LEKTION 3
VIERTE GEBOT
Denken Sie daran, den Sabbat
Gedenke des Sabbattages, 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

Der siebte Tag ist Gottes wahre
Remember am Sabath in diesen Worten Gott ist, befiehlt, dass wir den Sabbat erinnern. Dabei halte ich
jedoch ein Problem. Wenn Sie alle Seiten, die zu dieser Seite in dem Buch Exodus im Vorfeld überprüfen
finden Sie einen Verweis auf den Sabbat nicht. Das Wort Sabbat wird nicht ein einziges Mal verwendet werden,
bis dieser Vers befiehlt uns daran erinnern. Daran mein Problem mit wird daran etwas gesagt, kann wie wir die
wir nie zuvor erzählt wurde?
Aus diesem Grund habe ich beschlossen, einen genaueren Blick auf was Gott sagt. Schließlich scheint es
gewisse Unstimmigkeiten werden, an welchem Tag der Woche der Herr Sabbath ist auf zu beobachten. Ist zu
wissen, an welchem Tag der Woche in Wahrheit der Tag ist, den Gott befiehlt, dass wir erinnern und heilig
halten, kritisch, wenn wir wirklich geben, wahr und richtig Gottesdienst zu den Gott der Schöpfung wollen,
findest du nicht?
Zu halten, heilig, ist in den Befehl von oben enthalten, damit nicht nur wir zu erinnern, den Sabbat
aufgefordert, sondern wir, halten Sie es Heilige befohlen werden. Ich beschloss, dass musste ich finden, wo
Gott sagt uns, dass ein Tag ist heilig, um festzustellen, ob es tatsächlich an diesem Tag ist, dass Gott uns zu
erinnern und zu Heiligen halten kommandierte ist.

Weiterhin etwas heilig bedeutet, dass es erstens bereits heilig sein muss. Wie wir als Kinder des
Mannes, etwas heilig halten? Wir sind nicht heilig, mit der Ausnahme, dass Gott uns heilig, also nur macht
wenn wir von Gott sind Gott uns heilig, und als solche in der Lage, einen Tag zu halten heilig machen.
Bei meinen Bemühungen um herauszufinden, an welchem Tag der Woche in Wahrheit am Tag ist, den
Gott heilig gemacht hat, ging ich zurück durch das erste Buch der Bibel zu sehen, ob ich finden konnte, wo Gott
den Wochentag Heiligen gemacht. Im folgenden finden Sie die Verse, die ich gefunden, wo Gott das getan hat.
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 Tagund heiligte sie: weil, dass in ihr er von
seiner Arbeit welche Gott ruhte hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:2-3
Wie man argumentieren können, das heilige Wort erscheint nicht in jedem dieser Verse, aber das Wort
selig macht als das Wort heiligt. Das Wort "Gesegnet" als definiert ist, heilig, heilig, geheiligten,
geweihten, auseinander gesetzt. Obwohl das heilige Wort nicht in diesen Versen erscheint, darum zu
Seligem Mittel heiligen, dies zu sagen, dass Gott den siebten Tag Heiligen gemacht.
Gott hat nur einen Tag der Woche in der gesamten Bibel heilig gemacht, und das ist der siebte Tag. Kein
anderer Tag der Woche hat Gott jemals heilig, die ist zu sagen, dass außer den siebten Tag, alle anderen Tage
der Woche sind Unheilig. Wenn Sie daher den Sabbat an jedem beliebigen Tag der Woche als dem beobachten,
dass Gott heilig gemacht, dann den Sabbat, die Sie beobachten, unheiligeist. Wenn Sie bezweifeln, dass das
stimmt, dann gibt das folgende zusätzliche Unterstützung, dass diese Verse in der Genesis, dass Gott ist, der
Befehlen wir erinnern .
Sechs Tage sollst du arbeiten, und all deine Arbeit tun , was das ist, wie es mit Gott, in den Versen aus
der Genesis über er sagt uns: "Und am siebten Tag Gott beendet seine Arbeit, die er gemacht hatte." Sie
sehen, dass Gott uns sagt, dass er sechs Tage gearbeitet und dann am siebten ruhte.
Dies ist, wo Gott gibt Definition alles, was er in den ersten Versen befohlen hat. Er sagt uns, dass in
sechs Tagen, was, die wir unsere Arbeit tun, so wie er seine Arbeit in den ersten sechs Tagen der Schöpfung
hat. Was Gott uns sagt, ist, dass wir die Arbeit in sechs Tagen zum Unterhalt zu unserem Körper geben müssen.
Das ist, was bedeutet das Wort "Arbeit" , wie in diesem Vers verwendet.

Gottes Sabbat
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, in diese Worte, die Gott gesprochen hat,
Gott sagt uns, die den siebten Tag der Woche der Tag ist an dem seinen Heiligen Sabbat gehalten werden soll.
Nicht nur hat er uns das der siebte Tag ist seine heiligen Tag des Sabbats, aber, die wir sind und niemand, das
ist Teil unserer Haus-halten oder einen Teil unserer Geschäfte oder Gast in unserem Hause arbeiten, am siebten
Tag der Woche Befehlen. Kurzum, wir und unsere sind zu unterlassen, Handel besteht ein Austausch von Geld
oder Tausch. Dies bedeutet, dass wir als die Heiligen Gottes sind, nicht zum Kauf oder Verkauf während der
Stunden des Sabbats.

Nahrung der Seele
Gott hat uns sechs Tage in der Woche zu tun, was wir müssen, um Nahrung zu geben, zu unserem
Körper gegeben, aber wir sind diese Bedenken entfernen Sie aus unseren Köpfen am siebten Tag, für Gott
diesen Tag beiseite gesetzt hat, dass wir unserer Seele Nahrung geben. Nur durch die Zwiesprache mit Gott,
können wir unserer Seele die Nahrung geben. Die Nahrung des Körpers, gibt dem Leben auf den Körper,
während die Nahrung der Seele uns Potenzial des ewigen Lebens gibt. Dann sagt Gott uns, warum wir den
Sabbat halten muss, wie er gebietet, dass wir tun.

Müssen wir, wie Gott,
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 und geheiligten it. segnete Weißt du, weil Gott in der
Schöpfung des Universums sechs Tage gearbeitet haben, arbeiten He-Befehle, die wir brauchen nur zu sechs
Tage, also wir werden tun, was Gott getan hat. Gott fragt nicht mehr von uns als er zu sich selbst zu tun bereit
ist. So zeigt uns die extreme Bedeutung, die seinen Sabbat Gott setzt, sagt er uns, dass er es geheiligt hat. Dies
bedeutet, dass Gott dem Tag des Sabbats ein Heiliger Tag und eine Heilige Einhaltung gemacht hat. Mit diesen
Worten direkt aus dem Munde Gottes werden wir befohlen.

Gott gibt den siebten Tag name
Kenntnis zu nehmen: Wie ich bereits erwähnt, zeigt das Wort, das Sabbat, zum ersten Mal in
den Versen des vierten Gebotes verwendet wird, das mir, dass Gott Vorname bis zum siebten Tag hat, und

dieser Name Sabbat ist. Genauso, wie wir heute den siebten Tag als Samstag bezeichnen, namens Gott zuerst zu
Sabbat. Dies ist noch ein weiterer Satans versucht Mann aus das wahre Wort Gottes zu täuschen.
Zeigen Sie mir in der Bibel, wo Gott hat mit seinen eigenen Lippen gesprochen, daß er Gott und seinen
Sohn Jesus, seinen Heiligen Sabbat zum ersten Tag der Woche übertragen hat. Sie finden nicht diese Worte in
der Bibel, weil Gott sie nie sprach, deshalb die Übertragung bis Sonntag eine Lüge ist, und deshalb den Sonntag
Sabbat nicht Heiligen siebenten Tag gehalten unheilige.

Erste Bund
Bedenke: Wissen Sie, warum Gott den Bund storniert hatte er mit der Nachkommen Jakobs, (die
Juden)? Der Bund, der eine modifizierte Fortsetzung des Bundes war, hatte er mit Abraham?
Die Nation von Israel, der die Nachkommen Jakobs, erhielten einen Bund, der gab sie als Erbe, das
gelobte Land, das Land von Palästina, auch bekannt als Israel sowie den einzigartigen Schutz von Gott, das
einzigartige aller Völker der Erde, wären, die sie in den Lords gefallen wäre.

Bund definiert
Ein Vertrag ist ein Vertrag. In Reihenfolge für einen Vertrag gültig sein muss es mindestens zwei Seiten
oder Parteien beteiligt, und jeder hat etwas von Wert zu versprechen. Gott hat versprochen, dass die
Nachkommen Jakobs für immer das Land Israel als Erbe hätte, versprach die Kinder Jacob intern, Gott zu
verehren, wie er geboten. Dies wird im folgenden überprüft:
Hebron wurde daher die Vererbung von Caleb der Sohn des Jephunneh Kennezite zu diesem Tag, weil
die He ganz folgte der Herr, Gott Israels. Joshua 14:14
Die Schlüsselworte in diesem Vers sind, "ganz folgten," d. "insgesamt" oder "in seinem
gesamten Kontext," das bedeutet, dass Caleb beteten Gott, vollständig und vollkommen wie Gott befiehlt,
dass er angebetet werden, Caleb gehalten, die zehn Gebote und die anderen Verordnungen Gottes.
Wenn man das weiß, bitte ich euch diese Frage. Wenn Gott den Bund er mit den Kindern Israels hatte,
storniert, weil sie nicht alle seine Gebote zu halten, mehr wie ihre Vorfahren versprochen hatte, zu tun, dann,
warum würde er seinen Bund, einer neuen Nation, "the Christians", und nicht erwarten, dass sie seine Gebote
halten alle zehn von ihnen auch?

Halten Sie den zweiten Bund
Höret die Worte dieses Bundes, und sage die Männer von Juda und den Einwohnern von Jerusalem;
Und sagen du zu ihnen: "so spricht der Herr, Gott Israels; Verflucht sei der Mann, der nicht die Worte von
seinen Bund auf, wElche ich geboten eurer Väter in den Tag, die ich ihnen aus dem Land Ägypten, aus dem
eisernen Ofen hervorgebracht, sagen, meine Stimme zu gehorchen, und tun sie nach alles, was ich euch
Gebiete: so ihr mein Volk werdet, und ich werde euer Gott sein: , Dass ich den Eid durchführen kann, das ich
euren Vätern geschworen haben, geben sie ein Land in dem Milch und Honig fliessen wie es heute ist. "
Jeremiah 11:2-5
Die obigen Verse von Jeremiah sind eine Warnung an das Volk Israel und die Kinder Jakobs. Gott warnt
sie alle, dass sie durch den Bund, die er festhalten müssen in mit ihren Vätern gemacht, als er Sie aus Ägypten
oder anderes brachte.

Nicht nur für die Söhne Jakobs
Auch die Söhne der Fremde, der sich zum Herrn, um ihm zu dienen, und den Namen des Herrn, seine
Diener, sein lieben beitreten jeden einzelnen, der hält des Sabbats von umweltschädlichen es und nimmt von
meinen Bund halten;eVen werden sie ich zu meinem heiligen Berg bringen und ihnen freudig in meinem Haus
des Gebets: ihre Brandopfer und ihre Opfer anerkannt auf meinen Altar; denn mein soll Haus für alle
Menschen ein Haus des Gebets genannt werden. Spricht der Herr, Gott der die Ausgestoßenen Israels sammelt,
doch werde ich sammeln andere ihm, neben denen, die ihm zusammengestellt werden. Jesaja-56:6-8
Die obigen Verse zeigt, dass Gott in der Tat erwarten, dass andere (Fremde), der die Gebote Gottes
halten und halten sich an den Bund, und diejenigen, die tun Herzlich Willkommen in der Gnade Gottes, und
werden begrüßen in die Heilige Stadt Jerusalem und in den Himmel.
Was diese drei Verse sagen, ist, daß Gott jenen fremden, übernimmt Wenn sie die zehn Gebote halten.
Die Worte "die Söhne der Fremde," bedeutet, jemand nicht Nachkomme von Jakob oder Israel, wie er von
Gott umbenannt wurde. Ein Fremder, wenn Sie die zehn Gebote und jeden einzelnen, das hält den Sabbat
listenbasierter es, , dann halten wird aber von Gott akzeptiert werden. Diese Verse sind eine Prophezeiung der
Zukunft. Gott ist foretelling der Christen, und sie werden ihn willkommen, wenn sie die zehn Gebote und seinen
Sabbat heiligst.

Sind die zehn Gebote nur für die Juden?
Satan wird uns glauben machen, dass die zehn Gebote eine temporäre Anordnung waren
zwischen Gott und den Juden als Christen, wir stehen über dem Gesetz.
Dies ist dann ein weiterer Beweis, die Unterstützung dieser Christen gibt, die nicht den siebten Tag
Sabbat achten; Es ist wegen dieser Lüge, warum diejenigen, die sonst die wahre Anbetung zu Gott geben würde
dadurch ermangeln.
In den obigen Versen, sowohl aus der Genesis das vierte Gebot Gott sagt uns, das den siebten Tag der
Woche seinen Heiligen Sabbat ist, aber wegen Satanss Lügen, Christen halten nicht seinen Sabbat am Heiligen
siebenten Tag. Weil Sie getäuscht und Satans Lüge über das wahre Wort Gottes akzeptiert haben, werden Sie
nicht willkommen im Himmel sein.

Geschrieben in Stein
Dies erzählt, dass Gott extrem wichtig sowohl die zehn Gebote als Ganzes und das vierte Gebot speziell
platziert. Sie sind sein Gesetz und müssen eingehalten werden. Daher sind klar zu sein hier, die Gebote, die Gott
meint speziell diejenigen, die er selbst in Stein geschrieben. Historisch, wenn etwas in Stein geschrieben werden
soll, bezieht sich auf die Tatsache, die dass es nicht ewig anhalten, vorgesehen ist während die Gebote, die
durch die Hand des Menschen, in Büchern geschrieben sind temporäre, sofern nichts anderes gesagt. Dies wird
dargestellt, in Levitikus, wenn Sie sehen werden, bei der Lektüre dieser Gebote; Einige beziehen sich auf sie als
"dieses" oder "Ihre Generation", während andere beziehen sich auf alle nachfolgenden Generationen.

Außer das Wort Gottes als Wahrheit
Wenn du weg drehen deinen Fuß vom Sabbat zu tun, deine Freude an meinem heiligen Tag; und rufen
Sie den Sabbat ein Vergnügen, die Heiligen des Herrn, Herrn; und sollst Ehren ihn, nicht tun, deine eigenen
Wege, zu deinem eigenen Vergnügen finden, noch deine eigenen Worte zu sprechen: Jesaja Gesamtdauer
Wenn Sie Ihren Fuß auf etwas aufgeben, es gibt Ihnen macht über sie oder kontrollieren. Wenn Sie
Ihren Fuß weg aktivieren, geben Sie dann Ihre Macht und Kontrolle. Ihre Freude am Sabbat zu tun ist auf sich
selbst zu nehmen was Sie wollen; Du bist deiner Kontrolle auszuüben und nicht zu geben, es über Gott. Um

Ruhm und Ehre zu Gott zu geben, Sie müssen zuerst aufgeben du willst, was ist Ihr Vergnügen und stattdessen
widerstandslos auf den Willen oder die Freude Gottes.
Dann sollst du dich im Herrn erfreuen; und ich werde dazu führen, dass dir auf den hohen Plätzen der
Erde zu fahren, und füttern dich mit dem Erbe der Jacob deines Vaters: denn der Mund des Herrn hat es
gesagt. Jesaja 58:14

Rest im Herrn
Welche Verse 13 und 14 über Verhältnisse, ist wenn Sie, den Sabbat zu Ehren, und tun Sie Ihrem
eigenen Vergnügen nicht an Götter heiligen Tag, dann werden Sie in Gottes Gunst. Um Beispiel dafür zu geben,
war ich in einem Gespräch mit jemanden, der sagt, dass er Gottes Wahrheit sucht. In diesem Gespräch erzählt er
mir, dass an diesem letzten Sabbat sein Sohn irgendwo, in einen Park nahm und den Tag mit ihm,
entspannenden aus keine Arbeit genossen. Dabei dachte er ehrlich, er den Willen Gottes Tat durch Ruhe von
seiner Arbeit am Sabbat Lords.
Wenn Gott sagt, in den Rest des Sabbats zu kommen, es bedeutet nicht nur, dass wir sind alle sechs
Tage der Arbeit, Ruhe, die wir tun, um den Körper aufrecht zu erhalten müssen, aber wir werden an den
Herrgott ruhen. Der Sabbat ist ein Tag der Zwiesprache mit Gott, wenn wir uns in der Lesung der Heiligen
Schrift und des Gebetes engagieren, wir von unserer Arbeit ruhen, aber einfach ausruhen und den Tag
abnehmen, ist nicht das, was Gott will.

Denken Sie daran: wir haben einen größeren Bedarf unserer Seele als zu unserem Körper
Nahrung einzuräumen.

Diejenigen nicht Nachkomme Jakobs
Und sie alle Ihre Brüder für den Herrn aus allen Nationen auf Pferde, und im Wagen, und in Würfen,
und auf Maultieren und auf schnelle Beats, meinem heiligen Berge Jerusalem, hiervon unterrichtet, spricht der
Herr, wie die Kinder Israels ein Opfer in einem sauberen Gefäß in das Haus des Herrn zu bringen. Jesaja
66:20
Und ich auch von ihnen für Priester und Leviten, nimmt, spricht der Herr. Für die neuen Himmel und
die neue Erde, die ich machen, vor mir bleiben soll, spricht der Herr, so gilt deinem Samen und Ihrem Namen
bleiben. Jesaja 66:21-22

Was diese oben drei Verse sagen, das auch die fremden ist, die Folgen und halten Sie die Gesetze
Gottes, wird gemacht, Priester und Gott wird sie dasselbe wie die Söhne der Leviten, zu betrachten, die seit der
Zeit des Moses haben, waren die einzigen, die das Amt eines Priesters. Dies ist noch ein anderes Ende der
Zeiten und das Ende aller Tage-Prophezeiung.
Die Worte "die neuen Himmel und die neue Erde, die ich machen," sind ein Verweis auf das Ende der
1.000-Jahr-Herrschaft Jesu, wenn Gott wird, die alte Erde und der alte Himmel wegspülen und einen neuen
Himmel und eine neue Erde, frei von aller Sünde schaffen.
Und es kommt zu überschreiten, die von einem Neumond zum anderen, und alles Fleisch kommt von
einem Sabbat zum anderen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hingehen und schauen auf
die Kadaver von die Männer, die gegen mich gesündigt haben: denn ihr Wurm nicht stirbt wird, weder wird ihr
Feuer werden gelöscht; und sie werden ein abhorring euch alles Fleisch. Jesaja 66-24
Dies ist eine Prophezeiung über das Ende aller Tage, wenn der Überrest der Nachfolger Christi und die
Hüter der göttlichen Gebote, sehen die Kadaver von Exekutionskommandos Lippenbekenntnisse zu Gott und
seinem Gesetze, aber nicht seine Gebote zu halten.

Ein Zeichen zwischen dir und Gott
Und meine Sabbate hallow; und sie werden ein Zeichen zwischen mir und euch, dass könnt ihr wissen,
dass ich der Herr, euer Gott bin. Hesekiel 20:20
Dieser Vers ist eine andere, die Startseite die Bedeutung, die Gott setzt Hämmer auf den Sabbat zu
halten. Der Sabbat ist ein Zeichen, das nur Gott uns heiligen machen kann und somit auch ein Zeichen von
Vertrauen ganz auf die Gerechtigkeit Gottes und nicht unsere eigenen. Der Sabbat ist ein Symbol der
Schöpfung und der Erlösung. Sie möchten auch zur Kenntnis nehmen, dass Gott berufen hat, das halten seiner
Gebote ein Zeichen zwischen ihm und diejenigen, die sie zu halten; (Das Zeichen Gottes) ist im Gegensatz zu
denen, die seine Gebote nicht halten die Jesus bezieht sich auf (das Zeichen des Tieres).
Sie können das Zeichen des Tieres gehört haben, wie in der Offenbarung von gesprochen, und Sie
möglicherweise neugierig, was das heißt. Ein Anhaltspunkt ist Folgendes; zum halten der Gebote Gottes und
den Sabbat am siebten Tag der Woche als es das vierte Gebot diktierten zu beobachten ist der Mark des
Gottes, ein Zeichen zwischen dir und ihm, das du siehst ihn als Ihren Gott und, die Sie verstehen, dass Sie sein
Kind, die auch der in der Offenbarung gesprochen wird.

Wenn Sie nicht Gehorsam zu Gott durch seine Gebote nicht halten oder versäumt, den siebten Tag
Sabbat beobachten geben, dann Sie sind kein Kind Gottes, aber abgelegt, Ungerechtigkeiten und als solche
werden von Rettung verloren.

Auf deiner Stirn
Wenn Sie die Gebote Gottes halten, dann haben Sie das Mark des Gottes auf die Stirn. Die Stirn ist ein
Symbol für einen Prozess des Denkens. Wenn Sie sich entscheiden, zu halten oder nicht, die zehn Gebote zu
halten, machen Sie eine bewusste und durchdachte Entscheidung. Daher ist der Mark des Gottes auf die Stirn,
weil Sie die bewusste Entscheidung zu halten haben. Das Gegenteil dazu wäre wählen würde nicht zu den
Geboten Gottes, daher das Gegenteil, dass der Mark of God, haben die Zeichen des Tieres.

Denken Sie daran: Schwarz und weiß, gut und böse. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt ein
anderer Vers, wo Gott das Mark Gottes spricht.

Merkzeichen zwischen den Augen
Und du sollst sie binden Sie für ein Zeichen auf deine Hand, und sie werden wie Merkzeichen zwischen
deinen Augen. Deuteronomy 6:8
Zeigen Sie Ihre Liebe für Gott, ihm zu gehorchen, oder Sie zeigen Ihren Hass auf Gott durch ihn zu
missachten. Das ist es was die Grundlage zum Verständnis der Antichrist, das Biest, Mark of the Beast, der
falsche Prophet, die Hure und die Töchter der Hure.

Keine Arbeit am Sabbat zu tun
So spricht der Herr; Gib acht auf euch selbst, und keine Last am Sabbattag tragen, noch bringt es rein
durch die Tore von Jerusalem; Weder tragen her eine Belastung aus Ihren Häusern am Sabbattag, auch nicht
ihr jeder arbeiten, aber ihr den Sabbat heiligen wie ich euren Vätern geboten. Jeremia 17:21-22
Diese zwei Verse sind eine Ergänzung zum vierten Gebot. Wortlaut, war das vierte Gebot vage auf was
sollen wir wurden machen den Sabbat heilig zu halten. Diese zwei Verse, zumindest machen klar, dass keine
Arbeit ist, außer die Arbeit des Herrgottes durchgeführt werden. Ich bin gekommen, zu glauben, dass der Sabbat
ein Tag der Gemeinschaft mit Gott ist. Durch diesen Tag heilig zu halten und mit der Zeit lesen fleißig studieren

die Bibel und damit Gott persönlich und intim kennen gelernt, ist wie Gott will, dass wir auf seinen Sabbat tun.
Ein sportliches Ereignis oder eine andere Form der Unterhaltung ist nicht wie du den Sabbat heiligst.
Für mich wenn ich den Sabbat beobachten, glaube ich, dass ich mein Vater mit mir in meinem Haus und
einen Teil meiner Heimat und Familie, sein sollen, genauso wie ich tun würde, wenn ich meinem irdischen
Vater auf meiner Startseite und Join mit mir und meiner Familie eingeladen hatte.
Zur Gemeinde mit Gott ist, ein Gespräch mit Gott zu haben. Wenn Sie ihn in Ihr Haus am Sabbat laden,
und dann den Tag studieren seines Wortes verbringen wie in der Bibel geschrieben, dann erfüllen Sie das, was
Gott will, dass Sie an seinem heiligen Sabbat-Tag tun. Wenn ich sage, die Bibel zu studieren, meine ich nicht,
es einfach zu lesen. Um Gott erfahren müssen persönlich und intim Sie fleißig studieren der Bibel und anderen
historischen Text. Die Bibel ist alles über die Anweisung von Gott empfangen, und die Prophezeiungen sind
Lektionen aus der Vergangenheit erzählt, 100 und 1000 Jahre bevor sie passieren. Um zu verstehen, eine
Prophezeiung, die wir brauchen, um einen Rückblick auf die Geschichte, was Gott zu sehen ist Ergebnis wird
uns und ist passiert.

Satan habe gelogen, als er sagte:
Am siebten Tag, den Sabbat nicht mehr für notwendig gehalten werden, da am ersten Tag
der Woche, und in Erinnerung an Jesu Auferstehung Jesus auferstanden ist, ist es in Ordnung,
diesen Tag als Sabbat zu halten.

Im Leben hielten Jesus den Sabbat
Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen wurden hatte: und, als seine Custom war, ging er in die
Synagoge am Sabbattag und Stand up für lesen. Luke 04:16
In diesem Jesus, beobachtete den Sabbat am siebten Tag der Woche,, als seine Custom warder gleiche
Sabbat, wie wir erinnert werden, zu tun, das vierte Gebot, beobachten sollten nicht wir auch den wahren Sabbat,
wenn wir beteuern, Christ zu sein? Christus lehrt uns durch sein Beispiel und seine Worte. In seinen Aktionen,
die Jesus uns lehrt war, dass der Sabbat am siebten Tag ist, wie er selbst als gehalten seine Brauch.

Im Tod hielten Jesus den Sabbat
An diesem Tag war die Vorbereitung und der Sabbat stützte sich auf. Luke 23:54

Am Freitag wurde Jesus gekreuzigt. Wir wissen dies, weil dieser Vers sagt uns, dass der Tag war die
Vorbereitung und der Sabbat stützte sich auf. Die "Zubereitung" ist der Tag vor dem Sabbat, wenn
alle Arbeiten abgeschlossen werden, für die Woche, und das, was von der Familie durch
Mahlzeiten bedürfe, etc. hatte, vorbereitet zu sein, so die Arbeit wäre nicht am Sabbat
selbst getan werden, musste.
Die Worte "zog," Mittel "zu beginnen." Nachdem Jesus war vom Kreuz abgenommen und in die
Beisetzung Grabstätte, haben die Frauen was sie konnten, bei der Vorbereitung des Körpers für die Beerdigung,
bis zum Abend des Freitag oder kurz vor Dämmerung. Sie brauchten Zeit, um ihre Unterkünfte zurückzukehren,
bevor der Sabbat bei Sonne runter begann. Deshalb haben sie die Beerdigung Vorbereitungen, unvollendet
bevor die Sonne unterging, das ist der Beginn des neuen Tages, wie von Gott und dem Beginn des Sabbats
geweiht.

Der siebte Tag der Woche
Und die Frauen auch, die mit ihm aus Galiläa, folgte, kam und sah die Grabstätte und wie seinen
Körper gelegt wurde. Und sie kehrten zurück, und vorbereitet, Gewürze und Salben; und den Sabbat ruhte ,
gemäß dem Gebot. Luke 23:55-56
Die Bibel sagt uns, dass diese Frauen am Sabbat ruhte. Es gibt keinen Zweifel, weil es uns, hier in
diesem Vers sagt. Es ist der siebte Tag, denn es ist gemäß dem Gebot. Es ist kein anderes Gebot, das auf den
Sabbat verweist, daher ist das Gebot, das gesprochen wird, wird hier das vierte Gebot und das vierte Gebot ist
sehr spezifisch, was Tag der Woche der Sabbat einzuhalten. Diese Frauen waren die ersten von den Glauben an
Christus, und sie beobachtet den siebten Tag-Sabbat, wie Gott verlangt, und wie üblich von Jesus war. Wenn
Sie ein Christ sind, sollte Sie nicht weniger?

Der erste Tag der Woche
Jetzt nach dem ersten Tag der Woche, sehr früh am Morgen, kamen sie zu der Grabstätte, die Gewürze,
die sie vorbereitet hatte, zu bringen und einige andere mit ihnen. Luke 24:1
Haben Sie bemerkt, die Worte "am ersten Tag der Woche, sehr früh am Morgen," Jesus am Freitag
gekreuzigt wurde, und die Frauen begannen die körpereigene Begräbnis Vorbereitung, am Freitagabend vor
Sonne nach unten. Mit dem Beginn des Sabbats oder die Einstellung der Sonne Freitag Abend, sie wurden

daran gehindert die Beerdigung Vorbereitungen zu beenden, so, nicht am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang
kehrten, Samstag, aber der erste Tag der Woche, sehr früh am Morgen, Sonntag. Sie blieben Weg alle Tag
Samstag, als das vierte Gebot erforderlich, aber sobald die aufgehende Sonne gab genug Licht, um ihren Weg
zurück zu der Grabstätte am Sonntagmorgen, sehen sie zurückkehrten, zum Zwecke der Beendigung der Arbeit
Jesu Körper für Beerdigung vorbereitet. Dieser Vers sagt uns, dass es am ersten Tag der Woche, war die heute
Sonntag aufgerufen wird.

Jesus beobachtet den siebten Tag-Sabbat
Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden war, deshalb "Sonntag," denn Gott hat uns gezeigt, wie
wichtig es ist der siebte Tag Sabbat. Wir nehmen Satans Lügen, und Anschlag beobachten, weil Jesus, am
ersten Tag auferstanden ist, ignoriert der Sabbat am siebten Tag, völlig den Grund für Jesus Tod für die gesamte
des siebten Tages bleiben.

Gott hätte Jesus auferstanden
Gott könnte Jesus wiederbelebt haben, jederzeit, sobald er vom Kreuz entfernt wurde, wartete er dazu,
nach Ende der Sabbat, weil der Sabbat, der siebte Tag der Woche Sabbat Gott gemacht ein Feiertag, selbst Gott
beobachtet und es als solche. Ich sage es noch einmal. Der Grund, warum Gott wartete, Jesus bis zum ersten
Tag der neuen Woche, wieder zu beleben war der siebte Tag Sabbat heiligest. Für Sie den Sabbat am ersten Tag
der Woche, Sonntag, oder überhaupt nicht, zu beobachten ist ein Schlag ins Gesicht Gott, Jesus und der
Heiligkeit der Sabbat, wie Satans Absicht ist es, dass Sie sollten. Das ist warum, wenn Sie den Sabbat am ersten
Tag der Woche beobachten, (Sonntag), Sie sind im Gegensatz zu dem Wort Gottes, und daher erhalten das
Zeichen des Tieres.

Dies: wenn Jesus, den diese Frauen als Gott auf Erden verehrt, den Tag des Sabbat geändert hätte,
warum diese Frauen, bleib weg und die Beerdigung Vorbereitungen ihres Gottes nicht bis Sonntag der erste Tag
der Woche zu Ende? Warum haben sie würde nicht blieb oder zumindest zurückgegebenen auf den nächsten
Sonnenaufgang, der Samstag war, anstatt einen ganzen Tag Weg zu bleiben? Wenn ihr Gott, Jesus, den Sabbat
bis Sonntag geändert hätte wie so viele Christen heute beobachten, dann würde nicht Sonntag dann der Frauen
verboten haben, ihre Arbeit zur Vorbereitung des Körpers von Jesus zur Beerdigung zu beenden?
Die Antwort ist, dass Jesus nie am Tag des Sabbats geändert, und er war Gott, er nur konnte. Das wird
am Tag des Sabbats heute von beobachtet, so viele am Sonntag ist in direkte Opposition zu diesem Gebot

Gottes, und somit das Markieren des Tieresund eine Sünde gegen die Gesetze Gottes stellt. Schließlich ist
nicht es Satan ist, die wahre Anbetung Gottes für einen falschen Gottesdienst, dort von hindert uns die wahre
Anbetung zu verschleiern Zweck?
Daher versuche ich zu vermitteln, ist, dass Christus den Sabbat auch in seinem Tod beobachtet, wie
seine Anhänger, die Frauen. Wenn Christus angedeutet hatten zu jeder Zeit, die der Sabbat nicht mehr von
Bedeutung im Glauben an Gott war, hätte er so viel gesagt, und seine Anhänger daher würde nicht haben
unterbrochen seine Beerdigung Vorbereitungen für ihre Einhaltung.

Als Gott befiehlt
Nicht vergessen! Welche er Befehle, um in irgendeiner Weise anders als das beten soll nicht
verehren ihn überhaupt. Wenn Sie das bezweifeln, zeigen die folgenden Verse es wahr ist. Erste Gott erinnert,
die er uns gegeben hat, Gebote, Urteile und Gesetze, die wir zu gehorchen, dann sagt er uns dies:
Ye werden nicht hinzufügen: das Wort, das werde ich Gebiete dir, weder ihr etwas daraus, dass ihr die
Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete, zu verringern. Deuteronomium 4:2
Wenn Sie nicht zu erweitern oder zu verringern, was Gott gesprochen hat sind nicht dann bedeutet, die
wir Gottesdienst genau zu geben, wie Gott uns gesagt hat. Wenn Sie das Wort Gottes verändern, dann ist es
immer noch das Wort Gottes, oder ist es etwas anderes geworden. Wenn man die Worten: "Ihr werdet
sicherlich sterben" und fügen Sie das Wort "nicht" um die Worte "Ihr werdet sicherlich nicht sterben" sagen,
dann hast du eine Wahrheit, die von Gott gesprochen nehmen und verwandelten es in eine Lüge, die von Satan
gesprochen?

Glauben Sie?
Als Jesus am Kreuz starb, glauben Sie nicht, dass Gott wieder belebt haben könnte ihn jederzeit,
nachdem er vom Kreuz entfernt wurde? Ja könnte er haben. Aber da der Sabbat nahe zeichnete, Jesus ruhte im
Tod am Sabbattag und erstand am nächsten Tag, der Sonntag, der erste Tag der Woche jetzt genannt wird. Um
zu beobachten, dass der Sabbat am Sonntag ist zu entlassen, und beleidigen den Grund wartete Gott durch den
siebten Tag Sabbat vor auferstehen Jesus am ersten Tag der Woche, Sonntag.
Denken Sie daran, dass es wichtig ist, dass Jesus den Sabbat gehalten, als Gottes Gesetz verlangt. Also,
wer Ihnen die Lüge, zu wiederholen, die da am Sonntag, den Jesus auferstanden war, wurde es dann richtig aus

Respekt, Auferstehung, dass Sonntag als den Sabbat gehalten werden vollständig den Grund negiert, Jesus nicht
am Samstag auferstanden war.

Wissen das: Sonntag Sabbat ist eine Erfindung des Teufels, nicht Gott, und deshalb Satans Sabbat,
nicht Götter. Zum Gottesdienst am Sonntag ist Gottesdienst, Satan, der Gott der Schöpfung nicht nachzugeben.

Jesus ruhte Tod am siebten Tag
Gott Jesus nicht am Samstag, wiederbeleben, denn es im Verstoß gegen das vierte Gebot, hätte so Gott
bis Sonntag wartete, seinen Sohn wieder zu beleben. Dass Jesus den Sabbat als Gottes zehn Gebote diktieren,
gehalten geben uns Grund zu halten den siebten Tag Sabbat auch, sonst machen wir nicht mehr anzeigen unsere
Respektlosigkeit gegenüber Jesus und Gott. Um nennst dich Christian und dann nicht Ihr Leben wie Jesus uns
lehrt ist Lippenbekenntnissen zu Christus, aber Ihr Herz ist weit entfernt von ihm. Jesus selbst gibt die
Prophezeiung, dass dies tatsächlich der Fall sein wird.
Ihr Heuchler, nun hat Esaias prophezeien Sie, sagte: "dieses Volk Naht Nacht zu mir mit ihren Mund,
und honoureth mich mit ihren Lippen; Aber ihr Herz ist weit weg von mir. Aber vergeblich beten sie mich
Lehren für Lehren die Gebote der Männer." Matthew 15:7-9

Es ist vollbracht
Wenn Jesus also den Essig erhalten hatte, sagte er, "es ist fertig:" und er beugte seinen Kopf, und den
Geist aufgab. John 19:30
Erinnern Sie sich an, was Gott getan hat, als der sechste Tag der Schöpfung war fertig?
So wurden der Himmel und der Erde beendet, und der Host von ihnen. Und am siebten Tag Gott beendet
seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk was 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, werden Sie von Gott ruhte, nachdem er das Universum geschaffen, und der
Christus Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist, war nach seinem Martyrium durch Erde und seine bringen
Rettung für alle, die ihn lieben war fertig. Beide Tage Rest waren am Sabbat. Wenn das nicht Beweis positiv,

die Bedeutung des Sabbats zu beobachten, wie das vierte Gebot angewiesen ist weiß ich nicht was ich sagen
kann, um Sie, außer zu überzeugen,
Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und er nicht mit mir sammelt, der zerstreut im Ausland. Matthew
12:30
Aber er, der gegen mich sündigt wrongeth seiner eigenen Seele: alles, was sie, die mich hassen Liebe
Tod. Sprüche 08:36
Die obigen Verse meine einfach wenn Sie die Gesetze Gottes ungehorsam sind, auch nach biblischen
Beweis zu hören, dass die zehn Gebote nicht sind, bis zu dem Punkt eingehalten worden des Seins eingestellt
oder gerendert hinfällig geworden, da die Gesetze Gottes, du bist gegen Gott. Es gibt nur schwarz und weiß, gut
und böse, keinen Mittelweg.

Kein anderer Tag gegeben
Der Apostel Paul bietet eine ausgezeichnete Diskussion über die Haltung des siebten Tag Sabbat.
Lassen Sie uns daher befürchten Sie, damit ein Versprechen überlassen uns Eintritt in seine Ruhe,
jemand von euch scheinen sollte hinter sie zu kommen. Hebräer 4:1
Lassen Sie uns daher befürchten: Denken

Sie daran: in diesem Zusammenhang mit Angst

betroffen sein müssen, die Sie schlagen fehl, von der Sünde, zu halten, indem Sie im Ungehorsam gegen das
Wort Gottes ist.
Damit ein Versprechen uns Eingehung seine Ruhe gelassen wird: Diese Verheißung bezieht sich auf
den zweiten Bund und das halten der zehn Gebote. In diesen Bund vereinbart die Kinder Jakobs, den Geboten
Gottes eine welche Gottes geäußert in die Haltung von seinen Heiligen Sabbat zu halten. Dies ist das
Versprechen, das die Juden gehen in Gottes Ruhe aus.
Damit jemand von euch scheinen hinter es kommen sollte: Das ist Paul den neu konvertierten Christen
schreiben. Er gibt Warnung, die sie benötigen, des Sabbats zu gedenken und halten den Sabbat, weil sie an das
Wort Gottes und die Lehren von Jesus geglaubt haben. Paul warnt die Christen, in Furcht vor dem Zorn Gottes,
wenn sie hinter dem Versprechen fallen sollte, wie die Juden. Gott nahm die Vererbung Weg die Nation Israel,
weil die Leute halten ihr Versprechen, verfehlten also wenn Gott die Juden aus seiner Barmherzigkeit entfernen
würde, was hindern könnte ihn entfernen seiner Gnade aus jenen Christen, die nicht zu seinen Sabbat zu halten.

Praktisch alle Christen halten heute nicht Gott den siebten Tag Sabbat; Stattdessen halten sie ihre
Einhaltung am ersten Tag der Woche. Dies ist eine direkte Verletzung des Wortes Gottes Verheißung, und
enthüllt, dass Paul in den obigen Versen Prophesizing derjenigen, die in seine Zukunft leben würde.
Für sprach er an einer bestimmten Stelle des siebten Tages auf diese Weise "Und Gott am siebten Tag
von all seinen Werken ruhen." Und an dieser Stelle wieder, "Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden." Sehen
daher es verbleibt, dass einige müssen darin eingeben, und an wen wurde zuerst gepredigt nicht in wegen
Unglaubens traten: Hebräer 4:4-6
Er sprach, ist ein Verweis auf Gott.
An einem bestimmten Ort bezieht sich auf Mont Saini, als Gott zu Moses sprach, wie im folgenden
Vers gegeben ist.
Speak du auch zu den Kindern Israels, sagte: "wahrlich meine Sabbate ihr bewahrt: denn es ein Zeichen
zwischen mir und euch in Ihren Generationen ist; damit ihr wißt, daß ich der Herr bin, der euch zu Heiligen.
Exodus-31:13
Des siebten Tages auf diese Weise, wo das Wort "Wise" bedeutet, zu diesem Thema, wo der
Gegenstand ist, die Einhaltung des Gottes Heiligen Sabbat .
Dann zeigt Paul uns was uns erzählt wird, von Gott,und Gott am siebten Tag von all seinen Werken
ruhen. "
Wieder, er limiteth ein bestimmten Tages in David, sagen "heute, nach so langer Zeit; wie es heißt,
heute wenn ihr seine Stimme hört, werden verhärtet nicht euer Herz. Für If hatte Jesus ihnen Rest gegeben,
und dann würde er nicht danach haben, gesprochen von einem anderen Tag. Hebräer 4:7-8
Er limiteth einen bestimmten Tag, bezieht sich darauf, die Gott befohlen, dass wir nicht vergessen,
seinen Sabbat, nicht die Einhaltung des Sabbats, aber den Tag des Sabbats, der ist, wie Gott uns, am siebten Tag
gesagt hat.
Wenn Jesus hatte ihnen gegeben, Rest, bezieht sich auf die Tatsache, dass mit keine Zeit hat Jesus
geben Befehl oder eine Anweisung, die der Sabbat nicht mehr am siebten Tag zu beobachten war, war jedoch
an einem anderen Tag beobachtet werden.
Paul gibt dann seine logische Antwort unter Berücksichtigung aller der obigen Diskussion.

Es verbleibt daher ein Rest an das Volk Gottes. Denn er, der seine Ruhe eingegangen ist, hat er auch
aus seiner eigenen Werke, aufgehört, wie Gott von seinen. Lassen Sie uns arbeiten um in dieser Ruhe eingehen,
fallen mindestens jeden Mann daher nach dem gleichen Vorbild des Unglaubens. Hebräer 4:9-11
Verbleibt daher ein Rest an das Volk Gottes. In diesen Worten ist Paul ein logisches Verständnis
etablieren, er ist gekommen, um aus seinem Studium der Schrift und seine Gebete zu Gott, und das ist einfach,
Gott hat ein bestimmten Tages, die Gott an nur einem Tag begrenzt ist, und dieser Tag ist der siebte Tag.
Die Leute des Gottes sind diejenigen, die Gott-Jesus definiert, als der heilige Gott, "diejenigen, die die
Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi." Offenbarung 12:17
Können Sie sehen, ist von allen der obigen Diskussion, die das heilige Gott, der siebte Tag, dass Gott
geheiligt ist, der siebte Tag ist es am siebten Tag, Gott ruhte am siebten Tag, dass Gott Befehlen, dass wir
erinnern ihn heiligest. Den siebten Tag oder Sabbat ist, dass die Gott befiehlt, es ist nirgendwo in der Bibel, wo
Gott oder Jesus befiehlt oder weist, der erste Tag Gottes Tag der Rest ist. Dass dies alles wahr ist, tun, warum
dann Sie den Sabbat am Ersttag oder Sonntag beobachten?
Der Sonntag-Sabbat ist eine Lüge erzählt von Satan, so ziehen Sie weg von der wahren Anbetung
Gottes. Liebst du muss Gott, dann Gehorsam gegenüber Gottes Wort, sonst Gott wird denken, dass Sie ihn
hassen.
Wenn Sie den siebten Tag als Gottes heilige Sabbat halten, dann tun Sie wie Gott, und sechs Tage
arbeiten und am siebten Tag ruhen. Dabei Sie emulieren Gott und Gott zu zeigen, dass es dem Gott der
Schöpfung ist, dass Sie Euer Gnaden, und keine andere. Wenn Sie Gott durch Ihre Handlungen zeigen, dass du
Gott liebst, dann liebt er Sie zurück, indem Sie Sie aufrufen, seinen Sohn, nicht seinen Diener, aber sein Sohn.

Moses predigte das Evangelium Gottes
Paul will, dass wir eine einfache aber traurige Tatsache über die Nachkommen Jakobs Kinder verstehen.
Für uns war das Evangelium predigte, wie auch zu ihnen: aber das Wort gepredigt sie nicht profitieren,
nicht gemischt mit Glauben in ihnen, der es gehört. Hebräer 4:2
Für uns war das Evangelium gepredigt: Diejenigen, die die Apostel die Lehren gepredigt von Jesus
predigte das volle Evangelium Gottes, und diejenigen, die glaubten, das Wort Gottes, wurden in der ersten
Christen umgewandelt.

Als auch zu ihnen: Die "anderen" gesprochen, hier sind die Juden während der Zeit des Moses und
darüber hinaus. Moses predigte das Wort Gottes zu den Juden, und Jesus predigte das Wort Gottes mit den
Juden auch, aber jene Juden, die Moses, konnte nicht glauben, gehört sie verfehlten, während diejenigen der
Juden und die Heiden, die das Evangelium zu glauben, wie von Jesus predigte glauben das Wort Gottes. Teil
dieses Glaubens ist, dass der siebte Tag Sabbat das Wort Gottes ist und es ist ein Zeichen zwischen Gott und
Ihnen, dass wenn Sie am siebten Tag in Gottes Ruhe gehen, dann Sie Gehorsam gegenüber Gott, wodurch Sie
einen Heiligen Gott.
Aber das Wort gepredigt sie nicht profitieren: Auch sind die "anderen" die Juden, die Moses
gepredigt. Wenn sie das Wort Gottes gehört, wurden nicht glauben, dass es das Wort Gottes, daher sie nicht
profitieren in den Verheißungen Gottes, wegen diesem Unglauben. Diejenigen, die von Moses gepredigt; sah,
was er sagte, nicht als das Wort Gottes, sondern als das Wort eines Mannes, Moses. Aus diesem Grund glaubten
sie nicht die Worte zu Moses von Gott gegeben werden, sondern, dass Moses nur versuchte, sich selbst und
seinem Bruder Arron und ihre Nachkommen als Herrscher des Volkes zu etablieren.
Nicht gemischt mit dem Glauben an sie, es gehört: In den Kapiteln dieser Web-Seite mit dem Titel
"The Writings of Paul," gebe ich eine eingehende Diskussion über welchen "Glauben" ist, aber kurz gesagt,
zu glauben an das Wort und das Versprechen Gottes, ist Vertrauen haben. Wenn Sie nicht glauben,
dann fehlt Ihnen der glaube.
Denn wir, die geglaubt haben, in Ruhe, eingehen zu tun, wie er sagte, "wie ich in meinem Zorn
geschworen haben, wenn sie in meine Ruhe treten werden: Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt fertig
waren." Hebräer 4:3
Wir die geglaubt haben, in Ruhe, geben Sie, wie er sagte: "Er" ist wieder einmal Gott, dem Vater, und
jene, die glaubten, dass das Wort Gottes ein Befehl von Gott ist halten den Sabbat als Gott befohlen hat, uns zu
tun, die ist von Gott auf den siebten Tag beschränkt und keine andere.
Das Gegenteil von denen, die glauben und Gottes Rest belassen, wie er, uns befohlen hat zu tun, sind
diejenigen, die Gottes Ruhe zu behalten, wie er Befehle fehl. Dies sind diejenigen, die bekennen, Kinder Gottes,
Christen, aber halten einen anderen Tag als Ruhetag oder keinen Tag überhaupt.

Von Grundlegung der Welt
Wie ich in meinem Zorn geschworen haben, wenn sie in meine Ruhe treten werden: Obwohl die
Werke von Grundlegung der Welt fertig waren: Die Schlüsselworte in diesem Satz sind, von Grundlegung

der Welt. Was Gott uns deklariert ist, dass seinen siebten Tag Sabbat existiert hat, von der Gründung der wenn
die Erde gebildet wurde. Als Gott Moses die zehn Gebote gab, ist nicht, wenn der siebte Tag Rest beginnt, es
beginnt mit der siebten Tag der Schöpfung, lange bevor Moses je stattfand. Adam und Eva gehalten Gottes
siebten Tag Ruhe, Noah und seine Söhne den siebten Tag Rest gehalten, Abraham und seine Familie hielt den
siebten Tag-Rest mit Moses, Gott gab seine heiligen Tag Ruhe einen Namen, er nannte es seinen Heiligen
Sabbat und Moses und die ersten Israeliten hielten den Heiligen Herren-Sabbat.
Er sprach an einer bestimmten Stelle des siebten Tages auf diese Weise macht und Gott am siebten Tag
von all seinen Werken ruhen. Hebräer 4:4
Wieder, "er" ist Gott der Vater, und die "bestimmten Ort" auf welche sprach er am siebten Tag war
am siebten Tag der Schöpfung und in das vierte Gebot. Und Gott am siebten Tag von all seinen Werken
ruhen. Weil Gott am siebten Tag ruhte, und Jesus den siebten Tag Sabbat, im Leben und im Tod, dann werden
wir, die an das Wort und das Versprechen Gottes glauben beobachtet, muss auch der siebte Tag Sabbat halten.
Wenn Sie nicht Gottes Ruhetag halten, sind Sie Gott sagen, dass Sie nicht glauben, dass sein Wort supreme ist.
Wenn Sie nicht glauben, dann sind Sie nicht des Glaubens, der, wenn Sie nicht des Glaubens, dann Sie einen
Heiligen Gott nicht sein können, wie Jesus es in definiert Offenbarung 12:17.
Und an dieser Stelle wieder, wenn sie in meine Ruhe treten werden. Sehen daher es, die bleibet einige
müssen darin eingeben, und sie an denen wen es zuerst gepredigt wurde in nicht wegen Unglaubens; Hebräer
4:5-6
Was Paul sagt, ist wenn Sie nicht Gottes Ruhetag einhalten, wie Gott geschrieben hat, dann ihr nicht
glaubt und nicht glaube ist kein Saint des Gottes zu sein.
Vers 4:6, ist einmal mehr ein Hinweis darauf, dass Gott jeden Mann akzeptieren wird, wenn sie seine
Gebote halten, auch wenn diejenigen, denen es erstmals, gepredigt, geben Sie nicht mehr hinein aus Unglauben.
Für den Fall, dass die Verbindung nicht angezeigt wird, ist dies eine Einladung an diejenigen, die nicht die
Kinder Jakobs, (die Heiden), dass wenn sie Gottes Gesetze halten, sie Eintrag in den Himmel gegeben werden.
Warum würde Gott den Bund mit dem Volk Israel void, weil sie nicht halten der Gebote Gottes mehr,
nur für einen neuen Bund den Christen zu geben, ohne zu erwarten sie seine zehn Gebote zu halten? Gott tat
dies nicht, es ist Satans Lüge, denn Gott tut erwarten und Befehl, dass alle, die den Gott der Schöpfung anbeten
würde alle seine Gesetze halten müssen.

Er schränkt einen bestimmten Tag
Wieder, limiteth er einen bestimmten Tag, in David, sagen heute, nach so langer Zeit; wie es heißt, heute
wenn ihr seine Stimme hört, werden verhärtet nicht euer Herz. Hebräer 4:7
Das Schlüsselwort hier ist "Again". Das "er" ist noch einmal Gott, und er sagt "again" als vor, ich
Befehle es dir. Am siebten Tag der Schöpfung Gottes "limiteth," oder Limited, einem bestimmten Tag, der
siebte Tag der Woche. Wie Gott den siebten Tag der Schöpfung und befindet sich in den zehn geboten, er
einmal mehr geboten hatte Befehle "again", der siebte Tag Sabbat in David. Ich kann nur annehmen, dass
"David" eine Anspielung auf das Buch von David ist, oder vielleicht etwas geschrieben von König David etwas
anderes Buch ist. Ich habe so ein Angebot in meiner Bibel geschaut und konnte ihn nicht finden, ich muss daher
annehmen, dass die christliche Bibel verfügt nicht über eine Kopie des Buches von David, aber ich denke, dass
vielleicht die Juden eine Kopie, falls überhaupt vorhanden. Mein Wissen über die gesamte Bibel ist schwach;
Gott hat mir nur die Dinge gezeigt, die sich auf das Ende der Zeiten und End of Days.

Gott errichtete den Sabbat
Denke es so, als Gott fertig mit der Schöpfung, war er nicht zurückblicken und sagen zu sich selbst,
"Lass mich sehen, es dauerte sechs Tage erstellen plus noch eine für meine Ruhe, jetzt Frage ich mich, an
welchem Tag der Woche soll ich habe Menschen halten als ein Tag der Ruhe." Nein, Gott warfen einen Dart
nicht sieben Tage in der Woche und somit bestimmt, an welchem Tag er seinen Tag Sabbat machen würde.
Gott errichtete den Sabbat durch Nummerierung der Tage wie seine Arbeit jener Tage beendete,
wodurch des Sabbats zusammen mit der Entstehung des Universums. Haben Sie nie bemerkt, dass Gott keine
Zahl bis zum siebten Tag geben, er es jedoch den siebten Tag aufgerufen hat und dies liegt daran, das der Tag
ist, was, den er ruhte? Durch seine Ruhe am siebten Tag, er machte den Wochentag, speziell und einzigartig im
Vergleich zu den anderen Tagen der Woche und als Anerkennung für diese Einzigartigkeit ausgehöhlt Gott den
siebten Tag. Das Wort "Hollowed" Mittel zu Heiligen, sondern mehr noch als das bedeutet auch,
"Wahrheit", das heißt, daß wenn Gott das Wort "Heilig" verwendet er auch "true, oder in der
Wahrheit."
Satan will Sie beobachten den siebten Tag Sabbat, warum nicht! Da in Ihr halten den siebten Tag der
Woche als der Sabbat, ist es ein Zeichen zwischen dir und Gott, Anbetung der Gott der Schöpfung, dass der
Sabbat ist ebenso ein Teil der Schöpfung als sind die Vögel am Himmel, die Fische im Meer, und alle Tiere auf

dem Land. Führen Sie zum Gottesdienst an einem anderen Tag der Woche, sind Sie nicht mehr unter dem
Zeichen.
Ich habe für fast mein ganzes Leben geglaubt, dass Jesus den Sabbat, so oder so, eigentlich nie
gesprochen, aber dieser nächsten Vers mir Überprüfung gibt, bin ich nicht allein in meinem beharren, dass wir
den siebenten Tag (Samstag)-Sabbat halten muss.

Kein anderer Tag
Denn wenn hatte Jesus ihnen Rest gegeben, und dann würde er nicht Nachwort eines anderen Tages
gesprochen haben. Hebräer 4:8
Die Stichworte hier sind ", und Rest." Was das sagen hat, wenn Jesus seinen Anhängern gegeben hatte,
"sie", die Apostel, einem anderen Tag als den siebten Tag, "Rest," dann würde er nicht sagen etwas von einem
anderen Tag? In, dass Jesus nicht von einem anderen Tag dann die eines Tages die Gott sprechen hatte
geheiligt, und Heiligen gemacht, (der siebte Tag), daher muss der einzige Tag. Wenn Gott nicht "sprechen ,
dann es eine Lüge ist.
Daher verbleibt ein Rest an das Volk Gottes. Hebräer 4:9
Dieser Vers macht einen Abschluss der was er, der Autor (Paul), in den vorhergehenden Versen
gesprochen hat. In diesem Gott bereits, einen Tag der Ruhe festgelegt wurde, und Christus nicht darauf
hingewiesen hat, dass gibt es ein weiteres, muss dann der Sabbat daher am Tag bereits von Gott gehalten
werden.
Denn er, der seine Ruhe eingegangen ist, hat er auch aus seiner eigenen Werke, aufgehört, wie Gott von
seinen. Wir Arbeitskräfte daher um in dieser Ruhe eingehen, damit jeder Mann fallen nach dem gleichen
Vorbild des Unglaubens. Hebräer 04:10-11
In diesen elf Versen ist es, durch Paul, klar wird, das Jesus selbst nie vorgeschlagen, die den Tag des
Sabbats geändert werden. Der letzte Vers (04:11), ist wichtig, weil der Autor (Paul) warnt uns, anzunehmen,
jeder andere Tag ist Sabbat, das gleiche Beispiel Unglauben verfallen, wie andere, (die Juden), mit anderen
Worten getan haben, verehren den wahren Gott in den wahren Glauben zu stoppen, sondern um zu Satans
Lügen zu akzeptieren, und unter diesen falschen Lehren anbeten soll, und daher das Zeichen des Tieres auf sich
nehmen.

Es ist allgemein anerkannt, dass Paul Prophet Jesus, was bedeutet, dass was Paul sprach und schrieb
Paul von Jesus gegeben wurde. Daher sagt Paul: "lassen Sie uns daher für einzugehen, Rest der
Arbeitskräfte," das sagt mir, dass wenn Sie ein Anhänger der Lehren von Jesus Christus sind, den siebten Tag
als Gottes heilige Sabbat halten muss, und nicht auf den ersten Tag, was Satans Lüge ist.

Erste Zeichen von Gott
Um zu verstehen, was das Zeichen des Tieres ist, müssen Sie zuerst verstehen, was die Mark des Gottes
ist. Das Zeichen Gottes wird zuerst im Buch der Offenbarung in den folgenden Versen beschrieben.
Und ich sah einen andern Engel aus dem Osten, aufsteigender hatte das Siegel des lebendigen Gottes:
und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln, zu denen ergangen ist, um die Erde und das Meer zu verletzen
sagt: "Schaden nicht der Erde weder das Meer noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes auf der
Stirn versiegelt haben." Offenbarung 7:2-3
Und ich hörte die Zahl von ihnen, die versiegelt wurden: und es wurden versiegelt, ein hundert und
vierzig und vier Tausend alle Stämme der Söhne Israels. Offenbarung 7:4
Das Schlüsselwort, das beschreibt, wer sie sind, dass dieses Siegel Gottes oder göttlichen Mark erhält,
ist "Diener unseres Gottes." Wer ein Diener Gottes ist ist per definitionem Wer hält die zehn Gebote, und
Jesus Christus als Gott in den Körper eines Menschen und die Lehren von Jesus akzeptiert
und damit ist wer liebt, gehorcht und den wahren Gott, verehrt, da er gebietet.

Die 144.000
Wenn Sie Vers 7:4 oben lesen, könnten Sie es dahin interpretieren, 144.000 Juden erhalten das Mark des
Gottes auf der Stirn, aber ich habe eine alternative Interpretation. Um dies zu klären, wir müssen darüber
nachdenken, was Gott uns in den vorhergehenden Versen erzählt. Dies gibt uns wieder auf die Definition, wer
ist ein Diener Gottes zurück. Wie ich, von gezeigt habe Offenbarung 12:17, sie sind diejenigen, die die
zehn Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Weil die Juden Jesus als Gott im Fleisch
eines Mannes nicht akzeptieren, würde, die sie beseitigen, wie in der 144.000 nummeriert werden, sofern und
solange sie Jesus als Gott in den Körper eines Menschen oder der Messias akzeptieren. Jedoch lesen Sie dann in
Vers 4 , dass die zwölf Stämme Israels vertreten sind , als diejenigen, die das Mark des Gottes zu empfangen.

Kinder Israels
Dies bei zuerst hatte mich verwirrt, bis ich nahm sich die Zeit zu verstehen, wer die Kinder Israels sind.
Auf den ersten Blick angenommen du und ich, dass sie ein und dasselbe wie die Kinder Jakobs, er der
Umbenennung durch Gott, Israel waren. Das ist die offensichtliche Interpretation, jedoch, wenn Sie verstehen,
warum Gott in Israel Jacob umbenannt, Sie erhalten ein besseres Verständnis der was Israel ist, und daher sind
die Kinder Israels.

Geschichte von Jacob
Ich schlage vor, daß Sie dem vollständigen Text des Geschichte Jakobs lesen, beginnend in Genesis 25,
die ich Ihnen jetzt Willen eine gekürzte Fassung.
Jakob war ein Twin-Sohn für Isaak und Rebekka, der Sohn von Abraham Isaac. Jakobs Bruder Esau,
später bekannt als Edom zuerst geboren, und somit rechtmäßiger Erbe des Wohlstands Isaaks, sondern auch die
Position der geliebten Diener Gottes und Patriarch des Glaubens.
Esau war ein Jäger und Jacob ein Hirte. Isaac liebte Esau über Jakob, weil Esau Wild Isaak zu essen
gebracht. In seinem Alter war Isaac blind, und fürchtet, sein Tod zur hand war, fragte Esau zu gehen für Wild,
Jagd, die er diese Mahlzeit, die er liebte hätte, und dann würde er Esau, somit umdrehen seinen erdigen
Reichtum, wie auch seine Stellung als Diener Gottes auf der Erde, vor seinem Tod segnet.
Rebekka, Isaaks Frau, die Jacob mehr als Esau geliebt, hörte dies. Sie kommandierte Jacob, die er
bringen sollte ihr zwei Kinder der Ziegen, so dass sie das Fleisch für Jacob, dienen zu seinem Vater, der
vorgibt, seinen Bruder zu sein, dadurch empfangen den Segen, der durch Rechte Esau war machen könnte.
Zunächst weigerte sich Jacob, aus Angst, dass sein Vater würde ihn kennen, für den wen er damit ihm
für seine Teilnahme an dieser Täuschung Fluchen war. Wegen seiner Mutter drängen getan hat Jacob, wie sie
ihm geboten hatte, und erhielt Isaaks Segen für sein älterer Bruder Esau gedacht. Als er zurückkam, gelobte
Esau Jakobs Verrat, zu entdecken, Jacob, wodurch Jacob, nach seiner Mutter Bruder Land, zu fliehen, wo er für
mehrere Jahre blieb zu töten.
Dabei ist wichtig zu verstehen ist, dass Isaac Diener Gottes auf der Erde war; so er war nicht nur
wohlhabende in irdischen Dingen, sondern war auch der Patriarch des Glaubens der wahren Anbetung von der
Schöpfung Gottes. Das Isaac erbte diese Position von seinem Vater Abraham, und in seinem Tod er diese

Station an Jacob, als er ihm den Segen gab anstatt Esau. Damit Sie verstehen, das ist nicht nur eine Erbschaft,
aber Jacob des Glaubens sowie sein musste. Wir wissen dies, um wahr zu sein, weil es in den folgenden Versen
anerkannt ist.

Zehn Gebote vor Moses
Und ich mache deine Nachkommen, wie die Sterne des Himmels zu multiplizieren, und deinen
Nachkommen alle diese Länder geben; und in deinem Samen die Nation der Erde gesegnet sein; weil, dass
Abraham meine Stimme gehorchte und meine Gebühr, meine Gebote, meine Satzungen und meine
Gesetzegehalten. Genesis 26: 4-5
Sie sehen, ist von den wahren Glauben Gott zu sein, seine Gebote, Gesetze und Gesetze zu befolgen.
Verstehen Sie die Bedeutung dieses? Abraham gehorcht die Geboten Gottes, lange bevor Gott sie auf zwei
Tabellen aus Stein schrieb und gab sie Moses. Die zehn Gebote sind nicht die Gesetze der Juden, aber die
Gesetze, unter denen alle Gott anbeten werden wollen, halten müssen.
Abraham war eine verwandte Seele zu Gott, dass Gott ihn erkannt, wie eine verwandte Seele in die oben
genannten beiden Strophen ist. Abrahams Persönlichkeit und moralischen Charakter gespiegelt, dass Gottes,
und aus diesem Grund machte Gott ein Bund mit Abraham und seine Nachkommen, und was Gott von
Abraham verlangt wurde, dass er Anbetung Gott geben und kein anderer. Was veranlaßt mich, ist, dass die zehn
Gebote schon seit lange vor Moses haben. Sie wurden nicht kodifiziert vor Moses, das ist, was Gott getan hat,
wenn er sie für Moses aufgeschrieben.
Abraham die zehn Gebote gehalten, Esau die zehn Gebote gehalten, Jacob gehalten die zehn Gebote,
zumindest bis er nun Zuflucht bei Täuschung des Vaters Segen zu erhalten. Es ist dieser Segen, die Jacob die
Position als Patriarch des Glaubens, zu übertragen, die zu Esau gegangen sein sollte. Wenn Jacob auf
Täuschung und Lüge seines Vaters Segen erhalten zurückgegriffen, verletzt er die Gebote Gottes. Obwohl er
Isaaks Segen empfangen und somit wurde er der Anführer des Glaubens, fiel er gesündigt haben aus der Gnade
Gottes.

Warum ist Jacob Israel
Dies versteht, kann ich jetzt erklären die Bedeutung der warum Gott Jakob, Israel umbenannt.
Und Jacob blieb allein; und da Rang einen Mann mit ihm, bis der Bruch des Tages. Genesis 32:24

Und als er (der Mann) sah, dass er nicht gegen ihn gesiegt hat, berührt er (der Mann) die Mulde der
Schenkel (Jacobs); und die Mulde von Jakobs Oberschenkel war aus den Fugen, als er mit ihm Rang. Genesis
32,25
Und er (der Mann) sagte: "Lass mich los, denn der Tag bricht. Und sagte er (Jacob), ich lasse dich
gehen, außer du mich segnen." Genesis 32:26
Und er (der Mann, Gott) sagte zu ihm: "Was ist dein Name? "Und er (Jacob) sagte, Jacob." GenesisTötung
Und er (Gott) sagte: dein Name genannt werden keine mehr Jakob, sondern Israel: für als Prinz hast du
mit Gott und mit Männern, und hast durchgesetzt. Genesis entsprechende
Und Jakob fragte ihn und sprach: "mir sagen, ich beten thee, thy Name." Und er (Gott) sagte: "darum
ist es das verlangst du nach meinem Namen?" Und er segnete ihn dort. Genesis 32:29
Gott umbenannt Jacob nach Israel, da Jacob durchgesetzt. War die Frage, die ich, was Jacob Vorrang?
Wie die Worte in diesen Versen, der Mann, die Jacob ganze Nacht gerungen war in der Tat Gott. Also stellte
ich die Frage: Warum Jacob Ringen mit Gott, und warum er zuerst betrachten ihn als nur ein Mann?
Wenn Jacob seines Vaters Segen empfangen, beging er zwei Sünden. Das erste war gegen seinen
Bruder, aber weil er zur Täuschung griff er auch gesündigt gegen Gott und seine Gebote. Die Verwendung von
Täuschung oder Lügen fällt unter das Gebot, "du sollst nicht falsch Zeugnis geben", aber ich bin auch
überzeugt, dass "Du sollst nicht begehren", auch durch Jacob unterbrochen wurde. Du musst lesen Sie die
vollständige Geschichte zu verstehen.
Deshalb seine Sünden, die Jacob überwand, und es ist Jacobs Reue über die Sünden, die Gott verzieh
ihm. Wenn Jacob wurde umbenannt in Israel, weil Jacob überwinden, seine Sünden, daher ein Israelit oder ein
Kind von Israel zu sein, Sie müssen auch Ihre Sünden überwinden und Vergebung von Gott empfangen.
Ich war ein Mann der Sünde, die meiste Zeit meines Lebens, aber wenn ich meine Sünden überwand
und sie bereute und Gott bat um Verzeihung, ich wurde Israel, oder sollte ich sagen ein Israelit.
Nach vielen Jahren war Jacob in seine Heimat zurück, die die Eigenschaft von seinem Bruder Esau
wurde. Jacob mitgeteilt, dass sein Bruder Esau, wusste um seine Absicht zurückzukehren, auf dem Weg mit
vierhundert Männern war treffen sich mit ihm, und aus Angst, dass sein Bruder noch trug ihm gegenüber
Kranken und beabsichtigte auf ihn zu töten, Jacob split seine Diener und gehören auf und schickte seine Frauen
und Kinder von ihm, vor Zorn seines Bruders zu schützen.

Gott erkennen, dass Jacob mit Schande für die Sünde, die er, gegen seinen Bruder und seinen Gott
begangen hatte zerrissen war gab Jacob die Möglichkeit, Vergebung von Gott von Ringen mit ihm zu erhalten.
Jacob erste wahrgenommene Gott als (der Mann), deshalb, weil Jacob war zuerst im Konflikt mit sich
selbst und seiner eigenen Schande für gegen seinen Bruder und seinen Gott gesündigt haben. Jacob haben mit
Gott, bei der Beschaffung von Gottes Vergebung, so herrschte dann ging zu seinem Bruder, um Vergebung
bitten, ihn.
Diese Geschichte kann verwendet werden, von allen von uns, die gesündigt haben, gegen Gott und die
anderen, die wir lieben, und aufgrund in der Tatsache, die, Vergebung ist möglich, wenn wir aber nur unsere
Sünden bereuen und dann bitten um Vergebung, von denen wir lieben, als auch von Gott.

Wer war Jacob Ringen mit?
Hier ist ein Kuriosum, der gekommen ist, zu mir, die Ihnen möglicherweise auch anregend. Wenn der
Mann Jacob gerungen, stellt sich heraus, um Gott zu sein, ist es das Fleisch und Blut Jesus mit denen Jacob
gerungen. Ist es, dass Jesus, der Gott in Fleisch und Blut von einem Mann, ein Mann war, bevor er von der
Gebärmutter einer Frau geboren wurde? Gott ist allmächtig, nichts ist außerhalb seiner Macht, ist es, das Gott
Jesus von einer Frau geboren zu werden hat, obwohl er bereits, als ein Mann im Himmel existierte. War es dann
Jesus gerungen mit Jacob? Dies ist eine weitere Frage, die ich hoffe, dass Gott bitten wenn ich stehe vor ihm am
Tag des Gerichts, wenn das meine Gerechtigkeit für alle Sünden ist, was ich getan habe.

Sünden können vergeben werden
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." Matthew 12:31
Was Jacob über, gesiegt hätte, ist seine Sünden. Damit er wieder eins mit Gott, und einmal mehr unter
die Gesetze und Gebote Gottes geworden ist, zurück in den vollen Glauben und Anbetung Gottes, berufen was
der Apostel Paul "Walking im Geist des Herrn."
Gott benennt daher Jacob in Israel, weil er seine Sünden überwunden hat, und damit sich zurück zu Gott
anzubeten versöhnt hat. Dies ist wichtig für uns, weil wir unsere Sünden zu überwinden müssen, wollen wir
Vergebung von Gott empfangen, und dann in der Lage, unsere Verehrung ihm stattfinden.

Ein Israelit
Unter der neuen Vereinbarung sind die Kinder Israels nicht so weil sie Blut Nachkommen Jakobs sind,
sondern weil sie überwinden ihre Sünden empfangen Vergebung, wie Jacob. Die Juden sind die Nachkommen
Jakobs, aber ein Kind von Israel oder ein Israelit, ist weil sie wie Jakob ihre Sünden überwand und Vergebung
von Gott empfangen. Sie sind Anbeter des wahren Gottes, in den wahren Glauben, in den zehn geboten
festgeschrieben. Mit anderen Worten, gehöre ich der Kinder von Israel, ein Israelit, obwohl ich nicht
Nachkomme von Jakob, oder jede andere, die wir als jüdisch kennen. Ich bin ein Kind von Israel, nicht wegen
meiner Blutlinien aber wegen meines Glaubens. In diesem Wissen beziehe ich mich nicht mehr für mich als
Christ, diesen Namen haben von dem Satan und seine falsche Evangelium verseuchtes beziehe mich jetzt auf
mich als ein Israelit.
Also wenn Offenbarung 7:4 spricht von 144.000 gegeben das Siegel Gottes an ihren Stirnen, dies nicht
bedeutet werden 144.000 Juden konvertiert werden, zurück zu den wahren Glauben, sondern alle, die
konvertiert werden, aus allen Völkern, Nationen und Sprachen. Alle diejenigen, die so konvertiert werden,
werden die Empfänger des neuen Bundes, die Gott gemacht hat, mit den Kindern Israels, die diejenigen, die die
Gebote Gottes halten und glauben sind, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes.
Mit dieser Abbildung über Jacob haben Sie jetzt zwei plausible Interpretationen, wer die 144.000
wirklich sind. Die eine Sache, die bringt es übertrieben, wer Gott beabsichtigt, den 144.000 ist diese Worte aller
Stämme der Söhne Israels. Nur Blut Nachkommen Jakobs, gesprochen werden konnte der als aus den
Stämmen der Kinder von Israel, daher die 144.000 müssen Juden und Blut Nachkommen Jakobs, und nicht, wie
ich gerade gezeigt. Richtig, oder ist es?
Dies soll nicht heißen, dass unter den neuen Bund, wir alle, Juden und Nichtjuden gleichermaßen,
Israeliten, sind, dass wir alle den wahren Glauben an Gott, sind, wie ich in dieser Abbildung erklärt habe nur
das die 144.000 muß Nachkommen Jakobs. Und doch bin ich nicht überzeugt. Aufgrund meiner persönlichen
Erfahrung in meine konvertierten die wahr und richtig Anbetung Gottes und hat Gott gegeben, mir, diese Worte
zu schreiben, dass Sie jetzt lesen und diese Web-Seite, ich glaube, dass ich gehöre zu den 144.000, und dieses
sein der Fall, und ich bin kein Nachkomme von Jakob Blut, ich muss daher sein, wie ich gezeigt haben.
Die Kinder Israels, die sind da wie Jakob haben sie ihre Sünden zu überwinden. Wenn Gott über alle
Stämme der Israeliten, sagt könnte es also auch bedeuten, nicht Juden, sondern diejenigen, die ihre Sünden
überwunden haben. Diejenigen Kinder Jakobs, die ihren Namen der zwölf Stämme geben, waren auch
diejenigen, die ihre Sünden überwand.

Denken Sie daran: der älteren Brüder, die Söhne von Jakob, verkauft den jüngeren Bruder,
Joseph, in die Sklaverei. In der Zeit, wann sie wieder Angesicht zu Angesicht mit Joseph verzehrte sie vergeben
wurden, so zeigt, dass sie ihre Sünden zu überwinden haben.
Als solche für die Stämme Israels von denen gegründet, ihre Sünden überwand. Dieses sein der Fall
dann für Gott aller Stämme von den Kindern Israels sagen muss nicht bedeuten Blut Nachkommen der Söhne
Jakobs. Weil ich überzeugt bin, dass ich einer von den 144.000 bin ich daher akzeptieren dies als Wesen, das
alle die 144.000 sind.

Der neue Bund
Sie sollten alle hingewiesen werden, daß es einen Unterschied zwischen den Bund, die gibt unter die
Juden lebten und den neuen Bund, die durch die Kreuzigung von Jesus kam. Eine der vielen Anforderungen, die
die Juden verteidigen musste war die Beschneidung der Vorhaut aller Männer der Nation.
Unter den neuen Bund Gottes erfordert eine Beschneidung des Herzens oder drückte auch, haben wir als
Gläubige in den wahren Glauben Gottes, seine Gebote, auf unser Herz geschrieben, die ist zu sagen, dass den
neuen Bund verlangt nicht die Beschneidung der Vorhaut.
Siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, da ich einen neuen Bund mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda machen: Jeremias 31: 31
Nicht nach den Bund, die ich mit ihren Vätern am Tag, die ich sie an der Hand gemacht nahm, um sie
aus Ägyptenland zu bringen; die meinen Bund sie Bremsen, obwohl ich ein Mann zu ihnen war, spricht der
Herr. Jeremia 31,32
Aber das soll sein, den Bund, den ich mit dem Hause Israel machen; "Nach diesen Tagen (in der
Endzeit), spricht der Herr, wird ich mein Gesetz nach innen Teile, und schreiben Sie es in ihren Herzen;
zulegen wird ihr Gott sein und sie sollen mein Volk." Jeremia 33
Der Satz: "nach diesen Tagen" bezieht sich auf die Endzeit und End of Days und die tausendjährige
Herrschaft von Jesus auf der Erde.
Gott schreibt, (die Gesetze Gottes, welches sind die zehn Gebote und die moralische Lehre Jesu), in
ihren Herzen. Nur diejenigen, die haben die Gesetze Gottes und durch eine Wiedergeburt der Persönlichkeit und
moralischen Charakter durch die Verinnerlichung der zehn Gebote gegangen und machen die Moral Gottes, ihre

Moral zu sein fallen unter den neuen Bund mit Gott. Ist nicht mehr notwendig, die Vorhaut beschnitten haben,
sondern das Herz.

Gottes-Sekunden-Marke
Und es wurde befohlen, dass sie nicht Schaden, sollte das Gras der Erde, weder für jede grüne Sache,
weder für irgendeinen Baum; aber nur jene Männer, die nicht das Siegel Gottes auf der Stirn haben.
Offenbarung 9:4
Mark of God, laut wie ein Siegel auf der Stirn, mit bewusste Gedanken zu tun hat. Die Stirn wird das
symbolische Denkprozess. Sie sehen, Sie müssen entscheiden, durch bewusste Überlegung zu umarmen, die
Gebote und Gesetze Gottes und von ausgebildeten Überlegung verstehen, dass Jesus Gott im Fleisch eines
Mannes, ist wenn Sie dies tun, und bitte Gott um Vergebung für eure Sünden, erst dann Sie die Dichtung oder
der Marke des Gottes, auf deiner Stirn erhalten.

Zeichen des Tieres
Nun, da Sie die Bedeutung verstehen dessen, was die Mark des Gottes ist, können Sie leicht verstehen,
was ist das Zeichen des Tieres.
Wenn nach angezeigt wird, die Wahrheit, die ist, was ich versucht habe, auf diesen Seiten zu tun, Sie
immer noch nach Überlegung entscheiden weiterhin in Ihrer alten Religion und die Ungerechtigkeiten, erhalten
Sie nicht das Mark des Gottes aber das Zeichen des Tieres.

Denken Sie daran: schwarz und weiß, richtig und falsch, gut und böse, du liebst mich oder man
hasst mich.

Die Blut-Nachkommen Jakobs
Es euch daher bekannt, Männer und Brüder das durch diesen Mann ist gepredigt werden, euch die
Vergebung der Sünden: und von ihm alle, die glauben gerechtfertigt sind, von allen Dingen, von denen ihr nicht
durch das Gesetz von Moses gerechtfertigt könnte. Apostelgeschichte 13:38-39
Machen Sie hier, beachten Sie, dass in der Apostelgeschichte nur die Gesetze von Moses angezeigt
werden, als Sie von Sünden nicht zu rechtfertigen. Dies soll zeigen, dass es ist eine Unterscheidung zwischen

den Gesetzen Gottes und der Gesetze von Moses. Bitte auch beachten Sie, dass Paul nicht sagt, dass wir
"Blocksatz" in Heil sind, sondern dass wir "Blocksatz" von der Sünde sind. Frei von Sünde zu übersetzt keine
als "Erlösten." Teil des Seins "Erlösten" ist frei von Sünde sein, aber das ist nur ein Teil. Ich gebe volle
Diskussion diesbezüglich in den Kapiteln dieser Web-Seite mit dem Titel "The Writings of Paul."

Die gefallenen
Denn es besser sie nicht den Weg der Rechtschaffenheit, als bekannt haben, nachdem sie es aus dem
Heiligen Gebot geliefert zu ihnen bekannt gewesen war. II-Peter 02:21
Dieser Vers ist Überprüfung, bevor Sie die Wahrheit wissen oder in Unkenntnis der Wahrheit sind, Sie
werden besser dran (am Tag des Gerichts), als die Wahrheit, haben gezeigt, dass drehte sich weg von ihr durch
eigene Entscheidung und Denkprozesse. Dem Heiligen Gebot zu ihnen geliefert bezieht sich auf die zehn
Gebote zuerst zu den Juden gegeben. Diese Wahrheit gezeigt werden und dann durch nachdenkliche
Überlegung entscheiden, nicht die Gebote zu halten, ist dies das Zeichen des Tieres .

Christus ist Gott
In diesem Vers möchte ich Ihnen zur Kenntnis der Worte, den Weg der Rechtschaffenheit, zu nehmen,
die ist, wie Gott die Führung der Heiligen Gebote definiert, welche die zehn Gebote sind. Gepaart mit den
Geboten Gottes auf deinem Herz und durch die Annahme, dass Jesus der Christus der Gott Schöpfer in den
Körper eines Menschen geschrieben haben, kommst du an die Auferstehung und ewiges Leben. Christus ist
Gott, der gleiche Gott des alten Testaments. Nur wenn Sie dies akzeptieren, und, dass diese Gesetze gab er uns
in Form der zehn Gebote die Gesetze von Jesus, denn er sind der Gott des alten Testaments ist, kennen Sie die
Auferstehung ewiges Leben.
Damit Sie nicht verwechselt werden, sind die Gesetze von Moses, die bis zu dem Punkt nicht mehr als
Teil der wahr und richtig Anbetung Gottes erfüllt sind, zum größten Teil, die Gesetze, die in dem Buch Mose
beschrieben, die sich auf das Opfer von Tieren. Die Gesetze Gottes sind die in Stein, (symbolisiert, dass sie
ewig sind), durch den Finger Gottes, auf Stein aus dem sehr Thron Gottes genommen. Dies wird im folgenden
Vers unterstützt.

Tabellen von Saphir
Und sie sahen den Gott Israels: gab es unter seinen Füßen sozusagen ein betonierter Werk eines
Steines, Sapphire und als es waren die Stelle des Himmels in seiner Klarheit. Exodus 24:10
Ich habe die ganze Zeit auf dies das vierte Gebot verbracht weil es entscheidend auf die Anbetung des
wahren Gottes ist. Es ist ein falscher Gott in der Welt (Satan), der versucht zu imitieren und seine Religion oder
glauben dafür des wahren Gottes zu ersetzen. Nur, wenn Sie alle der zehn Gebote zu beobachten, wie in der
Bibel geschrieben und nicht diese Lästerungen, die in anderen Büchern geschrieben, Sie wissen werden, bete
dich an, der echte und wahre Gott der Schöpfung und nicht der falsche Gott, der Satan, der Betrüger genannt
wird.

Eine persönliche und intime Beziehung
Das einzige Mittel gegen Täuschung ist die Worte in der Bibel, lesen Sie sie mit ihrer wahren Bedeutung
und nicht die Bedeutung gesagt, Sie von jemand anderem. Nicht einmal das, was ich in diesem Buch
geschrieben habe sollte getragen werden, ohne zuerst überprüfen, ob was ich schreibe ist, was die Bibel
wirklich sagt. Hierfür müssen Sie studieren die Bibel, "fleißig" und Verständnis ihrer eigenen. Gott will eine
private, persönliche und intime Beziehung mit dir haben. Dies kann nur erreicht werden, wenn Sie ihn
persönlich durch Lesen und durch sorgfältige Studie Verständnis seiner Worte, geschrieben in der Bibel selbst
kennen zu lernen.

Gott errichtete den Sabbat
Die Jesus Christus ist Gott im Fleisch eines Mannes: als Mann Jesus hielt den 7th Tag als Sabbat.
1 / Am Anfang schuf Gott den Sabbat, Genesis 1:1 durch Genesis 2:3, jeden Tag Gott listet ihnen "Und
der Abend und der Morgen waren der erste Tag" etc. dann am siebten Tag wenn er ruhte, die Schaffung des
Sabbats auch fertig war. Deshalb hat Gott jeden Tag zum Zweck über und die Einrichtung des Sabbat-Tages der
Ruhe, nicht als Mittel der Zählung der Tage der Schöpfung zählt. Gott erschuf nicht das Universum in sieben
Tagen, dass wir aus unserer irdischen Perspektive Recon als Tage können; Er aufgezählt die Tage um die sechs
Tage der Arbeit schaffen und bezeichnen die Bedeutung des siebten Tages der Rest.

Bedenke: Gott hat den Mond die Erde umkreist, so dass es einen 28-Tage-Zyklus aus der ersten
Phase des Mondes, an das Ende seines Lebenszyklus von 28 Tagen dauern würde. Aber dafür gäbe es keinen
Grund für uns auf der Erde, eine 7-Tage-Woche zu beobachten. Gott verursacht, so dass es mit seinem siebten
Tag-Einhaltung des Sabbats, übereinstimmen würden er erschuf nicht die 7 Tagen des Sabbats, die Erde-MondBeziehung entsprechen, ließ er die Erde-Mond-Beziehung mit seiner 7-Tage-Woche auszugehen.
2 / Am Berg Sinai Gebot Gott-Jesus, als er seine zehn Gebote Moses gab.
3 / In seinem Leben auf der Erde, in der Körper von Jesus, beteten, Luke 04:16 .
4 / Bei seinem Tod beobachtet Jesus den Sabbat. Er wurde am Freitag gekreuzigt, aber wurde nicht bis
Sonntag, so ruht während des Sabbats am siebten Tag auferstanden,
5 / In seiner Kirche fortgesetzt seinen Jüngern. Nirgendwo in der Bibel finden Sie, dass jeder die
Apostel von Christus jeden Tag außer am siebten Tag als Sabbat gehalten
6 / Gott-Jesus lehrt uns in das Buch der Offenbarung, dass sein letzter Tag-Volk die zehn Gebote halten
wird.
Und der Drache ergrimmte mit der Frau, und ging zu bilden Krieg mit der Überrest ihrer Nachkommen,
die die Gebote Gottes zu halten, und haben das Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 12:17
Am Ende des Tages wird das Volk Gottes, wer als die Heiligen Gottes definiert werden, die zehn
Gebote halten. Wenn dies zutrifft, halten Sie die zehn Gebote, zehn davon? Wenn Sie dies nicht tun, dann sind
Sie nicht einer von Gottes Volk, denn wir befinden uns jetzt in das Ende aller Tage. Wenn Sie jetzt nicht die
zehn Gebote halten, dann ist es nicht zu spät, selbst aus Ihr falschen Kirchen entfernen und das wahre Wort
Gottes, zu umarmen, das gesamte des Evangeliums Gottes, in den zehn geboten zusammengefasst sind.
Das Ende aller Tage Volk Gottes wird beide halten den Geboten Gottes, aber auch das Zeugnis von
Jesus. Dies schließt die Juden, die das Zeugnis Jesu, nicht verfügen, obwohl sie die Gebote Gottes halten
können. Ein Jude kann einzeln gespeichert, aber nur sein, nachdem er Jesus als den lebendigen Gott, der
Messias und Gott im Fleisch eines Mannes erkennt, und auch die Lehren von Jesus Christus umfasst.

Gottes Schöpfung
Es gibt einen weiteren Aspekt der #1 oben, dass Gott mir offenbart hat. Es hat mit die 7 Tage der
Schöpfung zu tun. Ich habe den Eindruck, die der Sabbat entstand auf dem 7ten Tag als Gott ruhte. Gott hat mir
nur gezeigt, dass dies nicht ganz korrekt ist.
Im ersten Vers sagt Genesis 1:1, Gott uns, dass er der Schöpfer ist.
Im ersten Satz des zweiten Verses sagt Genesis 1:2, Gott uns, was der Platz war, wie kurz bevor er das
Universum erschaffen.
In der letzten Hälfte des Genesis 1:2, beschreibt er seine ersten Manipulationen wie er das Universum,
das wir kennen ließ, zu bilden.
Dann in Genesis 1:3, Gott eingeführt Licht in die dunkle leere.
In Genesis 1:4, Gott teilt das Licht aus dem dunkel.
Im ersten Teil der Genesis 1:5, gibt Gott Namen das Licht und der Dunkelheit.
Das nächste ist, wo Gott mir, etwas neues gerade gezeigt hat. Der letzte Satz der Genesis 1:5, Gott sagt
uns etwas wichtiges. "Und der Abend und der Morgen waren am ersten Tag." Wie jede andere Person, die dies
gelesen hat, ich nahm an, dass dies der Weg Gottes Aufzählen von dem ersten Tag der Schöpfung war. Gott hat
mir gezeigt, dass dies nicht was dieser Satz macht.
Erste Gott sagt uns, was er getan hat, in seine Manipulation der Schöpfung, es zu bilden zu verursachen,
wie er will, dass es zu bilden, (Gottes kontrolliert Evolution), und dann gibt er Name, was er getan hat. Dann
gibt er uns noch eins. Wir haben alle davon ausgegangen, dass es rief die Arbeit, die er, durch einen Tag, 1St Tag, 2Nd -Tag, etc. getan hatte, aber was er mir gezeigt hat, ist, daß dies in der Tat der erste Baustein, der
seinerseits der Schöpfung, der sieben-Tage-Woche mit den Sabbat oder den 7ten Tag abgeschlossen ist.
Er ist nicht sein die Schöpfung in sieben Tagen aufzählen; Er ist der 7-Tage-Woche und die Schaffung
des Sabbats zu etablieren. Gott erschuf den Sabbat nicht am siebten Tag, es dauerte insgesamt 6 Tage, seine
Grundlage zu schaffen, und dann am siebten Tag ist es Krönung.
Er hat mir gezeigt, warum das seine Absicht ist, mit dem Hinweis etwas zu mir, ich hatte nicht bemerkt,
vor, und ich nehme an, niemand sonst waren entweder. Am Ende nennen wir der erste Tag, die Worte, die er

verwendet, schlagen vor, daß der Tag gerade erst, nicht zu Ende ist. "Und der Abend und der Morgen waren am
ersten Tag." Die Art und Weise, Gott Zeit hält, ist das der Abend oder Sonnenuntergang, durch die Nacht und
auch am Morgen, Sonnenaufgang, sind in den neuen Tag enthalten. Wenn Gott am ersten Tag auflisten war, die
er hatte schon beschrieben, und zeigte uns, dass es zu Ende war, er aufgehört hat, seine Arbeit für diesen Tag,
dann der Vers hätte sagen sollen das "Und den abends und morgens sind am zweiten Tag" nicht der erste. Wenn
Sie bemerken, tut er dies für alle, aber am siebten Tag. Er am siebten Tag nicht aufgelistet ist, erzählt er uns
dies:
Gott sagt:

So wurden der Himmel und der Erde beendet, und der Host von ihnen. Genesis 2:1
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. Genesis 2:2
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 2:3
Gott schuf das Universum in der ersten Sekunde der Genesis 1:1, ab diesem Zeitpunkt, er manipuliert,
dass die er erstellt, um es zu führen, wie er es beabsichtigt bilden sollte. Wenn Sie jeden Tag der Schöpfung
gelesen, denke ich, du wirst sehen, er tut nicht alles neu angelegt, aber einfach wird es sein. Das ist, dass er es in
Form von seine Manipulation dieser ursprünglichen Schöpfung "Clay," verursacht Wenn man so will.
Die einzige andere Sache, die er, neben das Universum schafft ist der Sabbat-Tag. Die Entstehung des
Universums dauert sechs Tage gebildet werden oder sollte ich sagen "Evolved", in was wir heute wissen,
sondern der Sabbat erfordert den siebten Tag, Gottes Ruhetag, um es abzuschließen. Es braucht Gott sieben
Tage zum Erstellen des Sabbats; das Universum dauerte nur sechs Tage.
Wenn Gott die Tage der Schöpfung aufzählt, ist es nicht zum Zwecke der einer Zeitreferenz in jeder
Phase des seine Manipulationen der Schöpfung zu bilden, wie er will, aber ist es die Gründung der "sechs Tage
Sie arbeiten, aber am siebten Tag ruhen." Jeden Tag Gott zwei getrennte Dinge, das Universum und die
Grundlage für den Sabbat schafft.
Du musst verstehen, der Sabbat ist wichtiger als der Rest des Universums zu Gott. Es ist wichtiger, dass
Sie seinen Befehlen als zu verstehen, die Mechanik der sein Universum zu gehorchen.

Ich habe so viel Zeit über die Haltung des wahren Sabbat, wegen dieser Bedeutung. Wenn Sie jeden Tag
als diejenige, die uns von Gott diktiert halten, dann sind Sie im Gegensatz zu Gott. Wie ich gezeigt haben, wenn
Sie gehorche nicht Gott, er betrachtet Sie als hassen ihn. Nur im Gehorsam zeigen Sie Ihre Liebe.
Wenn sie von Gott gesprochen wird, ist es die Wahrheit.
Wenn sie nicht von Gott gesprochen wird, ist es eine Lüge.
Was macht das vierte Gebot der Klebstoff, der die anderen Gebote als die wahre Anbetung des Gottes
der Schöpfer bindet? Es ist der Verweis auf den Akt der Schöpfung selbst. Im Laufe der Jahrhunderte, die
Elemente der zehn Gebote in ihnen hatte, gab es viele Religionen, aber alle waren heidnischen Religionen, da
sie nicht auf die Tatsache verweisen, dass ihr Gott der Schöpfer des Universums war, und deshalb seine
Autorität über das gesamte Universum, einschließlich uns, nahm weil er unser Schöpfer ist.
Der Verweis in das vierte Gebot zur Erstellung gegeben ist die Worte:
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 20:11
Sie sehen, es gibt sieben Tage der Schöpfung, nicht sechs Tage, am siebten Tag die Finalisierung der
Woche im Vorfeld der Einhaltung des Sabbats, wenn Gott am siebten Tag ruhte, er noch etwas erstellt. Gott
beendet die Schaffung des Sabbats am siebten Tag. Der Sabbat ist ebenso ein Teil der Schöpfung wie den
Planetenerde, Pflanzen Tiere und Menschen. Dass Gott dann geheiligt und machte den Heiligen Sabbat-Tag
fügt nur die Bedeutung, dass er darauf platziert. Um den Sabbat an einem anderen Tag als dem zu beobachten,
die er innehat, soll Ihre Missachtung Gottes der Schöpfer und daher dein Hass zeigen. Denken

daran: "Love Me; haltet meine Gebote."
Original
Fourth Commandment

Sie

