Als Gott sagte, "Ich werden den Namen des Herrn vor dir zu verkünden" er
bezieht sich auf die zehn Gebote, und sie sind im zweiten Halbjahr offenbart sich Moses.
Erste Gott Moses zeigte seine hinteren Teile, und dann ist das nächste, was, dem Gott spricht, die
Tabellen der Stein, die die zehn Gebote auf sie hatte ersetzen. Das sagt mir, dass die zehn Gebote Gottes

Persönlichkeit, seinem Charakter, seiner Herrlichkeit, seine Ehre und sein Name sind. Wenn Gott uns sagt, dass
wir nehmen den Namen des Herrn nicht vergeblich, es ist alles, was die zehn Gebote stehen für gibt die
Definition, wer Gott ist. Nehmen Sie jeden Aspekt der zehn Gebote nicht vergeblich; sonst brechen Sie das
dritte Gebot.

Eine Einführung von Gott
In diesem Licht gebe ich Ihnen die folgenden Verse aus dem Buch der Sprüche. Für mich sind sie eine
Einführung in die uns von Christus, von Gott.
Ist mir und Weisheit: Ich verstehe; Ich habe Kraft. Sprüche 08:14
Wenn Sie, Richtung im Leben versuchen, wenn Sie wissen wollen, warum bist du, und zu welchem
Zweck Sie leben, durch das sorgfältige Studium der Bibel, und dann in der Anbetung Gottes wie er gebietet,
finden Sie diese Antworten. Durch die er zu wissen, wer Gott ist, finden Sie sich selbst und Ihren Zweck und
erwirbt Sie durch dieses Wissen oder Verständnis, die Gottes Kraft, um Sie den Rest Ihres Lebens begleiten.
Von mir Dekret des Königs Herrschaft und Fürsten des Rechts, von mir, prince's Herrschaft und
Adligen, sogar alle Richter der Erde. Sprüche 08:15-16
Es ist durch den Willen Gottes, die Könige herrschen, sondern um Gottes werden, sie herrschen zu tun.
Die Wahrheit finden Sie in dem Buch Daniel und die Beziehung zwischen Gott und den König
Nebuchadnezzar. Ich hoch empfehlen dies lesen, Daniel, Kapitel 4, als es zeigt einen hochmütige arroganten
König gedemütigt durch den Gott der Schöpfung.
Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh (eifrig) suchen, der mich findet. Sprüche
08:17
Das Wort "früh" wie in diesem Vers ist definiert als: produziert, oder vertreten nicht weit
fortgeschritten in der Entwicklung von jemandem oder etwas, sein soll, erwartet oder
angefordert in sehr naher Zukunft geschehen werden. Diese Definition machte keinen Sinn für mich
in Zusammenhang, was Gott redet über, also beschloss ich, das Wort in der Bibel-Konkordanz nachschlagen.
Das Wort "Anfang" ist das englische Wort, das ersetzt das hebräische Wort "Shachar", was bedeutet: zu
suchen, mit der stillschweigenden Ernsthaftigkeit, mit sorgfältigen Fleiß, Sorgfalt in
der Suche nach etwas suchen.

Setzen Sie diese Definition in den Kontext von was Gott sagt, es bedeutet fleißig studieren und
forschen für Gottes Wahrheit. Wenn Sie Gott fleißig suchen, dann Sie in das Studium der Bibel und die
Erforschung der Geschichte und Astronomie, engagieren uns wie sie Bedeutung für das Verständnis der Bibel
gegeben werden.

Was will Gott mir sagen?
Das Wort "fleißig" ist definiert als: durch sorgfältige Forschung, fleißigen Untersuchung.
Mit anderen Worten, nur lesen die Bibel wie ein Roman oder Geschichte Buch, wird nicht ausreichen, Sie
müssen Forschung, Pflege nicht mit Sachen aus dem Zusammenhang gerissen, und immer die Frage, "Was
Gott will mir sagen?"
Im obigen Vers, Gott sagt uns, daß er "Liebt" diejenigen, die ihn fleißig suchen. Von wissen die
Definition was Gott nennt, "Liebe" Sie Einblick gewinnen und verstehen, wer er ist. In dieser Studie wird ich
zeigen, wie Gott definiert Liebe, was er von dem Satz: "Liebe mich" bedeutet

Erkenntnis Gottes ist Reichtum
Reichtum und Ehre sind bei mir; Ja, dauerhaft Reichtum und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als
Gold, ja, als Feingold; und meine Einnahmen als Wahl-Silber. Sprüche 08:18-19
Die irdischen Reichtümer gewinnen Sie im Diesseits sind wertlos, Eintrag in den Himmel zu erwerben.
Ein Diener Gottes ist Reichtum gegeben, von Gott weit größer als alle irdischen Reichtum, Reichtum oder
macht, die jemals erreicht von einem Kaiser oder König, das jemals auf dieser Welt gelebt hat. Sieh es so, wenn
du stirbst, geht nichts, was Sie in diesem Leben in Form von Reichtum, macht, sogar Prestige erworben haben
mit dir in dein Grab. Auch wenn Sie mit Ihrem Vermögen begraben sind, bleibt es auf der Erde zusammen mit
den Knochen. Es hat keinerlei Wert kauft Ihre Stelle in Himmel oder ewiges Leben.
Auf der anderen Seite, wenn Sie Anbetung Gott wie er Befehle und Leben geben Ihr Leben in der Art
von Moral Zeichen, dass Gott-Befehle, die Sie tun, dann Sie die Art von Reichtum erwerben, die Ihre Stelle in
den Himmel zahlen.
Wie oben das Wort "Gerechtigkeit" bedeutet: streng beobachtet, der Moral, immer nach einem
moralischen Verhalten. Daher, wenn Gott sagt, er wird, Zahlen Sie für Ihren Dienst an ihm mit

Gerechtigkeit, bedeutet dies, dass Sie eine Firma "Moralische Basis" Ihres irdischen Lebens sowie Ihre
unsterblichen Leben von Leben erwerben.
Thomas spricht zu ihm:"Herr, wir wissen nicht verwelken du gehst; und wie können wir den Weg
wissen?" Johannes 14:5
Jesus spricht zu ihm: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: Niemand kommt zum Vater denn
durch mich." John 14:6
Ich führe im Weg der Gerechtigkeit, in der Mitte die Pfade des Urteils: Sprüche 08:20
Jesus sagt uns: "nur die gerechten kommen vor dem Vater" , sagen, dass wenn Sie nicht
rechtschaffen sind dann Sie vom Himmel ausgeschlossen werden soll. Dies ist in dem obigen Vers gefördert;
ich führe im Weg der Gerechtigkeit.
Wenn Jesus ist der Weg für den Herrnund Jesus im Wege der Gerechtigkeit führt, dann nur die
gerechten wird vor dem Vater kommen.
Obwohl diese Worte in den Sprüchen tausend Jahre vor der Geburt von Jesus, sie klingen viel wie Jesus
sprechen geschrieben wurden. Jesus ist der Weg der Rechtschaffenheit. Es gibt nur einen Weg, der zur Erlösung
führt, aber es gibt viele Wege, die zum Urteil führen. Der "Weg der Gerechtigkeit" ist der Weg zur Erlösung,
"Path of Judgment" führt in die Verdammnis.
Wenn in Ihrem bemühen, Gott zu finden, Sie zu Gott für die Regie in Ihrem Studium betet, zeigt er
Ihnen den Weg. Wie er Ihnen hier zu sagen ist, kann nur er Sie den wahren Weg zu Gerechtigkeit und damit zur
Erlösung zeigen. Dies ist eine Warnung von ihm an euch; sehen Sie nicht an andere zur Orientierung und
Verständnis, wie ein Priester, Pfarrer, oder ordinierte Minister, nur Christus zeigt Ihnen den wahren Weg. Seine
Richtung und Unterricht musst du ihn beantragen und dann bereit sein, zu folgen, wo er Sie gehen führt zu
erhalten.
Um Ihren Pfarrer oder anderen ordinierten Minister zu Fragen ist in Ordnung bis zu einem Punkt,
sondern bete zu Gott, wie Sie zu lesen, bitten ihn die Fragen, die sich in Ihrem Studium, er wird euch die
wahre Antwort. Denken Sie daran, dem Minister oder Priester geht man Richtung ist nur noch ein Mann, und
wie wissen Sie, ob er belogen wurde, hat so dass er, dass er im Dienst für Gott ist glaubt, aber das ist in der Tat
er in den Dienst Satans falsche Evangelium?

Seien Sie geduldig in Gottes Antwort auf Ihre Fragen, Gott spricht zu uns, aber Sie müssen sich selbst
um ihn für zu hören, wenn Sie keine Geduld haben, dann Sie möglicherweise nicht in der Lage zu hören, was
sagt er über den Lärm der diese Ungeduld attune. Wenn ich zu Gott bete, entstammen die meisten Antworten,
die er mir gibt mein Studium der Bibel. Ich lese kein Buch oder sogar ein Kapitel von Seite 1 bis zum Ende, ich
habe gelesen, wo Gott führt mich zu lesen. Was dies getan hat ist mir alles über die verschiedenen Büchern der
Bibel in keine offensichtliche logische Muster springen, aber rechtzeitig gewonnenen gibt Antwort auf die
Fragen, die ich gebeten hatte. Wie ich schon sagte, müssen Sie bereit sein, Gott zu folgen, wo er gibt Sie
Richtung; Er wird Ihnen zeigen, was er zu wissen braucht.

Suchen den Pfad zur Gerechtigkeit
Es gibt viele Wege zum Urteil, nur der Pfad der Rechtschaffenheit führt Sie direkt zur Erlösung. Um
gerecht zu sein ist zu Recht, das Wort Gottes ist richtig. daher das Wort Gottes ist der Pfad der
Rechtschaffenheit. Nur Jesus kann, dass der Pfad angezeigt werden.

Denken Sie daran: Satan versucht, Sie zu belügen, und durch seinen Einfluss anderer, wird er
euch in die Irre führen. Satan hat einen falschen Christus, der Anti-Christ, und dadurch wird er machen, Sie
denken, Sie sind Gott verehren, aber Sie werden den falschen Christus stattdessen verehren.
Ich kann verursachen, dass diejenigen, die mich lieben , Substanz zu erben; und ich füllt ihre Schätze.
Sprüche 08:21
Einmal mehr sind wir konfrontiert mit der Tatsache, dass nur diejenigen, die "Love Me," erben
Substanz. Einverstanden Sie nicht mit mir, dass wissen die volle Bedeutung des Wortes "Love Me" ist in der
Tat wichtig in jedem Gottesdienst, wenn dieses Wissen benötigt wird, um Stoff zu erben?

Eine Einführung von Christus
Herrn besessen mich am Anfang seiner Wege, vor seinen Werken der alten. Sprüche 08:22
Was Christus hier sagt, ist, dass er ewig zum immerwährenden ist, so wie Gott ist.
Ich wurde reingelegt vom ewigen, vom Anfang, oder es jemals die Erde war. Sprüche 08:23

Ich sehe dies als eine Teilerklärung wen und was Christus ist. ich wurde reingelegt, empfiehlt mir,
Christus ist das Wesen oder die Persönlichkeit Gottes, d. h., dass bei der ersten Gott hat diese dieselbe
Persönlichkeit und wie er dann ist er jetzt und er wird rechtzeitig zu kommen.
Als es keine tiefen noch, wurde ich hervorgebracht; als es keine Brunnen mit Wasser, reich noch, bevor
die Berge angesiedelt waren, vor den Hügeln wurde ich hervorgebracht: während noch er nicht die Erde, noch
die Felder, noch auf dem höchsten Teil des Staubes der Welt gemacht hatte. Wenn er den Himmel vorbereitet,
ich war dort: Wenn er einen Kompass auf dem Antlitz der Tiefe festgelegt: Wann gründete er die Wolken über:
Wenn er gestärkt, die Brunnen der Tiefe: Wenn das Meer er sein Dekret gab, dass das Wasser sollte sein
Gebot nicht erfolgreich: als er die Fundamente der Erde ernannt: dann war ich von ihm, wie man mit ihm
aufgewachsen: und ich war täglich seine Freude Freude immer vor ihm. Sprüche 08:24-30

Die Vater-Sohn-Beziehung
Ich Verse 08:22 bis 08:30 als seiend der Sohn des Gottes zu erklären, wer er ist, seine Beziehung
zwischen Vater und Sohn, und die beiden sind zu interpretieren, und sind seit zusammen bevor das Universum,
die wir kennen, je war. Das war für mich das erste Mal, das Gott stellte sich für mich,, das gab mir auch einen
Einblick in seine Persönlichkeit und Charakter.
Obwohl der Wortlaut zwei Individuen vermuten lässt, ist in der Tat Gott, der Sohn und der Vater. Jesus
ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, aber das ist nur seiner äußeren Schale, Christus ist auch der Geist Gottes
oder Persönlichkeit Gottes, der Christus ist in das Fleisch und Blut des Mannes Jesus, zu sagen, dass Jesus Gott
in Fleisch und Blut des Mannes ein.
Wenn er zum Meer sein Dekret gab, dass das Wasser sollte nicht sein Gebot übergeben. Wie bei
den Planeten, die Sterne und Galaxien, wie ich in dem Aufsatz Gottes offenbart Schöpfung; Diese Worte sind
erzählte mir, dass es Gott ist, wer gab Gebot oder die Regeln aufgestellt, mit denen die Gewässer dieser ErdeFunktion. Die Mechanik der Welt arbeiten die Art, wie, die Sie es tun, die weil Gott sie so gemacht.

Söhne des Mannes
Freude an den bewohnbaren Teil seiner Erde; und meine Freuden wurden mit den Söhnen der
Menschen. Sprüche 08:31

Im obigen Vers gibt Gott uns Einblick, warum er sogar eine Pflege über die Angelegenheiten der
Menschen hat. Gott schuf das Universum, aber er hörte es nicht, Gott gab auch Leben auf dieser Welt wir Erde
nennen. Gott ist Leben, und Leben existiert nur durch ihn. Im Leben zu schenken, hat Gott einen Teil von sich
selbst, deshalb heißt es, dass Gott in jedem von uns, für wenn Gott entzieht sich uns, wir müssten nicht mehr
Leben und dann würden wir zurück in die leblose Atome, die dieses Universum aus.
Gott benutzt Worte wie, "Die Söhne der Menschen," er bezieht sich auf die Nachkommen des Tieres
bekannt als Mann im Gegensatz zu einer der anderen Tiere der Erde. Damit soll die besondere Stelle zeigen, die
Gott Mann in der natürlichen Welt im Gegensatz zu den anderen Tieren dieser Welt gegeben hat.

Gesegnet von Gott zu sein
Jetzt also hört auf zu mir, O Kinder: denn gesegnet sind die, die meine Wege zu halten. Sprüche 08:32
Da stellte sich für uns, gibt Christus jetzt uns Unterricht sowie eine Warnung. Der Ausdruck "halten
meine Wege" ist eine weitere Möglichkeit sagen "meine Gebote zu halten," für die, wie ich Sie, seine
Möglichkeiten, seine Persönlichkeit, sein Charakter zeigen werden, werden alle angezeigt, um uns in die zehn
Gebote und die Lehren von Jesus Christus. Beachten Sie, dass Gott uns sagt, dass diejenigen, die in der Tat
seine Wege halten und von ihm gesegnet sind. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich hätte lieber den Segen
Gottes als seine Verachtung oder Zorn.
Unterricht, zu hören und klug sein und nicht abweisen. Sprüche 08:33
Wenn Sie Intelligenz haben und wissen, wie man es benutzt, hör auf Gottes Anweisung, und nicht zu
entlassen oder abweisen. Durch seine Anweisung wird den Pfad zur Gerechtigkeit auszuweisen. Akzeptieren
Sie das Wort Gottes als Wahrheit, also wenn etwas von Gott Kontraste gesprochen etwas, das Sie seit ihrer
Kindheit, geglaubt haben das Wort Gottes zu akzeptieren, und biegen Sie von der Lüge, die Sie lange geglaubt
haben, die das Wort Gottes widerspricht.
Gesegnet ist der Mann, der mich täglich vor meiner Toren beobachten allhörend, warten auf die
Beiträge meiner Türen. Sprüche 08:34
Glück wird ereilen, diejenigen, die Gottes Wort hören, und diese zu akzeptieren, und wer sein Leben auf
der Grundlage von Gottes Anweisung. Nicht alle von uns finden Gott, wie ich, Sie gesagt habe suchen mit Fleiß
und Richtung zu Gott suchen muss. Niemand, nicht einmal Sie, können durch eigene Arroganz nach Gott

suchen oder Verständnis vorausgesetzt. Sie müssen Gott führen, und wie er Sie gehen, zeigt sich Gott mit
sorgfältiger Untersuchung und Erforschung, ja, aber auch im Gebet zu Gott für seine Leitung zulassen.

Diejenigen, die suchen und finden Gottes finden
ewiges Leben
Wer findet mich findet Leben und erhält die Gunst des Herrn. Sprüche 08:35
Gott zu finden kommt Gott kennen, und in ihn zu kennen, dann lernen, ihn zu lieben, was dazu führt,
ihm zu gehorchen und verehren ihn als er Befehle, die wir tun. Durch Gehorsam gegenüber Gott verdienen Sie
leben ewig, Gott zu leugnen oder zu Ungehorsam Gottes Wort ist die ewigen Tod zu wissen.
Aber er, der gegen mich sündigt wrongeth seiner eigenen Seele: alles, was sie, die mich hassen Liebe
Tod. Sprüche 08:36
Wenn Sie gegen Gott, anstatt seine Gebote zu halten Sünde, verletzen Sie Ihre eigene Seele, insofern Sie
nicht ewiges Leben gegeben werden. Wenn Gott für alle verwiesen wird, die ihn hassen, bezieht er für alle, die
sich weigern, seine Gebote zu halten. Man kann sagen, dass Sie Gott lieben, aber wenn Sie wie er meint, dass
man nicht seine Gebote halten, dann Sie wirklich liebe ihn nicht, denn du Ungehorsam zu ihm, bist Wenn Sie
sich weigern, seine Gebote zu halten. Für Gott gibt es nur lieben, ihn oder hasst ihn, gibt es keine dritte
Möglichkeit. Gott sieht nur schwarz und weiß, Recht und Unrecht, gut und böse; Es gibt keine Grauzone soweit
Gott betroffen ist.

Eine weitere Einführung des Gottes
Fragen Sie jetzt an die Zeiten, die vorbei sind, die vor dir, seit dem Tag, dass Gott Mensch auf der Erde
entstanden und bitten von einer Seite des Himmels zu dem anderen, ob es so etwas gegeben hat, wie das Tolle
daran ist, oder, wie es gehört? Deuteronomium 04:32
Jemals hörten Menschen die Stimme Gottes sprechen aus der Mitte des Feuers, wie du gehört hast, und
live? Deuteronomium 04:33

Oder hat Gott normalisiert zu gehen und nehmen ihn mitten aus einem anderen Volk, eine Nation durch
Versuchungen, durch Zeichen, und durch Wunder, und vom Krieg, von einer mächtigen Hand und heraus
gestreckten Arm und von großen Schrecken, nach alles, was der Herr, euer Gott in Ägypten vor Ihren Augen
Tat? Deuteronomium 04:34
Es war dir befohlen, daß du mögest wissen, dass der Herr er ist Gott, es gibt keine sonst neben ihm.
Deuteronomium 04:35
In diesen Versen von Mose Gott spricht zu den Menschen, die Moses aus Ägypten geführt, aber die
Einführung Kilometerangaben ist relevant für alle, die den wahren Gott, der Gott der Schöpfung verehren
wollen.
Die Worte "daß du mögest wissen, dass der Herr er ist Gott, es gibt keine sonst neben ihm," muss
daran erinnert werden. Es ist ein falscher Gott, wer hat gelogen und betrogen uns. So hat er an diese Lügen
erfolgreich, die wir denken, dass wir den wahren Gott verehren sind, wenn in der Tat wir Satan Verehrung sind.

Jesus zwei Gebote
Studieren Sie die Bibel, mit der diese Einführung beachten, begann ich zu "Fleißig" . Als ich die Bibel
studierte, Gott zu meiner Aufmerksamkeit brachte der folgende Satz: "Love Me"und das Bewusstsein, dass
dies die vorherrschende verlangen, daß Gott und sein Sohn, der Christus Jesus von uns fordert. "Love Me" ist
auch das Thema der zwei Gebote, die der Christus Jesus zu seinen Jüngern und uns gegeben hat.
Ist Meister, was das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm: "du sollst den Herrn, deinen
Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit ganzem Gemüt lieben. Dies ist das erste und
größte Gebot. Und das zweite ist, wie zu ihm, du sollst deinen nächsten wie dich selbst lieben. An diesen beiden
geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten." Matthew 22:36-40
Dieses Thema der Liebe wird in den folgenden Versen wiederholt.
Und du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit ganzem
Gemüt und mit all deiner Kraft lieben: das ist das erste Gebot. Und das zweite ist wie, nämlich dieses, du sollst
lieben deinen nächsten wie dich selbst. Es gibt kein anderes Gebot größer als diese. Mark 12:30-31

Die Frage für mich war: "Wie liebst du Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist?" Sage ich nur, "Ich
liebe dich, Herr, Gott, Schöpfer des Universums, und ich akzeptiere, dass du gekommen bist, in Fleisch und
Blut eines Mannes, der Christus unter uns Leben Jesus, und sind meine Retter und Erlöser." Oder ist etwas mehr
als ein Ergebnis oder Manifestation meiner Liebe? Immerhin gibt es mehrere Religionen, die sich christlich
nennen, und natürlich die jüdischen und muslimischen Religionen und alle behaupten, dass sie den wahren
Glauben. Allerdings gibt es nur einen Gott, also muss ich glauben, dass es nur einen wahren Glauben kann. Der
wahre glauben muss der wahre Weg Gottes verehren, die sein, die er selbst uns gesagt hat.

Wie lieben wir manifestieren?
Die Frage bleibt, "wie ich diese Liebe manifestieren" als im ersten Gebot Jesu gebeten? Sage ich nur,
"Ja, ich liebe Gott, und ja, ich liebe den Christus Jesus, und ich akzeptiere ihn als meinen Retter?" Wird nur
dieses mein Eingang in den Himmel und das ewige Leben versichern?
Obwohl derjenige, der in den Lehren der Bibel erzogen wird ja gesagt hat, das ist alles was, die ich tun
muss, die nicht richtig, mir scheint, und stellt sich die quälende Frage noch. Wie manifestieren ich meine Liebe
zu Gott, so wie mein Nachbar, als der Christus Jesus sagte uns zu tun?
Dies gibt mir Ursache definieren Liebe, im Rahmen der Erforschung fleißig das, was ich lese. Das
American Heritage Dictionary hat viele verschiedene Definitionen von dem Wort Liebe, aber derjenige, der am
besten scheint mit dieser Frage verbunden ist, "um ein tiefes, zart, unbeschreibliche Gefühl der
Zuneigung und Fürsorge gegenüber."
Wollen sicher sein, dass ich die Definition verstanden, blickte ich auf die Definition für das Wort
unaussprechliche, das ist, "Incapable of ausgedrückt; unbeschreibliche oder unsägliche" Ich habe
auch beschlossen, das Wort Fürsorge, nachschlagen, um Stellen Sie sicher, dass ich verstand seine Bedeutung,
das Wörterbuch sagt uns Fürsorge ist "Eine Ursache von Angst oder Sorge."
Mit diesen Informationen entsteht eine umfassendere Definition des Wortes Liebe , "zu haben, ein
tiefes Angebot, unbeschreiblich, und unsägliche Gefühl von Zuneigung und Angst oder Sorge
gegenüber."
Hilft ich frage Sie, der Leser, diese Definition zu verstehen, wie Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren
Ihnen? Es hilft mir nicht allzu viel. Ich schlage vor, wir suchen nach dem Sinn der Liebe, in einer biblischen

Perspektive. Schließlich Gott und Jesus erzählen beide uns lieben, so hält es nicht stand, zu glauben, dass sie
uns gesagt haben, wie man diese Liebe zu manifestieren? Es ist mit diesem im Verstand, Gott gab mir Antwort
auf mein Gebet, "Wie soll ich bete dich an?"

Liebe mich
Durch meine EDV Kopie der Bibel blickte ich auf alle Gelegenheiten, die die Phrase, "LOVE ME" in
der Bibel gefunden wird. Mehrere Ereignisse wurden gefunden, von denen nur eine nicht auf unsere lieben Gott
oder Christus Jesus beziehen. Ich habe sie unten aufgeführt.

Vers Nummernsystem
Bevor ich sie aufzählen, möchte ich eine Warnung über etwas, dass ich beim Lesen der Bibel entdeckt
haben. Als die katholischen Mönche, während des Mittelalters in die schwierige Aufgabe der Nummerierung
die Verse in der Bibel ging, brachen sie oft Sätze und Absätze mit dem Vers Nummerierung System, das bei
vielen Gelegenheiten einen Gedanken oder ein Erklärung zerbrach. Veranlasste mich, in der Vergangenheit,
bevor ich das Problem erkannte, um das Urteil zu übernehmen oder Absatz zu Ende war und eine neue begann.
Daraus resultierte meine nicht zu verstehen, den vollständigen Kontext, dem ein Vers verbunden war. Daher ich
vorschlagen, dass Sie ein auf die Zeichensetzung Auge und weniger auf den Vers Nummernsystem. Dies lässt
Sie wissen, ob der Satz oder Gedanken abgeschlossen oder nicht ist. Der Vers Nummernsystem ist ideal für
schnell Auffinden bestimmter Verse, aber es handelt sich um ein Hindernis für das Verständnis von Gottes
Sinne bestimmt.
Dieses Problem wird in das erste Vorkommen der Satz: "Liebe mich" Sie haben dieses einzigen
Gedanken oder Absatz in drei Strophen unterteilt. Aber wenn Sie für die Zeichensetzung zulassen, zeigt die
Bedeutung wahre und vollständige durch.

Erste Liebe mich
Liebe oder Hass
Du sollst dir nicht machen, ein Bildnis oder irgendein Gleichnis von allem, das oben im Himmel, das ist
auf der Erde unten oder das im Wasser unter der Erde ist: Du sollst nicht thy-selbst zu beugen, noch ihnen
dienen: denn ich der Herr, dein Gott ein eifersüchtiger Gott bin, besuchen die Missetat der Väter bei den
Kindern der dritten und vierten Generation davon, die hassen mich; und Shewing Gnade euch Tausende von
ihnen, Liebe mich, und meine Gebote halten. Exodus 20:4-6
Dies ist natürlich die zweite der zehn Gebote. Ich möchte etwas hier zu zeigen, bevor ich fortfahre.
Wenn Sie diese drei Verse lesen, haben Sie bemerkt, dass Gott definiert, was es bedeutet, ihn zu lieben und was
ist das Gegenteil von ihn zu lieben? In Vers 20:5sind die letzten Worte "von Ihnen, dass hasse mich" Dies ist
im Gegensatz zu denen, die ihn, sind lieben identisch mit denen, die seinen Befehlen gehorchen, wie in Vers
20:4 und 20:5. Mit anderen Worten, Wenn Sie Gott gehorchen durch seine Gebote zu halten, zeigen Sie
Ihre Liebe für ihn, während Sie ihm nicht gehorchen durch seine Gebote nicht halten, Sie dein Hass für ihn
anzeigen.
In meinem Studium der Bibel habe ich folgende eine Binsenweisheit für Gott gefunden; entweder du
liebst Gott gehorchen ihm oder Sie hassen Gott, nicht gehorchen ihm, es ist so einfach, Schwarzweiß, keine
Grauzonen, entweder Sie gehorchen ihm so deine Liebe zeigen oder Sie gehorchen ihm, zeigen Ihren Hass auf
ihn. Ich habe bei der Lektüre der Bibel, die diese Binsenweisheit hat mit Respekt zu tun. Wenn Sie jemand
Respekt vor, zeigen Ihnen einer Form der Liebe, wenn Sie Respektlosigkeit für jemanden zeigen Sie Ihren Hass
auf sie zeigen.
Haben Sie noch etwas in den obigen Versen bemerkt? Das erste Auftreten von "Love Me" findet sich in
den zehn geboten. Ich halte dies für einen Zeiger von Gott. Mit anderen Worten, redet er mit uns direkt als ob
die Bibel ein interaktives Medium ist, wie eine SMS-Nachricht zwischen dir und deinen Freunden. Was er uns
sagt, dass der Akt des zeigen Ihre Liebe für Gott ist konzentriert auf seine zehn Gebote.
Diese drei Verse, Exodus 20:4 bis 20:6, scheint alles sagen kurz beenden. Soll der Weg zu Ihrer Liebe
zu Gott, zu manifestieren halten seiner Gebote, einfaches Nutzungsrecht? Ich glaube nicht, es gibt Hunderte von
Gebote, und dann gibt es folgende.

Der Apostel Johannes definiert Liebe
Wer glaubt, daß Jesus der Christus ist von Gott geboren ist: und alle ein, die ihn liebt, dass zeugte liebt
ihn auch ist dies von ihm gezeugt. Daran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes, lieben, wenn wir Gott lieben
und seine Gebote zu halten. Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten: und seine Gebote sind
nicht schwerer. Ich John 5:1-3
Jeder, der liebt ihn dieser zeugte, bezieht sich auf Gott für er zeugte Jesus, während der Satz: "Loveth
ihn auch, die von ihm gezeugt ist" bezieht sich auf Jesus, der Sohn Gottes.
In diesem Vers gibt der Apostel Johannes Definition dessen, was es bedeutet, Gott zu lieben. Diese
Definition ist das halten der zehn Gebote. Wenn Sie sagen, dass du liebe Gott, oder dass Sie Jesus lieben, aber
nicht seine zehn Gebote halten, dann sind Sie ein Lügner. Was John sagt, ist, dass nur durch die zehn Gebote
Gottes zu halten Sie Ihre Liebe zu Jesus und durch Jesus-unser Vater im Himmel, Gott der Schöpfer
manifestiert sind.
Es ist sehr klar, dass der Apostel Johannes unsere Liebe zu Gott mit der Notwendigkeit entspricht, die
zehn Gebote zu halten. Der Apostel Johannes das halten der zehn Gebote so wichtig hält, dann warum so viele,
die Aufforderung sich Christian, sag mir, dass die zehn Gebote waren aber eine temporäre Anordnung zwischen
Gott und den Juden, sondern als Christen sind wir über dem Gesetz? Ich schlage vor, dass diejenigen, die
glauben in der Tat von Satans Lügen getäuscht werden.

Denken Sie daran: Wenn Sie die Anbetung zu Gott nicht "Genau" als Gott Befehle geben, dann
verehren Sie nicht der Gott der Schöpfung überhaupt.
Denn was aus Gott geboren ist, die Welt überwindet: und das ist der Sieg, der die Welt, sogar unser
Glaube überwindet. Ich John 5:4
Die "Welt" als gesprochene hier ist eine andere Art zu sagen, "die Wege des Satans." Unser Glaube
basiert auf den zehn geboten, denn es ist in den zehn Geboten Gottes Definition, wie wir sollen ihn anbeten, und
gibt uns auch seine sechs moralische Gebote, mit denen wir sind verpflichtet, unser Leben zu leben, wenn wir
das tun, wir unsere Liebe manifestieren und "eins mit Gott."

Satans Lügen
Viele Christen sind ihre Kirchen erzählen, dass die zehn Gebote wurden von Jesus am Kreuz erfüllt,
wodurch Rendering veraltet, und sie weiter glauben, dass als einen Christen die zehn Gebote gelten nicht für
Christen, das waren sie aber eine temporäre Anordnung zwischen den Juden und Gott.
Innerhalb der zehn Gebote, Gott bietet uns mit Elementen der Moral, sechs jene Gebote Gottes eigene
Moral widerspiegeln. Die Moral, die Jesus lehrt erweitert auf diese sechs, was mir sagt, dass die Gebote Gottes
nicht bis hin zur wiedergegebene veraltet erfüllt sind, und dass sie stattdessen die Grundlage für jede wahre und
gerechte Anbetung Gottes. Unterstützung erhält das bin ich überzeugt von Jesus selbst.

Jesus erfüllt die Gesetze Gottes
Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: Ich bin nicht
gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Matthew 05:17
Jesus sagt uns mit seinen eigenen Worten, dass er nicht zu zerstören, das Gesetz oder die Propheten
gekommen ist. Entweder glaubst du die Worte Jesu, oder Sie glauben Satans Lügen.
Haben Sie schon einmal berücksichtigt, was Jesus meint, wenn er sagt, er ist gekommen, um zu
erfüllen? Ich kann verstehen, dass die Gesetze in Erfüllung gehen, aber was bedeutet Jesus, wenn er bezieht
sich auf die Propheten zu erfüllen? Das Wörterbuch sagt uns, dass das Wort zu erfüllen bedeutet ; zu
ergänzen, oder bringen Sie bis zur Fertigstellung, in keiner Weise diese Definition schlägt, daß es
obsolet werden, wenn es zum Abschluss gebracht wird.
Ich Stelle der Frage, wie bringen wir Propheten bis zur Fertigstellung nicht zu erwähnen, sie zu
zerstören? Dies bringt uns zu einer weiteren Frage, wovon redet Jesus wenn er bezieht sich auf die Propheten?
Was ist ein Prophet? Weil Propheten Jesus spricht, müssen wir davon ausgehen, dass er die Propheten Gottes
gemeint ist. Dies führt mich zu der Frage, "Was ist ein Prophet Gottes?" In welcher Weise Sie zerstören oder
zum Abschluss bringen die Propheten Gottes?
Die Propheten waren Männer, denen Gott Anweisung gab, schrieb dann, daß die Gott sie aufschreiben
angewiesen. In welcher Weise erfüllen Sie einen Mann, der lange tot ist? Ich habe daher davon ausgehen, dass
es ist nicht die Männer, denen auf Jesus bezieht, sondern die Arbeit, die sie durchgeführt. Die Propheten Gottes

schrieb die Bücher der Bibel. Die Bücher der Bibel sind das Heilige Evangelium Gottes. Wenn Jesus uns sagt,
dass er nicht gekommen ist, die Bücher der Bibel zu zerstören, sondern um sie bis zur Fertigstellung, zu bringen
und dann wie er dies zu erreichen?
Die Bücher, aus denen sich das alte Testament sind selbst unvollständig. Es gibt viele Dinge, die in
diesen Büchern, die nicht vollständig verstanden werden, bis Sie die Bücher des neuen Testaments gelesen und
es Dinge, die in den Büchern des neuen Testaments, die nicht vollständig verstanden werden gibt, bis Sie an die
Bücher des alten Testaments zurücküberweisen gesprochen gesprochen.
Die Lehren Jesu und seine Prophezeiungen sind was Impulse gegeben hat, die Apostel und Propheten
seit Jesus, die Bücher des neuen Testaments zu schreiben. Es ist beim Schreiben der Bücher des neuen
Testaments, die Jesus die Propheten in Erfüllung gebracht hat. Jesus hat das beendet, die unvollständig war. Das
Evangelium Gottes und den Lehren von Gottes heiliges Wort bereitgestellt wurden nach Fertigstellung durch
die Schriften der Bücher des neuen Testaments (erfüllt) gebracht. Wie würden Sie denken, dass diese neue
Bücher und denen des alten Testaments heraus, oder nicht mehr berücksichtigt werden sollten bei der Suche
nach Gott?

Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz zu
zerstören
Was bedeutet es, zu zerstören, und wie kann Sie zerstören Gesetze und eine noch größere Frage woher
Sie die Propheten zu zerstören? Wenn Sie Keramik Teller auf dem Tisch platzieren, und beginnen pochen
darauf mit einem Stab, gelingt Ihnen die Schüssel zu zerstören, indem Sie es in 1 Million Fragmente von Staub
zu verringern.
Wie zerstören Sie jedoch die Gesetzen Gottes? Eine Möglichkeit, ein Gesetz zu zerstören ist ein neues
Gesetz zu übergeben, das das ursprüngliche Gesetz obsolet macht. Jesus hat keine neuen Gesetze geschrieben;
in der Tat Jesus gibt Diskussion über den Geboten Gottes, und baut auch auf ihre Bedeutung. Dies ist nicht wie
zu zerstören noch umschreiben, sondern um zu erfüllen. Daher die Bedeutung von Jesus redet dreht sich um die
Definition des Wortes zu erfüllen. Das sagt mir, dass was Jesus uns sagt, dass die zehn Gebote und die Bücher
des alten Testaments unvollständig sind und er gekommen, um sie zur Vollendung zu bringen.
Eine weitere Möglichkeit, ein Gesetz zu zerstören ist, haben eine höhere Autorität, die feststellen, dass
das Gesetz überholt oder gegen den Willen der höheren Behörde ist. Jesus ist keine höhere Autorität zu Gott, er

ist Gott, und es gibt keine höhere Autorität als Gott. Die Gesetze Gottes stammen von ihm, der Vater und der
Sohn, so gibt es keine höhere Autorität. Jesus sagt uns, dass er nicht kommen, die Gesetze zu zerstören; Daher
bleiben die Gesetze in Kraft.
Es gibt einen, der will zu zerstören oder umschreiben die Gesetze Gottes, und das ist Satan. Satan hat
keine Befugnis, ändern die Gesetze von Gott, sondern er wird das Böse ist, dass er, hat versucht, also, nur das
gleiche zu tun.

Bedenke: wenn Gott nicht eines der Rechte geändert hat, dass ansässig, und Jesus der Christus auf
die Bedeutung dieser Gesetze als eine Möglichkeit erweitert wurde, sie zu verbessern, und nicht um sie zu
zerstören, dann du nicht, es denkst klug von Ihnen das Wort Gottes zu gehorchen und sehen verdächtig auf
alles, das besagt, dass die Gesetze Gottes für Christen nicht mehr gelten?

Bis Himmel und Erde-Pass
Wenn Sie nicht, dass mir in Bezug auf das Gesetz glauben, beantwortet das Jesus für uns. Vielleicht
werdet ihr glauben, Jesus.
Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-Pass, einen Ring oder ein Tittle auf keine Weise
vom Gesetz, vorbeigehen bis alle erfüllt werden." Matthew 05:18
Was Jesus in diesem Vers sagt, ist, dass die Gesetze, die Gesetze bleiben und kein Teil dieser Gesetze
vom Gesetz, übergeben wird, bis alle erfüllt werden.
Ich bin überzeugt, dass das "Gesetz" von denen Jesus spricht ausschließlich die zehn Gebote ist. Jesus
überholt erscheinen einige der Gesetze geschrieben durch die Hand des Moses, wie diejenigen, die für das
Opfer von Tieren, aber nicht alle von ihnen gelten. Jesus ist nicht in irgendeiner Weise Form, wie in der Bibel
geschrieben; Render veraltete eines Gottes zehn Gebote.

Eines dieser geringsten Gebote
Wer daher wird eines dieser geringsten Gebote zu brechen, und soll Männer so beibringen, soll er
zumindest im Königreich des Himmels genannt werden: aber wer soll tun und sie lehren, gleich groß im
Königreich des Himmels genannt werden. Matthew 05:19

Weißt du, Jesus gibt Warnung an diejenigen, die glauben, daß die Gesetze Gottes sind veraltet und gibt
eine Bedrohung für diejenigen, die auch andere zu unterrichten, dass die Gesetze Gottes obsolet geworden sind.
Sie haben jemals berücksichtigt, was es, "Break eins dieser geringsten Gebote"? bedeutet Was Jesus
hier sagt, ist, dass es zehn Gebote, und um "Kantig" einer von ihnen ist, alle davon zu brechen. Wir können
nicht aussuchen welche Gebote zu halten, wir halten alle und sind dabei rechtschaffen in den Augen
Gottesoder wählten wir die Gebote wollen wir halten und erstellen Sie somit einen Gottesdienst für einen Gott,
der unsere eigene Erfindung, weil es nicht der Gott der Schöpfung Sie anbeten ist, wenn Sie ihn in keiner Weise
anders als das anbeten, was er gebietet, dass wir ihn anbeten.
Es folgt ein Beispiel, das Jesus gibt Klarheit zu diesem Vers zu geben.
Aber er (Jesus) antwortete und sprach zu ihnen: "Warum werdet ihr auch Gottes Gebot durch Ihre
Tradition übertreten?" Matthew 15:3
Denn Gott geboten, sagte:, "Ehre deinen Vater und Mutter: und er, der Vater oder der Mutter, Flucht
hat ihn den Tod sterben." Matthew 15:4
Aber ihr sagt, (die ältesten Tempel), "Wer seinen Vater oder seine Mutter sagt, es ist ein Geschenk, von
was auch immer du mögest werden profitiert von mir; Matthew 15:5
Und nicht seinen Vater oder seine Mutter zu Ehren, er ist frei. So habe ihr das Gebot Gottes keine
Wirkung durch Ihre Tradition. " Matthew 15:6
Sehen Sie, wie diese Verse reflektieren die Bedeutung von was Jesus in sagt Matthew 05:19?
Das Gebot, dem Jesus meint ist das Fünfte Gebot "Ehre deine Mutter und dein Vater," und wegen der
Traditions, speziell von den ältesten Tempel gegründet, die Tradition, dass wenn ein Kind würde eine Spende
an Tempel, der auf diese Weise, sie von der Sünde nicht geben die Spende zur Unterstützung der Eltern zu
befreien, würde, die in der Praxis in direkte Opposition gegen das fünfte Gebot und der Wille Gottes ist.
Es gibt keinen Platz in der Schrift, die Unterstützung dieser Tradition gibt, wie sie von den ältesten
Tempel errichtet wurde, aber die ältesten Tempel gründete es und förderte. Denken Sie darüber nach, wenn ein
Kind Unterstützung seiner Eltern als Gott befiehlt, lässt dann der Tempel keine Einnahmen erhält, aber wenn
der Tempel das Geld, das der Unterstützung der Eltern gegangen sein sollte empfängt, dann des Tempels
Reichtum erhält. Die von den ältesten Tempel eingeführte Tradition war daher eine Lüge, um Reichtum in den

Tempel zu Lasten der alten Eltern zu bringen. Jesus nutzt diese um zu zeigen, wie die Tradition einen Verstoß
gegen das fünfte Gebot war, aber wie Sie sehen kann; die Lüge war ebenso eine Verletzung der der achten,
neunten und zehnten Gebote.
Das ist für mich der Beweis, dass die ältesten Tempel wo unter dem Einfluss des Satans. Es war ihre
Aufgabe, den Menschen das Evangelium zu predigen, so dass die Menschen nicht von das wahre Wort Gottes
abgeirrt würden, aber stattdessen war es die ältesten Tempel, die von Gottes Heiligen Evangeliums, so
verderben die Menschen verirrt hatte, die ihnen von Gott gegeben.

Lest diese Gebote
Ein weiteres Beispiel Verständnis bietet, was Jesus von spricht liegt die Einhaltung des Sabbats an
einem Tag der Woche als diejenige, die in Kapitel 2 des Buches Genesis und das Vierte Gebot Gottes dargelegt
hat.

Der siebte Tag
Somit die Himmel und die Erde beendet wurden, und dem Host davon. Und am siebten Tag Gott beendet
seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all der Arbeit, die er gemacht hatte. Und
Gott segnete den siebten Tag und heiligte sie: weil, dass in ihr er von seiner Arbeit welche Gott ruhte hatte
erstellt und gemacht. Genesis 2:1-3
Wie Sie sehen können, ist es ganz klar, dass Gott am Siebten Tag, nicht am ersten Tag ruhte. Es ist auch
sehr deutlich, dass Gott "Seliger" am siebten Tag. Klar ist auch, dass Gott "Sanctified" sowie den siebten Tag.
Zu "Bless" ist zu heilig, dann "Sanctify" ist fest als einen besonderen Anlass, und in diesem Fall Gott
ist abgesehen von den siebten Tag so dass es frei von Sündesein. Kein anderer Tag der Woche worden je
Heiligen oder von Gott geheiligten erzielt; nur der "siebten Tag" hält diese Ehre zuteil.

Vierte Gebot
Denken Sie daran den Sabbattag, um ihn heiligest, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine
Arbeit tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun keine Arbeit,

du, noch sie Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling,
der in deinen Toren ist.
Denn in sechs Tagen der Herr hat Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am
siebten Tag: darum der Herr den Sabbattag gesegnet und es geheiligt. Exodus 20:8-11
Erste Gott sagt uns daran zu erinnern. Erinnern bedeutet, dass wir etwas haben bereits gesagt, und wir
sind jetzt daran erinnern, was wir vorher gesagt, dass angewiesen wird. Wenn ich das verstanden habe, stellte
ich die Frage: "wo in der Bibel vor diesen Versen Gott uns erzählen"Sabbat? "
Ich habe eine elektronische Kopie der King-James-Bibel, also ich eine Word-Überprüfung für alle
Gelegenheiten habe, wo das Wort "Sabbat" kommt in der Bibel. Ich war überrascht, das war das erste Mal in
den obigen Versen des vierten Gebotes.
In dem wir gesagt zu den Sabbat erinnern, und es nie, der vor dieser selben Strophe gesprochen wurde,
hat mich verwirrt. Wie soll ich an etwas zu erinnern, hätte ich früher nie gesagt worden?

Denken Sie daran: Gott sagt uns, eifrig zu suchen; Deshalb entschied ich mich zu finden, wo in
der Bibel, die Gott einen Tag Heiligen gemacht.

Denken Sie daran: Gott wird uns zu erinnern, den Tag des Sabbats und nicht die Beobachtung
des Ereignisses angewiesen.
Der einzige Tag, den Gott Heilige oder Sanctified je gemacht hat ist in Genesis 2:1-3 von gesprochen,
wie ich es oben gegeben habe. Das sagt mir, dass Gott diese Kapitel und den siebten Tag als der einzige Heilige
Tag der Woche verweist. Es ist daher am siebten Tag, dass Gott den Namen Sabbat gegeben hat zu. Genauso,
wie wir jetzt den siebten Tag der Woche Samstag nennen, es zuerst den Namen Gott des Sabbat gab.

Christian Error
Wie die Tradition der ältesten Tempel, ist diese Tradition am ersten Tag als Tag der Sabbat zu
beobachten in direkte Opposition zu dem Wort Gottes. Diejenigen, die nennen sich selbst Christen, die diese
Beobachtung des Sabbats am ersten Tag der Woche hat, tun dies, obwohl es keine Grundlage in der Schrift hat.
Nichts finden in der Bibel Sie wo Gott oder Jesus entweder Befehl oder eine Anweisung zu einem beliebigen
anderen Tag der Woche unternommen, Heiligen oder Sanctified gibt. Die Christen den ersten Tag der Woche

(Sonntag) als Sabbat beobachten ist in direkte Opposition zu den Willen und die Gesetze Gottes in den obigen
Versen von den siebten Tag der Schöpfung und das vierte Gebot festgeschrieben. Daher die Christen, die den
ersten Tag Sabbat zu halten nicht verehren Gott wie er befiehlt, nach Gottes Heiligen Evangeliums, aber sie
beten Gott nach Satans falsche Evangelium. Wenn es Gott nicht sprechen, dann ist es eine Lüge.

Heuchler
Ihr Heuchler, nun hat Esaias prophezeien Sie sagte: "dieses Volk aller nahe zu mir mit ihren Mund, und
honoureth mich mit ihren Lippen; Aber ihr Herz ist weit weg von mir." Matthew 15:7-8
Verstehen Sie mich? Jesus rief gerade an diejenigen, die glauben, dass sie Gott anbeten, aber tun nicht
als Gott befiehlt, Heuchler. Dies gilt für diejenigen, die sich selbst nennen, Jude oder Christian, die Bräuche
etabliert hat und Traditionen, die im Gegensatz zu dem Wort Gottes sind. Wenn Sie ein Christ und den ersten
Tag der Woche als den Sabbat zu beobachten, meint Jesus von euch als ein Heuchler. Halten Sie Sonntag als
Sabbat? Falls du dies tust, dann bist du gegen das Wort Gottes, und als solche Jesus sieht Sie als ein Heuchler.
Ist das wirklich, wie Jesus an Sie denken sollen? Ihre Sünden bereuen, erfahren Sie die Wahrheit und Gott
fleißig suchen.
Diese Christen, der von Satan getäuscht werden geben ein Lippenbekenntnis zu Jesus und seine
Lehren, aber ihre Handlungen zeigen, dass ihr Herz bei weitem nicht die wahre Anbetung Gottes ist. Ich habe
mehrere Personen begegnet, dass wenn ich ihnen die Wahrheit als zeige buchstabiert von Gott in den Worten
der Bibel, noch ablehnen was ' ich ihnen gezeigt habe lieber weiterhin in ihren Fehler falschen Gottesdienst
gefüllt. Sie weigern sich zu sehen, dass Gott in irgendeiner Weise zu verehren, das ist nicht so, wie Gott
befohlen hat, überhaupt nicht Gott zu dienen. Wenn Sie anbeten, und es nicht Gott ist, an wen Sie verehren,
dann wer gibst Euer Gnaden zu du?

Aber vergeblich, sie beten mich
Aber vergeblich beten sie mich Lehren für Lehren die Gebote der Männer. Matthew 15:9
Diese täuschen Christen vielleicht meinen, dass sie verehren Gott, dieser Gottesdienst ist vergeblich.
Wenn Sie nicht Gott anbeten, wie er, durch seine Freude gebietet, dann verehren Sie nicht Gott überhaupt. Die
Gebote der Männer ist gleichbedeutend mit Satans falsche Evangelium.

Denn ich sage euch,", außer Ihre Gerechtigkeit übersteigt die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr tritt in keinem Fall in das Königreich des Himmels." Matthew 05:20

Denken Sie daran: was das Wort "Gerechtigkeit" bedeutet, Wer

Götter zehn Gebote halten

und Leben nach Gottes Moral und sind daher in den Augen Gottes gerecht.
Was Jesus uns hier lehrt, ist, dass Sie nie in das Himmelreich gelangen, wenn Sie halten oder üben was
bringt Sie in Opposition zu Gott wegen einer Tradition, die nicht auf die Gesetze Gottes (The Ten
Commandments) beruht.
Gott uns Gebote gegeben hat, ist es für uns, die Gebote zu halten, wie er Gott ihnen weder hinzufügen
ihre Bedeutung gesprochen hat noch subtrahieren von ihrer Bedeutung. Kurz gesagt, "Stellen die Worte in den
Mund von Gott nicht."
Die oben genannten vier Verse (Matthew 05:17 bis 20), stammen oft aus dem Zusammenhang
gerissen, einem zum anderen. Es ist in dieser Art und Weise, wie Satan einige von seinen Lügen erzählt.
Verstehen Sie voll, was uns Jesus in den oben genannten vier Versen erzählt wird?

Jesus sagt:
Wer bricht auch die am wenigsten der Gebote, und lehrt andere dazu, tritt nie in das Königreich des
Himmels.
Die Gesetze von Moses sind diese schriftlich durch die Hand eines Mannes, temporäre und daher nicht
gemeint, für immer zu ertragen. Allerdings sind die gesetzlichen Vorschriften oder Gebote Gottes geschrieben
durch den Finger Gottes in Tabellen aus Stein, darauf hinweist, dass sie für immer zu ertragen.

Denken Sie daran: Gottes Binsenweisheit, wenn Gott es sprach, ist es wahr, wenn Gott es nicht
sprechen, dann es eine Lüge ist. Dass Jesus Worte gesprochen hat, die Sie in der Bibel lesen können, dann
wissen Sie, dass sie um wahr zu sein, aber wenn Sie hören Worte gesprochen und gesagt, dass sie Gott, die sind
nicht in der Bibel gefunden oder kann nicht durch nichts unterstützt haben, die in der Bibel geschrieben ist dann
sind sie liegt. Die Bibel ist das Heilige Evangelium Gottes, sein es leicht verdorben durch Satans Lügen. Das
Wort Evangelium bedeutet Wörter, oder die heiligen Worte Gottes .

Das Gesetz Gottes oder das Gesetz von Moses
Obwohl die Bibel leicht befleckt ist, kann die Wahrheit Gottes noch durch sorgfältige Studie und
Forschung gefunden werden. Um Ihnen zu zeigen, die es gibt einen Unterschied zwischen den Gesetzen Gottes,
(The Ten Commandments), und die Gesetze von Moses, sollten Sie Folgendes beachten.
Auch werde ich nicht mehr Fuß Israels aus dem Land entfernen die ich euren Vätern bestimmt haben;
damit sie Rücksicht nehmen zu tun haben alles, was ich ihnen, nach das ganze Gesetz und die Satzung sowie
der Verordnungen durch die Hand Mosesgeboten. II Chroniken 33:8
Wie Sie sehen können, Gott trennt die Worte "Ganze Gesetz" die Worte "Satzungen und
Verordnungen," durch das Wort "und" Das Wort "und" bedeutet, wie an diesem Ort verwendet, dass die
beiden getrennt in Betracht, und daher nicht gleich sind. Der Vers geht dann sagen Sie uns, die diese Gesetze,
die Gesetze und Verordnungen bilden waren diejenigen, die durch die Hand Mosesgeschrieben wurden. Sie
sehen, diese Gesetze und Gebote geschrieben durch die Hand des Mannes, "Moses," sind nur Gesetze und
Verordnungen , soweit Gott-Jesus betroffen ist, während die Gesetze Gottes ewig, sind die was gemeint ist,
wenn Sie sagen, dass etwas in Stein gemeißelt ist.

Jesus baut auf die zehn Gebote
Über, ob die zehn Gebote bis hin zur veralteten gerendert wird, oder nicht erfuellt sind, sagt Jesus uns
Folgendes, die für mich unterstützt, dass die zehn Gebote nicht obsolet geworden sind.

Du sollst nicht töten
Ihr habt gehört, dass es von ihnen von alten Zeiten gesagt wurde, du sollst nicht töten; und whosoever
sollst töten ist in der Gefahr des Urteils: Matthew 05:21
Aber ich sage euch: Wer wütend auf seinen Bruder ohne eine Ursache ist in der Gefahr des Urteils
sein; und wer zu seinem Bruder sagt, Ra'ca Gefahr, Höllenfeuer. Matthew 05:22
Du und ich geben wir berücksichtigen, was Jesus uns in den obigen Versen zu lehren versucht. In
diesem spricht Jesus über das sechste Gebot "Du sollst nicht töten." Wie Sie sehen können, hat Jesus durch
seine Lehren auf die Bedeutung des "Du sollst nicht töten", erweitert die natürlich ist eines der zehn Gebote.

Wenn Jesus uns Aspekte der zehn Gebote lehrt und uns lehrt nicht nur, sondern auf die Bedeutung baut, dann ist
nicht es richtig, dass wir als Heiligen Gottes, sollte unser Leben im Rahmen seiner Lehre, dass die zehn
Gebote?

Welche Art von Wut
Im obigen Vers dieser Lehre von Jesus gab mir Mühe verstehen genau was Jesus versucht zu sagen, also
im Gebet ich um Klarstellung bat, dies ist, was Gott mir offenbart.
Welche Art von Wut müssen Sie für ein anderes, das verursachen würde Jesus, um uns zu warnen, dass
es im Urteil führen könnte und vergleicht Hölle Feuer und dass Jesus es mit jemanden zu töten?
Gott-Jesus zeigte mir, dass Hass auf einen anderen ohne logische Ursache zu fühlen, ein Aspekt ist des
was er zu in dieser Lektion sagen hat. Wenn Sie jemanden hassen, deren Bräuche unterscheiden sich von Ihnen,
die sieht anders aus als Sie, oder Gespräche anders als Sie, oder deren Haut ist dunkler oder heller als deine,
kurz gesagt, ein Rassist zu sein, dann sind Sie in Gefahr, Höllen, das Feuer, das ist was Jesus uns warnt ist.
Wenn jemand ein Rassist, ihre Wut und Hass ist, hat kein Fundament um gerechte Sache für ihre Wut zu geben.
Sie hassen weil sie, ohne Sinn für Vernunft hassen. Daher vergleicht Jesus dies auf die Tötung eines Menschen,
denn wenn Sie fester und wachsen, Mord nicht weit hinter den Hass.
Das gibt dann mir Beweise, dass Satan hat gelogen, als er sagte, dass die zehn Gebote erfüllt
waren, bis zu dem Punkt Rendern sie veraltet, wenn Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Wenn das wahr wäre,
dann warum lehrt Jesus Moral uns, die auf die sechs moralischen Verpflichtungen aufgeführt in den zehn
geboten basiert? Warum Jesus lehrt uns, dass es eine Sünde ist zu töten, und erweitern dann die Bedeutung
davon mit eine Warnung über mit Wut ohne Grund?

Ehebruch
Folgendes ist noch ein weiteres Beispiel Jesu Lehre Elemente der zehn Gebote.
Ihr habt gehört, dass es von ihnen von alten Zeiten, wurde gesagt, du sollst nicht Ehebruch begehen:
aber ich sage euch, wer auf eine Frau, die ihr nach lust looketh Ehebruch mit ihr bereits in seinem Herzen
begangen hat. Matthew 05:27-28

Dies ist das siebte Gebot "Du sollst nicht Ehebruch begehen" sowie das zehnte Gebot "Du sollst nicht
begehren." Noch einmal, Jesus nicht nur lehrt uns Elemente der zehn Gebote, sondern er baut auf ihre
Bedeutung. Was ist erzählt er uns hier, ist, dass es nicht nur die physische Handlung begehen Ehebruch und
Unzucht, die eine Sünde ist, aber zu solchen Aktivitäten denken. Phantasien über solche Dinge ist auch eine
Sünde.

Denken Sie daran: Gott schenkte Man Leben und machte Mann eine lebendige Seele. In dieser
Hinsicht sind wir ein Stück des Gottes; als solcher ist er bei uns immer, ob wir uns in Gottes Liebe freuen, oder
wenn wir Dinge interagieren, die uns im Gegensatz zu Gottes Gesetze setzen. Wenn Sie die Zeit, die
Formulierung des Siebten Gebotes zu studieren, entdecken Sie, dass alle sexueller Kontakt anders als zwischen
einem Mann und seiner Frau, sind sündhaft. Kurz gesagt, Sex außerhalb der Ehe ist abstoßend zu Gott und
daher ist eine Sünde.

Scheidung
Es hat gesagt, "Wer seine Frau eingelagert wird ihr ein Schreiben von Divorcement geben:" Matthew
05:31
Aber ich sage euch, ", wer auch immer seine Frau, für die Sache der Unzucht, speichern eingelagert
wird, läßt sie Ehebruch zu begehen: und wer sie heiraten wird, die geschieden ist committeth Ehebruch."
Matthew 05:32
In den obigen Versen, die Gott-Jesus macht ist es klar, wenn du sie heiratest für das Leben. Der einzige
Grund, dass Sie Ihrem Ehepartner scheiden lassen können ist, wenn Ihr Ehepartner zunächst Ehebruch und
Unzucht begangen hat. Wenn es keine Unzucht und Sie scheiden, und dann Sie sich wieder verheiraten, Sie
begehen Ehebruch mit Ihrem neuen Partner, und verursachen Sie Ihren neuen Ehepartner Ehebruch wegen Ihrer
eigenen Sünden zu begehen.
In diesen Tagen der lockere Moral, weil Satans Einfluss Sie sollten es nicht schlecht, außerehelichen
Sex zu haben, aber wenn gewünscht, Gott zu verehren, wie er gebietet, dass er angebetet zu werden, dann Sie
akzeptieren müssen, dass alle Sex außerhalb der heiligen Bund der Ehe sind eine Sünde, zum anders denken zu
einem annimmt und Satans Lügen, so dass Sie ein Kind des Teufels, und kein Kind Gottes.

Als Gott befiehlt
Ich werde sagen es wieder, zu verehren, die Gott in irgendeiner Weise anders als wie er gebietet, nicht
Anbetung Gott überhaupt, aber eine Erfindung der eigene, ist die standardmäßig auf eine Anbetung des Satans.
Wenn Sie die obige Aussage Zweifel haben, dann lassen Sie mich Ihnen zeigen, wo es ist Gott, der uns
hierzu einfach nicht in den gleichen Worten erzählt, wie ich benutzt habe.
Jetzt darum hören Sie, O Israel, der Satzung und der Urteile, die ich dir für beibringen, tun sie, damit
ihr Leben, und rein und das Land, das der Herr, Gott eurer Väter Sie gibt besitzen. Ihr werden nicht an das
Wort, das werde ich Gebiete dir, auch nicht hinzugefügt werden, dass ihr etwas daraus abnehmen, dass ihr die
Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:1-2
Wie Sie sehen können, wird Gott uns seine Gebote gegeben hat, und durch Moses seine Satzungen, dann
er erzählt uns, dass diese vollständig und perfekt wie bei uns von ihm sind und dass wir nicht, sie in irgendeiner
Weise zu ändern. Für mich bedeutet das, wir die Anbetung des Gottes "genau" wie er Gott geben hat befohlen,
weder zu addieren oder Subtrahieren von dem, was er befohlen hat.

Du sollst nicht falsches Zeugnis geben
Wieder, Ihr habt gehört, dass es hat von ihnen von alten Zeiten gesagt du sollst dich nicht aufgeben,
sondern sollst dem Herrn deinen Eid durchführen: aber ich sage euch, schwöre gar nicht; weder vom Himmel;
denn es ist Gottes Thron. Noch von der Erde; denn es seine Hocker ist: weder durch Jerusalem; dafür ist die
Stadt des großen Königs. Weder sollst du dein Haupt schwören, denn du nicht ein Haar weiß oder schwarz
machen kannst. Aber lassen Sie Ihre Kommunikation sein, ja, ja; Nay, Nay: für was auch immer mehr als diese
kommt vom Bösen ist. Matthew 05:33-37
Dies ist das Neunte Gebot "Du sollst nicht falsches Zeugnis gegen deinen nächsten tragen." In diesen
Versen will Jesus uns zu verstehen, dass Lügen Böse in dein Herz einladen. Gott ist Wahrheit, und wie Euer
Vater im Himmel, er will für Sie die gleiche Moral haben, die er hat, zu Lügen ist nicht so, wie Gott ist, so dass
es eine Sünde.
Wie Sie sehen können, Jesus lehrt und Ausbau der Bedeutung der zehn Gebote, er dann bindet das alles
mit dem zweiten seine zwei Gebote:

Liebe deinen Nachbarn
Ihr habt gehört, dass es hat gesagt, "Du sollst deinen nächsten lieben, und deinen Feind hassen.
Matthew 05:43
Aber ich sage euch: Liebet eure Feinde, segnen, die Sie verfluchen, nützt Ihnen, die dich hassen und
betet für sie, die welche despitefully Sie verwenden, und verfolgen Sie. Matthew 05:44
Damit ihr seiet die Kinder eures Vaters im Himmel: denn er macht seine Sonne über das Böse und das
gute, und Regen über gerechte und ungerechte schickt. Matthew 05:45
Denn wenn lieben ihr sie die Liebe dich, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht einmal die Wirte das
gleiche? Matthew 05:46
Und wenn ihr nur eure Brüder begrüssen, was ihr mehr als andere? Tun nicht einmal die Gastwirte
dies? Matthew 05:47
Seid ihr deshalb vollkommen, wie Euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthew 05:48
Was Jesus uns hier Unterricht geht wie folgt:
Um verzeihen und Liebe anderer ist eine sehr hohe moralische Eigenschaft. Wenn Sie nur die Liebe, die
Sie lieben, was ist dann die Größe drin? Aber wenn Sie, die missbrauchen Sie hasse dich und bete zu Gott
lieben, um ihnen zu helfen, die missbrauchen Sie, damit sie sein Licht der Wahrheit sehen, dann sind Sie dort
mit Gott in Ihrer Perfektion der Moral.
Wenn Sie sündigen, liebt Gott noch Sie nicht? Gott liebt meine temperamentvolle und den
niederträchtigen, genauso, wie er die gerechten liebt. Er liebt sie, weil sie noch Potenzial der Reue über ihr
bösen Wegen, und so lange, wie sie ein Potenzial haben, Gott ist bereit zu verzeihen, sobald ihr Potenzial
realisiert wird. Alle, die gesündigt wird von Gott vergeben werden, wenn sie nur diese Sünden bereuen und Gott
um Vergebung bitten.
Was Jesus uns hier Unterricht besteht darin, dass wir über diese Fähigkeit verfügen, auch diejenigen zu
lieben, die uns hassen, wenn wir dieses hohe moralische Merkmal besitzen, werden wir dann als Gott, perfekt.
Sie sehen! Alle, die Jesus hat uns bisher gelehrt haben mit Moral zu tun. Gott ist ein moralisches Wesen, und er

lehrt uns seiner Moral in Erwartung, dass wir ihn zu emulieren und moralische werden möchten uns von
unserem Schöpfer definiert.
Die letzten sechs der zehn Gebote zu tun Moral, dass Jesus baut auf diese sechs mit allem, die was wir
bisher gelesen haben, ist mir das beweisen, Satan habe gelogen, als er sagte: "die zehn Gebote wurden
gerendert veraltet von Jesus am Kreuz." Wenn sie veraltet sind, dann warum bemüht Jesus hat, zu unterrichten
und erweitern ihre Bedeutung?
Was wir gelernt haben ist wichtig, also nehmen wir einen kurzen Überblick über was wir gezeigt haben.
Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-Pass, eine Jot oder einen Titel auf keine Weise
vom Gesetz, vorbeigehen bis alle erfüllt werden." Matthew 05:18
Wer daher wird eines dieser geringsten Gebote zu brechen, und soll Männer so beibringen, soll er
zumindest im Königreich des Himmels genannt werden: aber wer soll tun und sie lehren, gleich groß im
Königreich des Himmels genannt werden. Matthew 05:19
Denn ich sage euch: es sei denn eure Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer
überschreiten darf, auf keinen Fall sollt ihr geben Sie in das Königreich des Himmels. Matthew 05:20
Hast du verstanden? Wer bricht auch die am wenigsten der Gebote, und lehrt andere auch dazu tritt nie
in das Königreich des Himmels. Ich bin überzeugt, dass die wenigsten von ihnen, denen Jesus bezieht sich auf
das halten des Sabbats ist. Ich wird dazu in diesen Seiten erweitern.
Die Gesetze von Moses sind diese schriftlich durch die Hand eines Mannes, temporäre und daher nicht
gemeint, für immer zu ertragen. Allerdings sind die gesetzlichen Vorschriften oder Gebote Gottes geschrieben
durch den Finger Gottes in Tabellen aus Stein, darauf hinweist, dass sie für immer zu ertragen.

Haltet meine Gebote
Der folgende Code ist eine Sache, die ich auch sehen möchten:
Mein Sohn, vergiss nicht mein Gesetz; Aber lass dein Herz meine Gebote halten; Länge der Tage,
langes Leben und Frieden werden sie dich hinzufügen. Sprüche 3:1
In dem obigen Vers ist Gott-Jesus uns erklärt, dass wir seine Gebote halten muss, nicht nur als Gesetz,
das gehalten werden muss, sondern um sie in unserem Herzen zu halten. Was dies mir sagt ist, dass wir die

Gebote Gottes nicht halten sollte, die gehalten werden müssen, sondern wie Sie würde halten etwas für die
Liebe, in deinem Herzen. Die Gebote Gottes gehören sechs moralische Gebote, diese Moral sind Gottes Sitten
und liebst du Gott Sie auch die Liebe müssen seine Moral, dafür ist seine Moral, die definiert, wer Gott ist. Um
Ihre Liebe wirklich zu zeigen, für jemanden, der Sie zu respektieren, ist sein wie sie will, das ist, zeigen, wie Sie
Ehre an jemand anderen, wenn Sie die Gesetze Gottes in deinem Herzen halten geben Sie ehren Gott.
Lassen Sie nicht die Gnade und die Wahrheit, die dich verlassen: Binden sie um deinen Hals; Schreiben
Sie sie auf den Tisch von ganzem Herzen: So sollst du finden Gefallen und ein gutes Verständnis im Anblick von
Gott und Mensch. Sprüche 3:2-4
Gott schrieb die zehn Gebote auf zwei Tabellen aus Stein, in diesem Vers Gott sagt uns, jene gleichen
Gebote auf den Tabellen des Herzens zu schreiben. Gottes Moral Ihre Moral zu machen, und dabei machen die
Gesetze Gottes ein Teil, wer Sie sind, Ihre persönliche Ehre, Ihre Persönlichkeit und Ihre moralischen
Charakter. Wenn Sie, wer Sie sind, die gleiche Weise, die Gott definiert, wer er ist definieren, dann sind Sie
eins mit Gott, bist du im Geist des Herrn, eures Gottes.

Gottes Wort ist Wahrheit
Vertrauen Sie in den Herrn mit ganzem Herzen; und lehnen Sie sich nicht für dein eigenes Verständnis.
In allen deinen wegen bestätigen ihn, und er leitet deine Pfade. Nicht in deinen eigenen Augen klug sein: den
Herrn fürchten und meide das Böse. Sprüche 3:5-7
Wenn Sie verehren wie Ihr Verständnis von diesen Lehren, die von Ihnen während Ihres Lebens ist,
setzen Sie auf Ihr eigenes Verständnis. In den oben genannten Gott sagt Sie, "Tu das nicht." Sie müssen Ihren
Glauben an das wahre Wort Gottes übertragen, damit wenn etwas, das du für dein ganzes Leben lang geglaubt
was Gott uns in der Bibel sagt widerspricht, dann Sie akzeptieren müssen was Gott gesprochen hat und nicht
das, was Sie dachten, es zu verstehen.
Wenn Sie das Wort Gottes über alles andere, die Sie denken, Sie wissen stellen, und sein Wort als
Wahrheit zu akzeptieren, und seine Worte um den Pfad zu leiten, den Sie ergreifen können, dann setzen Sie Ihr
Vertrauen in den Herrn. Wenn Sie das Wort Gottes zu widerlegen, selbst, nachdem Sie seine wahre Wort
gezeigt haben, sind dann Sie auf eine böse Weg und nicht wie ein Kind Gottes aber des Satans.
Nur im Glauben der Wahrheit, das Wort Gottes zeigen Sie Ihre Furcht vor Gott, denn zu wissen, dass
das Wort Gottes Ungehorsam zu sein halten Sie vom Himmel, sollte helfen Ihnen treu Gottes Willen zu bleiben.

Die Wege Gottes sind definiert durch seine Moral, so wenn Gott sagt, alle seine Wege zu halten, er sagt zu
moralischen wie er moralische.

Etwas mehr benötigt
Wie Sie sich erinnern können, begannen wir mit mir zeigt Ihnen alle Gelegenheiten in der Bibel, wo
Gott oder Jesus sagen uns zu "Love Me" Der folgende Vers ist den zweiten Platz, wo dies geschieht.
Und Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Deuteronomium
05:10
Einmal mehr Paare Gott der Klagegrund zu "Love Me" mit dem Akt der halten seiner Gebote. Sie
müssen handeln, um etwas zu manifestieren. Um Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren, fungieren Sie am Ende
das Ergebnis, indem Sie seine Gebote halten.
Dies dann ist die Antwort auf meine frühere Frage, gibt es etwas mehr als nur zu sagen, dass ich Gott
lieben und Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes akzeptieren von mir benötigt. Die Antwort ist, ja es gibt noch
mehr; Sie müssen Ihre Liebe gehorcht Gott zu manifestieren, und von Gott durch das halten seiner Gebote
definiert ist.

Gott gibt Anweisungen
Um den vollständigen Kontext von was Gott uns sagt zu verstehen, müssen Sie folgendes lesen.

Nicht vergessen! Nicht achten Sie auf das Kapitel Vers Nummernsystem, achten Sie auf die
Zeichensetzung.
Erste Gott sagt uns, was wir nicht tun dürfen.
Du sollst dich nicht machen, ein Bildnis oder irgendein Gleichnis von allem, das oben im Himmel, das
ist auf der Erde unten oder das im Wasser unter der Erde ist: Deuteronomium 5:8
Gott definiert dann diese Dinge als ein Ergebnis von euren Hass für ihn, wenn Sie sie tun.

Du sollst nicht dich zu ihnen beugen, noch ihnen dienen: denn ich der Herr, dein Gott bin ein
eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter bei den Kindern bis zur dritten und vierten Generation von
denen, die mich hassen Besuch und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine
Gebote halten. Deuteronomium 5:9-10
Dann gibt Gott, dass er zeigt Gnade für diejenigen, die nicht in diesen Dingen zu tun, und dies als eine
Möglichkeit definiert, ihn zu lieben, als auch über den Zustand der halten seiner Gebote, so manifestiert sich
Ihre Liebe zu ihm hinzufügen.

Denken Sie daran: wir versuchen zu finden, die biblische Definition wie Liebe zu geben oder zu
manifestieren, unsere Liebe zu Gott, diese oben drei Verse, gibt uns diese Definition sowie die Definition
dessen, was unser Hass auf Gott zu zeigen.

Kenntnisse über die Unwissenheit
Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh (eifrig) suchen, der mich findet. Sprüche
08:17
Einmal mehr finden wir die Phrase, "Love Me." Ich habe bereits gegeben Definition zum Wort
"Anfang" die erklären, warum ich in Klammern enthalten das Wort "fleißig."
Im Gegensatz zu dem, was viele Religionen heute befürworten fördert Gott nicht "Blind Faith",
definiert als:
Denk nicht darüber nach,
Keine Frage, was Ihre Minister oder der Priester sagt,
Akzeptieren Sie, was sie sagen und Glauben glauben. Dies ist eine weitere
Möglichkeit zu sagen, Vertrauen in das Wissen der anderen und nehmen sich nicht die Zeit,
die Wahrheit für sich selbst zu entdecken.
Dies ist eines der Werkzeuge, die Satan verwendet, zu denen im Denken täuschen, dass Gott, der
Schöpfer verehren sind, sondern sind in der Tat den falschen Gott, Satan verehren.

Sie sollten immer Fragen, Fragen, warum, warum, warum. Gott ermutigt Sie haben ein intelligentes
wissen von ihm, nicht nur zu akzeptieren, was jemand anderes gesagt hat Sie als wahr, blind, ohne zu
hinterfragen, was Ihnen gesagt wird.
Um eine persönliche und intime Beziehung mit jemandem zu erhalten oder zu "Liebe" jemand
kommen, müssen Sie persönlich und intim kennenlernen. Um jemanden kennen zu lernen, müssen Sie zu bitten,
Fragen, um Einblick in ihre Persönlichkeit und Charakter zu erhalten. Wenn Sie für jemanden,, einfach fallen
weil sie gut aussehen, dann im Laufe der Zeit Sie entdecken, dass ihre Persönlichkeit nicht kompatibel mit
Ihrem ist; nicht selten finden Sie Traurigkeit in Ihre Beziehung anstatt Freude.
Deshalb hat Gott uns gegeben hat die Bibel und seine Schöpfung des Universums, indem er Fragen
stellt, die dann auf der Suche nach den Antworten in der Bibel und in den Sternen, wir werden uns mit ihm eng
und persönlich kennen. Gemeinsam zeigen sie, wer Gott ist. Das Universum zeigt seine Intelligenz und
Einfallsreichtum und die Bibel offenbart, seine Persönlichkeit und Charakter.

Was Gott von uns will
Lernen, die kennen mich, das Wort Gottes fleißig studieren, finden Gott durch persönlichen Studium
und Gebet für die Ausrichtung von Gott, und das Verständnis von dieser Studie abgeleitet.
Dies wird durch den folgenden Vers unterstützt.
Meine Leute werden zerstört, aus Mangel an wissen: weil du wissen abgelehnt hat, wird ich dir, dass du
kein Priester mir sein sollst auch ablehnen: da du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, ich vergesse auch
deine Kinder. Hosea 5:6
Sie sehen, Gott sagt uns, dass wenn Sie, aus blindem Glauben verehren und nicht aus wissen werden Sie
vernichtet. Um zerstört zu werden bedeutet, nicht eingelöst werden, wenn Sie nicht eingelöst werden, haben Sie
das Feuer der Hölle zu freuen und den ewigen Tod, der ist das Ergebnis das Feuer.
Gott will nicht unwissend sein, sondern müssen wissen, wer er ist und was seine Moral ist. Verehrung
von Gott aus selbst gewonnenen Kenntnisse durch Studium und Forschung zusammen mit Gebet zu Gott für
seine Leitung, ist die Art der Anbetung Gott Wünsche von uns. Blind Faith, gefordert vom Satan, weil wir so
leicht irregeführt werden, wenn wir die Wahrheit unwissend sind.

Wissen von den Sternen
Und Gott sprach: es werde Licht in das Gewölbe des Himmels, den Tag und Nacht zu unterteilen; und
lassen Sie sie für Zeichen und für Jahreszeiten und für Tage und Jahre werden: Genesis 01:14
Sie sehen, dass Gott fördert die Erforschung des Universums schuf er neben dem Studium der seine
Bibel. Denn wie sonst ein Zeichen Gottes durch Nachschlagen in den Nachthimmel vermuten werden können?
Wenn Sie gerade erst nachgeschlagen, und Gott Ihnen ein Zeichen gab, wie wissen Sie ob es ein Zeichen oder
ein normales regelmäßiges vorkommen? Nur durch das Studium der Bewegung der Sterne, realisieren Sie, dass
etwas einzigartiges stattfindet oder ob es etwas ist, das ständig passiert. Je mehr Sie studieren die Bibel und das
Universum, das Gottes Schöpfung ist, je mehr Fragen werden beantwortet, desto besser bekommen, Gott,
wegen Ihres Wissens, nicht der Unwissenheit oder Gutgläubigkeit zu erkennen.
Ich möchte darauf eine Wahrheit hier, wie Sie die Bibel lesen, ich glaube, Sie entdecken um auch wahr
zu sein. Die Worte, LOVE Me, OBEY Me, als auch den Worten Gottesdienst ME, sind alle Synonyme zu Gott,
oder soll ich sagen austauschbar eins nach dem anderen. Wenn du Gott liebst, äußern Sie diese Liebe von ihm
zu gehorchen, wenn Sie ihm gehorchen Sie verehren ihn, wenn Sie ihn anbeten zeigen Sie Ihre Liebe für ihn.
Möchten Sie wirklich den einen wahren Gott zu verehren, ist Schöpfer des Universums, dann zu seinen
Befehlen zu gehorchen Ihre Liebe und Gehorsam von ihm zeigen.

Der Pfad zur Gerechtigkeit
Ich führe im Weg der Gerechtigkeit, in der Mitte die Pfade des Urteils: Ich kann diejenigen führen, die
love me erben Substanz; und ich füllt ihre Schätze. Sprüche 08:20-21
Der Weg der Rechtschaffenheit ist von Sünde fernhalten. Die zehn Gebote lehrt uns, was Sünde ist, und
zu wissen, was Sünde ist, wir können so nicht Sünde.

Nicht vergessen! Zu manifestieren, Ihre Liebe zu Gott besteht darin, seine Gebote zu halten. Gott
ist uns in diesem Vers informiert, dass wenn wir unsere Liebe zu ihm manifestieren, indem Sie seine Gebote
halten, dann wir umformuliert werden wird durch Erben Substanz.
Wenn Sie glauben, dass Jesus der Christus ist Gott im Fleisch eines Mannes, dann diese zwei Verse sind
Validierung dieses Glaubens. Geschrieben Sprüche wurde lange vor der Geburt von Jesus, noch, wenn Sie diese

zwei Verse lesen, mag es klingt nicht Jesus sprechen? Jesus ist der Weg der Rechtschaffenheit, und Jesus ist
dein Zeuge am Tag des Gerichts. Dieser Vers sagt uns, dass bei wir lieben Gott, und Gott zu gehorchen, und
dient Gott, dann er hat übernimmt für uns, dass wir Substanz übernehmen.

Eine Einführung von Christus
Wenn Sie lesen weiter Sprüche 08:22 durch 08:32, wie ich haben, bemerken Sie möglicherweise, dass
Christus die Einführung selbst zu uns, bevor er in das Fleisch eines Mannes geboren wurde.
Es ist eine andere Sache, die Sie in diesem Vers beachten sollten Gott sagt Sie "Ich führen im Weg der
Gerechtigkeit." Ich interpretiere dies bedeutet: möchten Sie Gott anbeten, dann Sie hören müssen, was er dir
erzählt ist und nicht an Dritte weitergegeben, denn nur er euch zum Weg der Rechtschaffenheit leiten kann. Es
ist eine Sache, Fragen Ihren Priester oder Pfarrer nach Anleitung, aber nicht nehmen, was sie als die endgültige
Antwort sagen, in der Bibel zu überprüfen, dass was sie dir gesagt haben, tatsächlich das ist, was Gott dir sagt.

Denken Sie daran: Satan hat Einfluss auf andere, selbst Menschen, die sind führend in der
Religion nur die Wörter in der Bibel, die uns von Gott selbst gegeben, als den Willen Gottes vertraut werden
kann. Deshalb hat Gott uns bemüht mich früh (eifrig) gesagt hat.

Kind von Abraham
Sie antworteten und Sprachen zu ihm: "Abraham ist unser Vater." Jesus spricht zu ihnen: "Wenn Ihr
Abrahams Kinder waren, sollt ihr die Werke Abrahams tun würde." John 08:39
Haben Sie jemals getroffen, die Zeit zu verstehen, was Jesus in diesem Vers sagt? Um dies zu verstehen
müssen Sie wissen, wer war Abraham. Ja, er war der erste, der einen Bund von Gott zu empfangen, und aus
diesem Bund Gottes erweitert es zu Jacob und dann zu Moses und alle, die nach ihm gekommen sind. Sogar die
dritte oder die neuen Bund hat als Grundlage die, die Gott mit Abraham gemacht. Das ist alles wahr und ich
habe keinen Zweifel daran, dass Sie alle wissen, aber wissen Sie, warum Gott einen Bund mit Abraham
geschlossen. Es ist zu wissen, das Sie verstehen werden, was Jesus sagt.

Abraham glaubte Gott
Gott hat einen Bund mit Abraham, weil Abraham dem Wort Gottes glaubte. Gott sagte Abraham, seine
Frau Sarah würde ihm einen Sohn geben. Abraham war 100 Jahre alt, und Sarah war 90. Abraham konnte
dieses Versprechen von Gott glauben, nur in den wahren Glauben. Sie waren beide weit über das Alter des
Babys, aber Abraham glaubte. Es ist diese Überzeugung, dass die Arbeiten von Abraham.
Aber jetzt Ihr trachtet, mich, einen Mann zu töten, die Ihnen die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott
gehört habe: das war nicht Abraham. John 08:40
Es ist diese Art von glauben das Jesus zeigt. Wenn die ältesten Tempel Gottes Wort glauben hätte sie
Jesus für Gott im Fleisch eines Mannes gesehen. Sie konnte nicht sehen, das ist der Grund, warum Jesus sagte,
dass sie taten nicht wie Abraham, aber wo Kinder des Teufels, nicht von Gott.
Ihr tut die Werke eures Vaters. Dann sagte sie zu ihm: Wir werden nicht geboren, der Unzucht; Wir
haben einen Vater, Gott selbst. John 08:41
In diesem sagt Jesus den ältesten, dass Satan der Vater ist. Die ältesten leugnen dies dann mit den
Worten, dass sie die Söhne Gottes sind.
Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott Euer Vater wäre, würde ihr mich liebt: denn ich ging hin und kam
von Gott; weder kam ich von mir selbst, aber er hat mich gesandt. John 08:42
Wenn die ältesten Tempel die Vertrauen in das Wort Gottes würde sie die Wahrheit von Jesus
gesprochen bekannt, aber was sprach Jesus als Gottes Worte, hat sie nicht erkannt, weil sie nicht das Wort
Gottes selbst wissen.
Warum verstehen werdet ihr nicht meine Rede? Auch, weil ihr mein Wort nicht hören können. John
08:43
Jesus fragt, "Warum nicht Sie verstehen was ich meine, warum siehst du nicht die Wahrheit meiner
Worte? Jesus gibt ihnen dann die Antwort auf seine Frage, da Sie nicht Gottes wird das Wort Gottes nicht hören
können wenn sie gesprochen wird, weil Sie in Satans liegt gefangen sind, denken, dass sie die Wahrheit.

Kennen Sie den Satz? "Die Geschichte wiederholt sich." Nun ist was geschieht mit den Christen von
heute, wie es mit den Juden vor 2.000 Jahren getan hat. Sie sind gefangen in Satans liegt, denken, dass die Lüge
die Wahrheit ist, also wenn sie die Wahrheit hören, sie es als eine Lüge empfinden.
Ihr seid eures Vaters, der Teufel und die Begierden eures Vaters, was werdet ihr tun werden. Er war ein
Mörder von Anfang und Wohnsitz nicht in der Wahrheit, denn es keine Wahrheit in ihm gibt. Wenn er eine Lüge
spricht, spricht er selbst: denn er ist ein Lügner und der Vater davon. John 08:44

Geblendet von der Wahrheit
Und weil ich euch die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. John 08:45
Wer von euch convinceth mich der Sünde? Und wenn ich die Wahrheit sage, warum ihr mir nicht
glauben? John 08:46
Das Wort "Convinceth" ist ein altes englisches Wort, das das griechische Wort "Elegcho" ersetzt, das
bedeutet übersetzt: zu ermahnen, zu überführen, tadeln oder zurecht. Die ältesten rufen Jesus, ein
Lügner und ein Gotteslästerer, der eine Sünde unter das Gesetz Gottes ist. Sie tun dies, weil was Jesus Predigt
ist im Gegensatz zu dem, was sie denken, das wahre Wort Gottes ist. Obwohl Jesus nur das Wort Gottes spricht,
lehnen die ältesten seine Worte, denn diese Worte sind im Gegensatz zu dem, was sie glauben, um wahr zu sein.
Dies gilt heute unter den Christen, dass ich diskutiert haben, was Gott mir gezeigt hat. Der Sonntag-Sabbat,
wird die am meisten zu Christen unzulässig. Sie glauben, dass Sonntag oder der erste Tag der Woche ist der
wahre der Lords-Ruhetag, obwohl Genesis Kapitel 2 und Exodus Kapitel 20 machen es sehr deutlich was Gott
uns sagt Tag ist seine heiligen Tag Ruhe.
Er, der Gott ist, allhörend Gottes Worte: ihr deshalb hört sie nicht, denn ihr nicht von Gott seid. John
08:47
Wenn Sie wissen und das Wort Gottes verstehen, dann erkennen Wenn Sie hören, dass jemand spricht
diese Worte, die Sie ihnen die Wahrheit Gottes, erkennen, weil diese ältesten und diese Christen meine Zeit, die
Wahrheit Gottes, nicht wissen sie es nicht wenn sie es hören. Um das Wort Gottes zu kennen, wenn Sie, dass es
ist Gottes zu sein hören, wenn Sie das Wort Gottes nicht kennen, wenn Sie es hören, dann Sie sind nicht von
Gott, aber durch Satans Lügen getäuscht.
Ich habe alle anderen Verse enthalten, denn sie alle notwendig sind für das Verständnis des ein Vers, der
die Phrase, "Love Me" drin hat. In diesen Versen und diejenigen, die zu ihnen führen gibt Jesus Anweisung,

die Menschen um ihn herum. Dann Mitglieder des Tempels, beginnen, fragen ihn und versuchen, ihn stolpern in
was er zu sagen hat.
Jesus spricht über Sünde und an ihn glauben sie Wahrheit zeigen wie und Wahrheit befreit sie von der
Sünde. Die ältesten Tempel nicht seine Bedeutung zu verstehen Retorte mit der Tatsache, dass sie Söhne von
Abraham, und daher nie in der Knechtschaft jeder Mann wurden, und daher brauchen keine freie festgelegt
wird.
Jesus erklärt dann, dass sie in der Knechtschaft der Sünde sind, weshalb sie nicht, Wahrheit von Lüge
erkennen können. Aber durch den Glauben an ihn, Jesus, Sie werden befreit von der Sünde, und die Wahrheit
wird Ihnen noch einmal bekannt sein.
Sie noch nicht zu verstehen, was Jesus sagt, sag ihm, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie keine Kinder
der Unzucht, "Bastarde."
Jesus dann Antworten, "verstehst du nicht, oder was ich sage, denn Satans Lügen und Täuschungen
Sie der Wahrheit geblendet haben, daher sind die Kinder des Teufels, nicht von Gott."
Für mich dieses alles hat einen ähnlichen Vergleich derer, die sich Christen in meinem Lebenszeit
nennen, sondern sind also vom Satan, getäuscht, dass wenn sie die Wahrheit hören, sie nicht erkennen können
es, die ist zu sagen, dass viele, die sich Christen denken haben mir gesagt, dass sie lesen aus der Bibel
mindestens einmal pro Woche, aber wenn ich die wahre Bedeutung der Heiligen Schrift diskutieren, basierend
auf die wahre Bedeutung der Wörter verwendet, sie können nicht sehen, die Wahrheit weil sie geblendet sind,
durch die Lügen, die Satan die Wahrheit mit verschleiert hat. Die Worte sind genau dort für sie zu lesen, aber
anstatt die wahre Bedeutung von was diese Worte bedeuten, das ist ein weiterer Aspekt der sucht fleißig, sie
akzeptieren die falsche Auslegung, die Sie seit ihrer Kindheit gegeben hat, oder sie bleiben ihr blindes
Vertrauen.

Jesus gibt sein Leben
Daher mein Vater Liebe mich, weil ich mein Leben lag, dass ich es wieder nehmen könnte. John 10:17
Dieser Vers sagt mir, dass Jesus wusste, er wollte sterben, aber er wusste auch im sterben, er würde ins
Leben ewig, nie zu wissen, Tod wieder auferstehen. Aber er ist nicht nur zur Festlegung seines Lebens ohne
Grund oder Ursache, legt er sein Leben für uns, durch ihn wird die Wahrheit wissen, und von Sünde und die

Wege des Teufels gerettet werden. Vergleicht man die Lehren von Jesus mit was Ihre Kirche Predigt, werden
Sie in der Lage, die Wahrheit und die Lüge zu sehen.
Dieses Verständnis ergibt sich durch die Aufklärung selbst in die Worte von Jesus und wie Jesus
beabsichtigt im Rahmen nehmen. Zeig mir, wo die Heilige Schrift sagt uns, dass Gott oder Jesus gibt Befehl
oder eine Anweisung, die der erste Tag der Woche Gottes Tag der Rest ist. Sie nicht es in der Heiligen Schrift
finden, weil es nicht da ist, aber Gott sagt uns, die er am siebten Tag ruhte, und, dass er höhlte den siebten Tag
und heiligte er den siebten Tag und er befahl, dass wir uns des Sabbattages erinnern, dass du ihn heiligest. Gott
ist nicht zu sagen uns daran zu erinnern, den Sabbat, die er uns an den Tag, die eines Tages zu erinnern, die Gott
heilig, das sagt und einzige Tag, an dem Gott einen Namen, den Sabbat gegeben.

Die verlorenen Kinder Gottes
Mit vielen, darunter ordinierte Minister gesprochen, habe ich gefunden, gibt es eine große Anzahl von
Christen, die glauben, dass Jesus gesandt wurde, um uns von unseren Sünden zu vergeben. Das war jedoch
nicht Gottes ursprüngliche Absicht zum Senden von Jesus des Christus in das Fleisch eines Menschen auf die
Erde. Dies kann am besten in den folgenden Versen gezeigt werden.
Und wenn Jesus in Capernaum eingegeben wurde, es kam zu ihm einen Zenturio, anflehen, ihn und
sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause krank von der Lähmung, schmerzlich gequält. Matthew 8:5-6
Und Jesus spricht zu ihm: ich will kommen und ihn heilen. Matthew 8:7
Der Centurio antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du müßtest kommen unter meinem
Dach: aber nur das Wort, und mein Knecht wird geheilt werden. Matthew 8:8

Erstreckt sich die Erlösung zu den Heiden
Als Jesus es hörte, er wunderte sich und sagte zu ihnen, die folgten, "Wahrlich, ich euch sage: ich habe
nicht gefunden, so großes Vertrauen, Nein, nicht in Israel." Matthew 08:10
Und ich sage euch, daß viele stammen aus Ost und West, und so setzen Sie sich mit Abraham und Isaak
und Jakob, im Königreich des Himmels. Matthew 08:11

Aber die Kinder des Reiches werden in Finsternis ausgestoßen werden: Es wird heulen und
Zähneknirschen. Matthew 08:12
Ein Zenturio war in the Roman Army zu einem Hauptmann oder Major in der amerikanischen Armee
vergleichbar. In Vers 7 Jesus nimmt der Centurio an und erklärt sich bereit, nach Hause mit ihm zu kommen. In
Vers 8 dieser Roman, ein Heide, zeigt seinen Glauben an Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes mit der
Erklärung, dass sein Haus nicht würdig für Gott zu geben, und, im Glauben, dass Jesus Gott in Fleisch und Blut,
Jesus ist lediglich die Worte sprechen, und der Centurio weiß, dass sein Diener geheilt sein wird. In Vers 10 ist
Jesus durch die Tatsache wunderte sich, dass ein nicht-Jude so viel glauben, haben nie erzogen worden, in den
Lehren der Bücher der Bibel haben könnte.
Hier ist Jesus gekommen, um seine verlorenen Kinder freizugeben, die in die Irre geführt worden haben
durch die Lügen und Täuschungen Satans, nur um herauszufinden, dass sie ihn hören, sind nicht noch ein Heide
von den verhassten Römern hat Vertrauen größer als jeder Jesus in das Volk Israels gesehen hat.

Anweisungen zu den Aposteln
Die nächsten Verse sind ein weiteres Beispiel für mein Verständnis, dass es nicht Gottes Absicht war,
dass die Menschheit gerettet werden, wenn er geschickt, die Jesus Christus unter uns zu leben.
Diese zwölf Jesus ausgesandt, und befahl ihnen, sagte: "gehen Sie nicht in die Lebensweise der andern,
und in jeder Stadt der Samariter tretet nicht. Aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel."
Matthew 10:5-6
Weißt du, Jesus ist nicht versenden seinen Aposteln, die Heiden zu konvertieren, öffnen Sie die Augen
seiner verlor aber auserwähltes Volk, die Söhne von Jakob. Es ist nicht, bis Gott, wegen ihrer Ablehnung von
Jesus, realisiert, die die Kinder Jakobs tatsächlich für ihn verloren sind, mit denen er dann die Apostel zu den
Heiden zu predigen. Dies wird im folgenden Vers weiter dargestellt.

Die Kinder Jakobs retten
Und siehe, eine Frau Kanaan kam aus den gleichen Küsten und schrie zu ihm, sagte: "hab Erbarmen
mit mir, O Herr, du Sohn von David; meine Tochter ist mit einem Teufel schwer verärgert." Matthew 15:22

Aber er antwortete ihr kein Wort. Und seine Jünger kamen und flehte ihn und sprach: "ihr; wegschicken
für sie nach uns ruft." Matthew 15:23
Aber er antwortete und sprach:, ich werde nicht geschickt, aber zu den verlorenen Schafen des Hauses
Israel. Matthew 15:24
Dann kam sie und verehrt ihn und sprach: "Herr, hilf mir." Matthew 15:25
Aber er antwortete und sprach:"Es ist nicht gerecht, die Kinder Brot zu nehmen, und Hunde
umzuwandeln." Matthew 15:26
Und sie sagte: "Wahrheit, Herr: doch die Hunde von den Krumen Essen, die vom Tisch ihrer Herren
fallen." Matthew 15:27
Und Jesus antwortete und sprach zu ihr: "O Frau, groß ist dein Glaube: sei es dir, wie du willst. Und
ihre Tochter war von dieser selben Stunde ganze." Matthew 15:28
Wie Sie sehen können, kam Jesus ursprünglich nicht für alle Menschen das Heil zu schenken, sondern
um die verlorenen Nachkommen Jakobs zurückzufordern. In diesen Versen die Frau anflehen Jesus ist kein
Jude, und Jesus entspricht ihre Hilfe als Nahrung von seinen Kindern zu nehmen und ihm vor die Hunde. Dass
bisher Gott die andern nicht besser als Hunde, doch am Ende, als sie in die Familie seiner Kinder eingeladen ist
was ich Tiefe finden.

Zu Liebe wird Obey
Zu Obey ist Ihre Liebe zu manifestieren
Wenn ihr mich liebt, halten Sie meine Gebote. John 14:15
Für Gott die Phrase, "Love Me" ist gleichbedeutend mit "mir gehorchen" und "mich anbeten." Zu
manifestieren, Ihre Liebe zu Gott besteht darin, seine Gebote zu halten. Wenn Sie seinen Befehlen zu
gehorchen, zeigen Sie Ihre Liebe zu Gott. Wenn Sie seine Gebote halten, werden Sie ihn verehren. Die Bibel
hat dies mit dem folgenden Vers gesichert.

Gerecht vor Gott
Und sie waren beide rechtschaffen vor Gott, zu Fuß in allen geboten und Satzungen des Herrn
untadelig. Lukas 1:6
Dieser Vers sagt, dass Zacharias und seine Frau Abia, mir die zehn Gebote befolgt, und deshalb waren
sie rechtschaffen. Das Gegenteil des Seins rechtschaffen ist an im Ungehorsam gegenüber Gott, durch die seine
Gebote nicht halten.
Die Heiligen Gottes zu Gottes Gesetze halten, weil Gottes Moral gehört, wer wir auf unsere Herzen,
niedergeschrieben sind, und weil unsere Liebe für den Herrn uns motiviert, ihm zu gefallen, im Gehorsam, zu
Fuss oder wie Paul, Wandern in den Geist des Herrn, sagte, und weil Gott, dass sagt das halten seiner Gebote
ist ein Zeichen zwischen ihm und uns, das zeigt unser Ergebnis unserer Liebe für ihn.
Damit du mögest befürchten, der Herr, dein Gott , alle seine Satzungen und seine Gebote zu halten, die
ich Befehl dir, du, und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, alle Tage deines Lebens; und das deine Tage
verlängert werden können.Mose 6:2
Und du sollst lieben den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit
all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute, befinden Sie sich in deinem HerzenGebiete:
Deuteronomy 6:5-6
Und du sollst sie binden ein Zeichen auf deine Hand, und sie werden als Merkzeichen zwischen
deinen Augen.Deuteronomy 6:8
Sie sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass in diesen Versen gibt es eine Unterscheidung zwischen den
geboten und die Verordnungen. Die Gebote beziehen sich auf die zehn Gebote, in Stein geschrieben, während
die Verordnungen zu den Gesetzen Moses verweisen. Diese Unterscheidung sollte erinnert werden. Um zu
erkennen, dass es ein Unterschied in der Bedeutung.

Geist der Wahrheit
Auch der Geist der Wahrheit; wem die Welt empfangen kann, weil es ihn nicht sieht, keiner kennt ihn:
aber ihr wißt, ihn; denn er bei dir wohnt, und wird in euch. John 14:17

Den Geist der Wahrheit entspricht, die die ältesten Tempel und die Christen nicht sehen konnte, wie
bereits erwähnt. Aber Jesus spricht nicht nur derjenigen, die lebendig sind, als er die Erde ging, sondern um jene
Generationen, die seit. Jesus spricht zu allen, die heute leben, und nicht das Wort Gottes hören, auch wenn es in
der Bibel offenbart ist.
Jesus sagt der Apostel, dass sie das wahre Wort Gottes, wissen die den Geist der Wahrheit, und deshalb,
dass sie sehen können, dass er der Sohn Gottes ist. Wenn Sie das wahre Wort Gottes wissen, wirst du es wissen,
wenn Sie es hören, Sie sind von Gott, und können so sehen, dass die Manifest von Gott, auch wenn Sie sehen
können, alle Menschen in Ihrer Umgebung durch die Lügen des Satans getäuscht, kann nicht sehen, weil sie
nicht, dass das wahre Wort Gottes wissen.

Weil ich lebe
Ich werde dich nicht verlassen comfortless: Ich werde zu dir kommen. Noch sieht eine kleine Weile, und
die Welt mich nicht mehr; Aber ihr seht mich: weil ich lebe, werden ihr Leben auch. John 14:18-19
ich werde dich nicht verlassen comfortless: Jesus sagt seinen Jüngern unmittelbar vor von Judas
verraten wird, und dann gekreuzigt.
ich werde zu dir kommen. Obwohl Jesus weiß, dass er in den Tod geopfert werden, beruhigt er seine
Jünger, dass der Tod keine Macht über ihn hat und dass er zu ihnen zurückkehren wird.
Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; Jesus sagt seinen Jüngern, die in den Tod
die Welt ihn nicht wieder sehen werden.
, Aber ihr seht mich: weil die Welt, seit der Zeit von Jesus, nicht Jesus kennen und daher nicht glauben,
dass er Gott im Fleisch eines Mannes ist, sie nicht das wahre Wort Gottes sehen, aber die jünger werden ihn
nach seinem Tod sehen, weil sie die Wahrheit Gottes sehen. Jesus erscheint seinen Jüngern im Fleisch auch
nach seiner Kreuzigung, aber diejenigen, die das Wort Gottes nicht kennen werden nicht in der Lage, ihn in
seiner Auferstehung sehen.
Weil ich lebe, werden ihr Leben auch. Obwohl Jesus am Kreuz sterben wird, wird er noch leben, weil
er von Gott auferweckt werden. Weil seine Jünger auch um wahr zu sein glauben, sie haben auch Leben nach
Tod und werden auch von Gott auferweckt werden.

An jenem Tag werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater, und ihr in mir und ich in dir bin. John 14:20
Dass Tag ist ein Verweis auf den zweiten Advent Christi und nicht nur die Auferstehung von Jesus.
Alle, die Jesu Versprechen glauben, die er zurückkehren wird, und alle diejenigen, die nicht glauben, wissen das
Versprechen um wahr zu sein, wenn er tatsächlich dorthin zurückkehrt. Können keine Zweifel bestehen, wenn
das Ereignis tatsächlich eintritt. Wer glaube wird also wissen, dass Jesus von Gott, und dass sie von Jesus, wird
auch sein Gottes.

Haben Sie meine Gebote
Wer meine Gebote hat und hält sie, er es ist, die mich liebt: er, der mich liebt wird von meinem Vater
geliebt zu werden und ich werden ihn lieben und mich ihm manifestieren wird. John 14:21
Einmal Jesus teilt uns mit, wer die Heiligen Gottes sind, Wer meine Gebote hat und hält sie. Gott gab
uns die zehn Gebote, sodass wir wissen, was Sünde ist. Wer die Gebote halten, wissen, wie Sie von der Sünde
zu halten und daher sind gerecht. Diejenigen, die rechtschaffen sind von Gott geliebt sind, und als solche von
Jesus geliebt werden.
Als Christ halten Sie nicht, dass wenn es von Jesus gepredigt wird, dann es akzeptiert werden muss
wenn Sie eins mit Christus sein sollen. Wie kann jemand, der sich Christ nennt das tun wenn sie die Worte von
Jesus, gesprochen widerlegen, die zu einem mit Jesus zu den Geboten Gottes zu haben und dann durch diese
Gebote zu leben?
Ich weiß, dass es viele, die Grund für die Widerlegung der obigen Worte von Jesus geben wollen
behaupten, dass Jesus seine zwei Gebote und nicht die zehn Gebote sprach. Aber, wie ich gezeigt habe, bevor
erste Gebot Jesu zeigt, was Moses geschrieben hatte und Moses lehrte, dass diejenigen, die die zehn Gebote
halten ihre Liebe zu Gott manifestiert sind. Wenn Jesus auf seine zwei Gebote bezieht, bezieht er sich auch auf
die zehn Gebote.
Außerdem Jesus Christus, Christus ist das Wesen Gottes, und daher Christus ist Gott, der gleiche Gott,
den die zehn Gebote Moses, gegeben, die mir sagt haben, dass wenn Jesus sagt: "meine Gebote halten" es Gott
sagt uns ist, seine Gebote zu halten. Es gibt nur einen Gott, und er hat sich uns in Fleisch und Blut des Mannes,
Jesus offenbart. Ein Christ zu sein erfordert, dass Sie glauben Sie sind sonst nicht von Christus.

Der Lage, Jesus zu sehen
Manifestieren Judas spricht zu ihm: nicht Iscariot, Herr, wie ist es, die wirst du dich für uns und nicht
für die Welt? John 14:22
Obwohl der obige Vers von Judas Ischariot nicht verlangt wird, sehe ich die Frage gestellt, von
jemandem, der auch zu diesem späten Zeitpunkt noch nicht das wahre Wort Gottes sieht wie sie von Jesus
gesprochen wird. In den letzten mehreren Versen Jesus hat diese Frage bereits beantwortet, aber diese Judas
immer noch nicht verstehen.
Jesus antwortete und sprach zu ihm: "Wenn ein Mann mich liebt, er meine Worte; behalten wird Mein
Vater wird ihn lieben und wir zu ihm kommen und unseren Aufenthaltsort mit ihm zu machen." John 14:23
Für mich bedeutet dies, Wenn Sie seine Worte halten, die übersetzt in halten seiner Gebote und
Wohnstätte, was er uns in Fleisch und Blut von Jesus, lehrte, dann das Wort Gottes in deinem Herzen
geschrieben wird, wo wird er mit Ihnen. Diese Ringe wahr für mich persönlich.
Durch die meisten meines Lebens sah ich mich zu Gott nach Anleitung, vor allem in Zeiten der Trauer
oder emotionale Verwirrung. Aber es war nicht bis ich, eine konzertierte Aktion begann, Gott, mit sorgfältiger
Forschung zu finden und ihn in einer persönlichen und intimen Weise kennengelernt, dass ich jetzt seine
Gegenwart in mir ständig spüren.
Eine Sache, die ich bei der Lektüre des Buches von Matthew aufgefallen ist, dass Jesus Elemente der
zehn Gebote lehrt. Soweit es mich betrifft, wenn er Aspekte von ein paar von den zehn Geboten lehrt, dann ist
er durch Absicht, Lehre uns alle der zehn Gebote. Daher, obwohl Jesus nie ihnen den Namen "The Ten
Commandments," bezieht sich auf die Tatsache, dass er Elemente der zehn Gebote, lehrt bedeutet, dass er hält
die zehn Gebote der Stiftung, wie Gott zu verehren.

Nicht zu zerstören
Zeigen Sie hier, um wahr zu sein und um die Bedeutung zeigen, die ich auf diesem Platz, lassen Sie
mich wiederholen, was Jesus Says.
Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: Ich bin nicht
gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-

Pass, eine Jot oder einen Titel auf keine Weise vom Gesetz, vorbeigehen bis alle erfüllt werden." Wer daher
wird eines dieser geringsten Gebote zu brechen, und soll Männer so beibringen, soll er zumindest im
Königreich des Himmels genannt werden: aber wer soll tun und sie lehren, gleich groß im Königreich des
Himmels genannt werden. Denn ich sage euch: es sei denn eure Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der
Schriftgelehrten und Pharisäer überschreiten darf, auf keinen Fall sollt ihr geben Sie in das Königreich des
Himmels. Matthew 05:17-20
Dass Jesus uns sagt, dass die Gesetze oder die zehn Gebote immer noch in Kraft sind, ist gut genug für
mich. Alle anderen, die Satans Lügen, angenommen haben sind fehl am Platz, oder mit Satan im Bunde. Wenn
Jesus die Gebote Gottes lehrt, dann wie jemand sich Christian, aufrufen kann, wenn sie nicht ihr Leben
innerhalb der Hilfslinien seiner Lehre Leben?
Für den Fall, dass Sie nicht den Satz, "oder die Propheten," bemerkt verleiht Verweis auf was er Jesus
gekommen ist, zu erfüllen, ist die die Prophezeiungen, nicht nur die Gesetze Gottes.

Haltet meine Gebote
Haben Sie bemerkt, dass ein neues Wort prominent in die meisten von Ihnen lieben mich vorkommen,
"meine Gebote zu halten," das sagt mir, dass wenn Sie Gott oder Christus Jesus lieben, müssen Sie auch ihre
Gebote halten. Stellt sich die Frage, welche Gebote, die sie sprechen. Es gibt so viele.

Das Gesetz Gottes
Ich habe in meinem Studium der Bibel dort zu sein, zwei Kategorien von Gebote und Gesetze, wie in
Lukas 1:6 oben offenbart wurde gefunden. Es gibt die Gesetze Gottes, klingend durch den Finger Gottes auf
zwei Tabellen aus Stein, die zehn Gebote.
Und er gab Moses, als er Zwiesprache mit ihm auf den Berg Sinai, zwei Tische des Zeugnisses, des
Steins zu Ende gekommen war, geschrieben mit dem Finger Gottes. Exodus 31,18

Das Gesetz von Moses
Dann gibt es die gesetzlichen Vorschriften oder Gebote oder als Gott nannte sie Verordnungen, genannt,
die die Gesetze von Moses. Diese Gesetze sind auch von Gott, aber sie sind nicht in Stein, also nicht für ihre

ewige Einhaltung geschrieben. Die Gesetze von Moses wurden durch die Hand des Moses, nicht Stein und
daher nicht ewig geschrieben. Es ist einige der Gesetze von Moses, dass Jesus bis hin zur wodurch sie obsolet
wurden, erfüllt in erster Linie bezieht sich auf jene Gebote, die Anweisung an das Opfer von Tieren, nicht die
Gesetze Gottes geben. Also wenn Gott-Jesus sagt: "Liebe mich, meine Gebote," Es ist die zehn Gebote, die er
gemeint ist.

Zeigen Ihre Liebe zu Gott
Sie können protestieren, dass Jesus, auf der anderen Seite gab uns zwei Gebote seines eigenen. Dann
bezog darauf er als er sagte: "Liebe mich, haltet meine Gebote?" Diese Frage bringt uns schließt sich der Kreis
zurück um die Definition, wie Sie vorgehen müssen Zeig deine Liebe zu Gott, oder wie man Gott anbetet. Wie
die Bibel gezeigt hat, ist die Definition, wie Sie Ihre Liebe zu Gott zeigen, seine Gebote zu halten. Die Gebote
Gottes sind die zehn Gebote. Daher, wenn Jesus seine erste Gebot der groessten bezieht sich auf;
Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele
und mit ganzem Gemüt lieben Matthew 22:37
Jesus bezieht sich auch wieder auf die Gesamtheit der zehn Gebote als auch.

Liebe Gott mit Ihrem Herz und Seele
Und jetzt, Israel, was tut der Herr, dein Gott verlangen von dir, sondern fürchte den Herrn, deinen Gott,
für Spaziergänge in allen seinen wegen, und ihn zu lieben und dem Herrn dienen deinem Gott mit ganzem
Herzen und mit deiner ganzen Seele, die Gebote des Herrn zu halten, und seine Satzungen, die ich dir heute zu
deinem besten Gebiete? Deuteronomium 04:12-13
Wenn Jesus uns seine zwei Gebote gegeben hat, nahm er seine erste Gebot aus diesem Vers im
Deuteronomium. Wenn Sie im Vorfeld zu diesem Verse lesen, finden Sie Moses geben, Warn-und die Kinder
Israels und ihre fortgesetzte Weigerung, die zehn Gebote Gottes zu halten, und nicht nur die Gebote nicht
halten, aber Paganismen in ihrer Anbetung einzuführen, was bedeutet, dass Gott nicht sie verurteilt werden
würde wenn sie die zehn Gebote halten. Das sagt mir, dass Jesus das zeigen von der Liebe Gottes, die
Gleichsetzung ist durch die zehn Gebote zu halten.

Es gibt einen anderen Weg zu zeigen, dass es zu den zehn geboten, dass Jesus auf seinem ersten Gebot
bezieht und das geht wie folgt.
Der Christus Jesus war ein Mann aus Fleisch und Blut, aus der Gebärmutter einer Frau, aber mit dem
Heiligen Geist gegeben bei der Empfängnis geboren. Dies bedeutet, dass Jesus ein Mann war, aber er auch der
Gott der Schöpfung, in den Körper eines Menschen war.
Und siehe, du sollst deines Leibes gebären, und einen Sohn gebären und seinen Namen Jesus nennen
sollst. Luke 01:31

Jesus Christus ist Gott
Dies bedeutet, dass derselben Gott, wer gab Moses die zehn Gebote auf dem Berg Sinai, war Christus.
Wenn Jesus, daher sagt: "Liebe mich, meine Gebote halten" er bezieht nicht nur seine zwei Gebote, sondern die
gleichen Gebote, die er Moses gab.
Denken Sie an es auf diese Weise Gott ist ewig, immerwährenden zum immerwährenden, glaubst du
wirklich, dass er ändert die Art und Weise, er gebietet, dass er angebetet zu werden, wenn das so ist er seit
bevor dieses Universum überhaupt existierte? Er wird nicht, seine Gewohnheiten zu ändern, es ist Satan, der
dich angelogen hat und du bist betrogen, wenn Sie, dass Gott nicht mehr hat glauben, erfordern die Einhaltung
der zehn Gebote.
Wieder einmal haben wir einen vollständigen Kreis. Obwohl die Abbildung 8 oft als Symbol der
Ewigkeit gedacht ist, ist der Kreis wirklich das Symbol Gottes, ohne Anfang und ohne Ende, ewig.
Dies uns auch, was die Definition zurückgibt, bedeutet "Liebe Gott mit all Ihrem Herz, Seele und
Geist," . Wenn die Definition zum Gott, Liebe ist, seine Gebote zu halten, dann ist das auch die Definition von
das erste Gebot Jesu zu halten.
Dann sagte die Juden zu ihm:, du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast du Abraham gesehen? Jesus
sagte zu ihnen: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham war, ich bin." John 08:57-58
Also wenn er Jesus bevor Abraham war, dann er dann vor Moses hat, daher war es Christus, das Moses
die zehn Gebote gegeben hat. Wenn das der Fall ist, würde dann warum er seine zehn Gebote werfen? Nein, ist

die Definition wie Gott mit Ihren Herz Seele und Geist zu lieben, wie ich gezeigt habe. Wenn Sie seine Gebote
halten, zeigen Sie Ihre Liebe alle zehn von ihnen.
Weiß auch, dass die Definition von "Liebe deinen nächsten" ist Ihr Nachbar den Weg zu Gott zeigen
durch halten der Gebote, so wie Jesus lehrte uns das. Dabei zeigte er seine Liebe zu uns, also zeigen wir unsere
Liebe unser Nachbar, indem du unser Nachbar den Weg der Liebe Gottes. Sie sehen, ob Sie glauben, dass Jesus
bezog sich auf seine zwei Gebote, als er sagte "Meine Gebote halten" oder auf die zehn Gebote, die Definition
des einen ist die andere, die einmal mehr ein Kreis ist, der führt wieder zu Gott und "Love Me, meine Gebote
halten."

Wandern Wanderung
Ich glaube, dass diese Verse überprüfen meine anfänglichen Bedenken jedoch, gibt es etwas anderes
benötigt, von uns, darüber hinaus einfach deklarieren Jesus unser Erlöser und sagen, dass ich Gott, Liebe, bevor
wir Erlösung verdienen können.

Jesus erfüllt
Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: Ich bin nicht
gekommen, zu zerstören, sondern umzu erfüllen. Matthew 05:17
Jesus sagt uns, dass er nicht, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören, sondern um zu erfüllen sie
gekommen ist. Jedoch sagt der nächsten Vers,
Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-Pass, eine Jot oder einen Titel auf keine Weise
vom Gesetz, vorbeigehen bis alle erfüllt werden." Matthew 05:18
So ist um meine Frage oben, "würde warum Jesus die Gebote Gottes werfen" zu beantworten, die
Antwort hat er nicht, wie dieser Vers überprüft. Jesus sagt uns unmissverständlich, dass die Gesetze noch in
Kraft getreten sind, bis alle erfüllt werden.
Was ist das "ALL" , muss erfüllt werden, kann nur Spekulation sein, aber ich bin zuversichtlich, es hat
nicht noch erfüllt worden, und es hat mit mehr als nur das Leben oder Tod von uns Menschen zu tun. Gott ist
schließlich König des gesamten Universums, daher ist die Definition des Begriffs "Alle" höchstwahrscheinlich
mehr beträchtlich.

Jesus rügt die falschen Propheten
Wer daher wird eines dieser geringsten Gebote zu brechen, und soll Männer so beibringen, soll er
zumindest im Königreich des Himmels genannt werden: aber wer soll tun und sie lehren, gleich groß im
Königreich des Himmels genannt werden. Matthew 05:19
Dieser Vers ist ein zwei scharfe Schwert. Eine Warnung an diejenigen, die am wenigsten von diesen
geboten (z. B. nicht halten den Sabbat Samstag) "Kantig" Faust und aus ihrem Beispiel anweisen, andere
brechen die Gebote und dann eine Belohnung für diejenigen, die nicht nur die Gebote selbst halten, sondern
auch andere, die Gebote zu halten zu unterrichten.

Sünden vergeben werden können
Darum sage ich euch: "alle Arten von Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden: aber
die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben werden, zu den Menschen." Matthew 12:31
Es ist, diese Sünde, die Matthew 05:19 oben bezieht. Wenn Sie gegen den Heiligen Geist Sünde, Sie
absichtlich und bewusst falsche Lehren, die den Namen schmälern Förderung zu Ehren und den Charakter
Gottes. Wenn Sie ein Priester oder andere religiöse Führer, der lehrt andere Unwahrheiten und nennen sie wahr,
lästern dann Sie gegen Gott und sein heiliges Wort, das ist der Heilige Geist. Das Heilige Evangelium ist das
lebendige Wort Gottes, das der Heilige Geist macht es.
Z. B. Genesis 3:4, Lucifer sagte, Adam und Eva, dass sie "würde nicht sicher sterben," Wenn sie vom
Baum der Erkenntnis von gut und Böse zu essen. Dabei rief er Gott ein Lügner. Für Gott hatte ihnen gesagt, sie
würden sicherlich sterben. Aufrufende Gott ein Lügner Lucifer beging eine Sünde gegen Gott, aber ändern
Sie das Wort Gottes, durch das Einfügen des Wortes "Nicht" in was Gott gesprochen hatte, Satan, die gegen
den Heiligen Geist gesündigt.

Sünde Adams
Uns wurde gesagt, dass ist der Grund, warum der Mann mit der Sünde Adams, in diese Welt
hineingeboren wird weil sie von dem Baum gegessen hat, obwohl Gott ihnen nicht gesagt hatte.

Aber von dem Baum der Erkenntnis von gut und böse, du sollst nicht essen: denn in den Tag, an dem du
davon magst du sicherlich sterben sollst. Genesis 02:17
Aber das ist nicht die Sünde, die wir alle tragen. Die wirkliche Sünde, die Sünde das ist unverzeihlich,
ist, dass Adam und Eva die Lügen des Satans, als Wahrheit und die Wahrheit über Gott als Lügen geglaubt. Als
Satan sagte denen, die Gott ihnen in Bezug auf den Baum der Erkenntnis, angelogen, wenn sie aßen daraus sie,
wie Gott werden würde, und Gott wollte nicht, dass sie diese, gleich mit ihm zu erreichen. Die wahre Sünde, die
Adam begangen war, aufhören zu glauben, dass das Wort Gottes Wahrheit war.
Und die Schlange sprach zu der Frau, Ihr werdet sicherlich nicht sterben: für Gott weiß, dass am Tag
ihr eßt, dann die Augen aufgetan werden und ihr sein wie Götter, zu wissen, werdet gut und böse. Genesis 3:45
Adam und Eva glaubten Satan, obwohl sie Gott, persönlich und intim kannten. Er war ihr Vater, Bruder,
und Gott. Gott kam und setzte sich mit ihnen im Garten einen Tag pro Woche (der Sabbat), eine Gemeinde mit
ihnen, obwohl sie ihn liebte, so wenig, das sie akzeptiert erzählte Ihnen von Satan liegt, anstatt auf die Liebe
Gottes als die Wahrheit. Es ist diese Sünde unverzeihlich, war nicht das eigentliche Essen von der Frucht des
Baumes.

Die Sünden des Vaters
Es ist diese Sünde, die Jesus vergab, als er am Kreuz starb. Die Kinder müssen nicht mehr für die
Sünden ihrer Väter zu bezahlen. Wir werden künftig ab dem Tag, den Jesus ans Kreuz genagelt wurde, nur für
unsere eigenen Sünden, nicht mehr verantwortlich für die Sünden unserer Väter verantwortlich.
Die Väter setzen sich nicht zu Tode für die Kinder noch die Kinder zum Tode die Väter; aber jeder
Mensch wird zum Tod für seine eigenen Sünden gesetzt. Mose 24:16
Die Sünden, die wir durch unser Leben uns verpflichten können vergeben werden, nur dann, wenn wir
Gott bitten, uns zu vergeben. Wenn Sie um Vergebung bitten nicht, kann nicht Gott dir vergeben. Satan wird
haben Sie glauben, dass in der Gnade Jesu sind Sie automatisch all Ihre Sünden vergeben, aber als ich versucht
habe zu zeigen, nur die Sünde Adams wurden vergeben, Sie nochArbeiten"Gerechtigkeit von Ihren eigenen
Sünden auf eigene Faust zu erreichen müssen.

Nur die gerechten tritt am Himmel
Denn ich sage euch, ", außer Ihre Gerechtigkeit übersteigt die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr tritt in keinem Fall in das Königreich des Himmels." Matthew 05:20
Ist dies eine Warnung, die über Ihre Gerechtigkeit, wodurch natürlich ich will wissen, was Gerechtigkeit
ist? Das American Heritage Dictionary definiert Gerechtigkeit als moralisch aufrecht, und ohne Schuld
oder Sünde .
Ich verstehe die Bedeutung der Worte Schuld und Sünde, was Moral ist jedoch noch unklar ist. Das
Wörterbuch definiert Moral als ein System von Vorstellungen von richtig und falsch Verhalten.
Schauen Sie mit dieser Definition in der Hand wir uns die Bibel für Gottes Definition von Moral. Ich schaute
auf das Vorkommen des Wortes Moral in der Bibel, und es ist nicht einmal aufgetaucht. Ich habe dann das Wort
Moral; ebenso es nicht, nicht ein einziges Mal auftauchen. Bedeutet dies, dass die Bibel nicht Moral, überhaupt
nicht? Gott benutzt das Wort Moral selbst einfach nicht.
Die vollständigste und präzise Erklärung des Themas der Moral finden Sie im Buch Exodus, Kapitel 20,
in diesen Versen die wir, wie die zehn Gebote wissen. Die zehn Gebote erfüllen schließlich die Definition von
Moral als eine "System" der Vorstellungen von richtig und falsch.
Ich blickte auf das Wort "Gerechtigkeit" in der Bibel-Konkordanz und es ist das englische Wort, das
das hebräische Wort "Tsadaq" , definiert ersetzt als, um das Recht in gewisser Weise moralisch oder
forensischen. Dies ergibt sich mit der Tatsache, dass die letzten sechs der zehn Gebote die Gebote der Moral
sind. Daher in der Bibel Gott definiert Gerechtigkeit als der Akt der halten seiner Gebote, für wie man
richtig machen kann in einem moralischen Sinn Wenn Sie nicht, dass eine Definition verfügen dessen, was
moralisches Verhalten? Es ist aus diesem Grund ist es Zeit für uns zu einen sorgfältigen Blick auf die zehn
Gebote Gottes, die ich in Lektion 2 und Lektion 3 tun werde.
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