Lektion 5
Gottes drei Bünde
Abrams Reise beginnt
Und Terach, (Vater von Abram), Abram nahm sein Sohn, und viel der Sohn des Haran, (Abrams
Bruder), seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Tochter im Recht, seinen Sohn Abram Frau; und sie gingen hin
mit ihnen aus Ihrem der Chaldäer, gehen in das Land Kanaan; und sie kam zu Haran, (die Stadt), und dort
wohnte. Und die Tage von Terach waren zwei hundert und fünf Jahre: und Terach starb in Haran. Genesis
11:31-32
Nehmen Sie ein Blick auf die Karte, die ich unter Ihnen eingegeben haben, werden feststellen, dass die
Stadt Ihre befindet sich im südlichen Bereich zwischen Tigris und Euphrat, nicht weit von Babylon, nur
nördlich von den Persischen Golf. Von dort Terach, der Vater von Abram Reisen mit seiner Familie Norden an
die Stadt Haran, der sitzt im nördlichen Teil des Flusses Euphrat im heutigen Syrien, ist das in jenen Tagen war
eine umstrittene Teil des Hethiter-Reiches, und das, was die Babylonier gelegt, behaupten, vor immer ein
Imperium.
Jetzt der Herr sprach zu Abram, hatte "Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus
deines Vaters Haus, ein Land, dass ich dir zeigen werde: Ich werde dich eine große Nation machen und ich
werde dich segnen, und bilden Sie deinen Namen groß; und du sollst ein Segen sein: und ich werde Sie segnen,
die dich segnen, und verfluchen ihn, der dich verflucht: und dir alle Familien der Erde gesegnet werden.
Genesis 12:1-3
Also reiste Abram, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte; und Lot ging mit ihm: und Abram war siebzig
und fünf Jahre alt, als er aus Haran verließ. Genesis 12:4
Es ist unklar, von diesen Versen, ob Abrams Vater schon gestorben ist, bevor Abram seine Reise
beginnt oder wenn Abram legt getrennt von seinem Vater. Ich vorschlagen, dass Terah bereits vorüber war,
denn das wäre konsistent mit den Gepflogenheiten von diesem Punkt in der Zeit.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Abram ist 75 Jahre alt, als er auf dieser Reise bereits einen alten
Mann beginnt. Auch Kenntnis zu nehmen, die Gott zu Abram und Abram gesprochen hat nicht nur hört auf die
Stimme Gottes, aber er gehorcht das Wort Gottes, als Abram sagte ist, um sein eigenes Land zu verlassen und
auf eine Wanderung in ein unbekanntes Land. Dies ist das erste Ergebnis von Abram offenbart seinen Glauben
an das Wort Gottes und die Verheißungen, die Gott ihm insbesondere, dass Gott Abram eine große Nation
machenmacht. In diesem Abram ergab seinen Glauben, dass Gott real ist und wenn Gott spricht, wir als Kinder
Gottes gehorchen müssen wie Abram.
Und Abram nahm Sarai seine Frau und viel seines Bruders Sohn, und alle ihre Substanz, den sie
gesammelt hatte und die Seelen, die sie in Haran erhalten hatten; und sie gingen hin, um euch das Land
Kanaan zu gehen; und in das Land Kanaan kamen. Genesis 12:5

Karte
Wie Sie aus der obigen Karte sehen können, ist Haran etwa 300 Meilen nördlich von modernen,
Jerusalem und das Tote Meer. Die rote Linie auf der Karte ist ein Näherungswert von Abrams Reise durch die
Länder der östlichen Mittelmeer Länder.

Ein Geschenk von Gott
Und Abram über das Land dem Ort Sichem, zu den reinen Moreh übergeben. Und die kanaanäischen
war dann im Land. Und der Herr erschien Abram und sprach: "deinen Nachkommen gebe ich dieses Land: und
dort baute er einen Altar für den Herrn, die ihm erschienen. Genesis 12:6-7
Das Land Kanaan wurde so genannt, weil die Menschen, die das Land besetzt die kanaanäischen
bekannt waren. In diesem Land hatte die kanaanäischen Städte, Obstgärten und Felder von Getreide, all die
Dinge, die eine gesunde Zivilisation zugeordnet werden können.
Nach einem Spaziergang durch dieses Land, sagt Gott Abram, dass dieses Land ein Geschenk Gottes an
die Nachkommen Abram war. Dies ist das zweite Versprechen, das Gott Abram stellt. Fragen Sie werden,
warum Gott ein Land, das Saatgut von Abram, versprechen würde, wenn das Land bereits von einem anderen
blühenden Menschen besessen war? Dies wird deutlich in der Zeit, denn jetzt werden weiß nur, dass die Erde
und alles, was darauf ist wurde von Gott, daher alles gehört Gott. Gott ist in seinem Recht geben, was er will, zu
wem er will. Gott ist barmherzig, für diejenigen, die ihre Liebe für ihn zu zeigen, und nicht so barmherzig mit
denen, die heidnischen Götter, und zeigt damit ihren Hass gegen den Gott der Schöpfung verehren.
Sobald weitere Abram sein Vertrauen in Gott zeigt durch den Glauben, die durch ein Versprechen
gegeben ist Gott so gut wie ein Versprechen bereits erfüllt. Als ein Ergebnis seiner Akzeptanz und glauben an
Gottes Verheißung baut Abram einen Altar zu Gott. Obwohl die Bibel nicht in diesem Vers auszuarbeiten was
Altar besteht aus oder sieht es anderswo tut. Abram aufgetürmt Steine aufeinander und neben einander, bis sie
Taille hoch und breit genug ist waren, um ein Lamm für das Opfer zu platzieren. Dies ist alles, die was in einem
Altar zu Gott, im Gegensatz zu den kunstvoll geschmückten Altären erbaut von den heidnischen Religionen des
Altertums und diese Mega-Religionen von heute benötigt wird.

Gottes Heilige Hügel?
Und er von dort zu einem Berg im Osten von Bethel entfernt und sein Zelt aufgeschlagen, dass Bethel im
Westen und der Hai im Osten: und dort baute er einen Altar für den Herrn, und rief den Namen des Herrn.
Genesis 12:8
Blick auf eine Karte des Gebiets, das die Reise von Abram zeigt, sieht es für mich ist das der Berg, die
hier gesprochen wird in der gleichen Stelle ist, die die Stadt Jerusalem schließlich gebaut wird. Gibt dies dann
Grund warum es bezeichnet ist, als Gottes Heilige Hügel?

Abram baut ein weiterer Altar, diesmal auf dem Berg. Dieses Gebäude von Altären scheint, zwei
Zwecke zu mir zu halten. Die erste und offensichtliche ist Gebet zu Gott geben und markieren Sie die Stelle als
ein heiliger Ort, von dem Altar erinnert zu werden. Die anderen Zweck sehe ich als Abrams Möglichkeit zur
Festlegung der Grenzen des Landes, dass Gott seine Nachkommen versprochen hat.
Und Abram reiste, noch in Richtung Süden los. Genesis 12:9
Nach dem Erstellen des zweiten Altars und Gebet zu Gott geben, weiterhin Abram seine Reise im Süden
des Berges wo ist.
Und es war eine Hungersnot im Land: und Abram ging in Ägypten, um dort zu verweilen denn die
Hungersnot im Land schmerzlich war. Genesis 12:10

Pharao und Sarai
Und es begab sich:, wenn er nahe zu kommen war treten in Ägypten, er sprach Sarai seine Frau, "nun
siehe, ich weiß, daß du bist eine faire Frau ansehen: daher kommt es zu überschreiten, wenn die Ägypter dich
sehen werden, die sie sagen werden," das ist seine Frau: und sie werden mich töten, aber sie werden dich am
Leben retten. " Sagen wir, ich bitte dich, du bist meine Schwester:, daß es gut mit mir um deinen Willen; und
meine Seele wird wegen dir leben. Genesis 12:11-13
Warum Gott auserwählt hat, uns sagen, dass dieser Aspekt der Abrams Reise seit jeher so verwirrend für
mich. Obwohl diese Geschichte von Abraham noch uns Sarai Alter noch nicht gesagt, sind später wir gezeigt,
dass Sarai zehn Jahre jünger als Abram ist. Abram wurde 75 Jahre alt, als er seine Reise begann. Dies würde
Sarai mindestens 65 machen, wenn sie an den Grenzen Ägyptens sind. Wie ist es, eine 65 Jahre alte Frau ist so
schön, dass Abram würde befürchten, dass andere ihn für sie töten wollen?
Und es begab sich:, als Abram nach Ägypten gekommen war, die Ägypter sah die Frau, dass sie sehr
fair war. Die Prinzen auch der Pharao sah sie, und lobte ihr vor den Pharao: und die Frau des Pharaos Haus
berücksichtigt wurde. Genesis 12:14-15
Das Wort "commended" ist definiert als: , jemand oder etwas als würdig Genehmigung
zuzustimmen. Daher die Prinzen des Pharao, seine Kinder, sah Sarai, und sprechen von ihrer Schönheit zu
Pharao, er geschickt, um sie vor ihn gebracht haben.

Und er bat Abram gut um ihretwillen: und er hatte Schafe und Ochsen, und Esel, und Menservants,
Magde, und She Esel und Kamele. Genesis 12:16
Pharao versucht, Sarai von Abram, denken, dass sie Abrams Schwester war zu kaufen.
Und der Herr geplagt Pharao und sein Haus mit großen Plagen wegen Sarai Abrams Frau. Und Pharao
namens Abram und sprach: "Was ist das, das du für mich getan hast? Warum gesagt du nicht, dass sie deine
Frau ist?" Warum Sadist bist du, "sie ist meine Schwester? So dass ich sie mir zur Frau genommen haben
könnte: jetzt daher siehe dein Weib, nehme sie und gehe deines Weges. Und Pharao befahl seinen Männern, die
ihn betreffen: sie schickten ihn weg, und seine Frau und alles, was er hatte. Genesis 12:17-20
In diesem Pharao versucht mit Abram und Sarai Pharaos Frau, zu tauschen, doch Abram hält sein
Geheimnis, dass sie in der Tat Abrams Frau ist. Wenn Pharao die Wahrheit findet, er ist wütend und vertreibt
Abram und alles, die was sein, aus Ägypten ist. Ich würde denken, dass Abram stellte sich in höheres Risiko
getötet durch Zorn des Pharaos, als wenn er nicht über sie gelogen hatte.

Uns Gottes Lehre
Ich bin immer verwirrt gewesen, warum Gott würde diese Geschichte für uns zu lesen. Aber wissen,
dass ich die Zeit nehmen, es unten zu brechen; Ich sehe ein paar Gründe warum. Diese Geschichte zeigt, wie
Lügen oder falsche Zeugnis von schlimme Konsequenzen mit sich bringen, dass Abram von Anfang an ehrlich
gewesen war er den Zorn des Pharaos vermieden haben könnte.
Diese Geschichte zeigt auch etwas, ich habe bereits in dieser Bibel-Studie gesprochen, und das ist, dass
andere Zivilisationen, die nicht der Gott der Schöpfung verehren noch eine Reihe von Moral, die ähnlich wie
die Gott seiner heiligen erfordert. In dieser Geschichte stellt Pharao nur eine solche Moral, die ist, dass es falsch
zur Tätigung von Ehebruch, obwohl die Ägypter jener Zeit sind als heidnischen, wie Sie bekommen konnte.
Dies folgt durch mit meiner Aussage, dass obwohl Sie die gleiche Moral als Gott erreichen, nicht durch
Ihre Werke allein gespeichert sind; Du musst noch Anbetung Gott als Gott Befehle geben. Vielleicht ist dies die
Lehre, die Gott uns offenbart geben uns diese Geschichte.

Aus Ägypten
Abram ging aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm, in den Süden.
Genesis 13:1

Schaut man auf die Landkarte des Gebietes für Abram aus Ägypten von der Stadt Memphis zu kommen,
die die alte Hauptstadt Ägyptens war, hätte er, Nordosten, nicht nach Süden zu reisen. Ich kann nur annehmen,
dass in der Übersetzung des ursprünglichen Textes jemand die Richtung falsch hat, oder was gemeint ist, dass
Abram zurück in den südlichen Bereich des Landes Kanaan, das heißt kam, dass der Autor dieser Geschichte
die Stadt Jerusalem und dem Punkt, und nicht die Stadt Memphis verwendet.
Und Abram war sehr reich, bei Rindern, in Silber und Gold. Und er ging auf seinen Reisen aus dem
Süden auch für Bethel, dem Ort, wo sein Zelt am Anfang zwischen Bethel und Hai gewesen war; dem Ort des
Altars, die er dort bei der ersten gemacht hatte: und dort Abram rief den Namen des Herrn. 1. Buch Mose 13:24
Aus Ägypten Abram zurück auf den Berg, die ich vorschlagen, um eventuelle Ortsbild von Jerusalem,
und während dieser Zeit werden gibt Gebet zu Gott wieder. Diese nächsten neun Verse haben keinen Einfluss
auf das was ich, Diskussion gebe, so dass ich sofort übergehen wird.
Und der Herr sprach zu Abram, nachdem das Gelände wurde von ihm getrennt "Lift up jetzt deine
Augen und Blick vom Ort wo du nach Norden und nach Süden bist, und nach Osten und nach Westen: für alle
das Land, das du siehst, dir gebe ich es, und deine Nachkommen für immer." Genesis 13:14-15
Gott verspricht einmal mehr Land, Abram. Die Verse, die ich nicht zählen, ist es nach meinem
Verständnis, die Abram noch am Berg ist, wenn Gott dieses Versprechen macht. Ich war noch nie in Israel, so
habe ich keine Ahnung wie hoch sitzt dieser Berg über dem Rest des umliegenden Landes, aber ich sehe Abram
als Stand auf dem Berg Blick in alle Richtungen aus und sehen alles, was Gott ihm versprochen hat.
Und ich werde deine Nachkommen wie der Staub der Erde: Also, dass bei den Staub der Erde in ein
Mann Nummer kann, dann werden deine Nachkommen auch nummeriert werden. Genesis 13:16
Einmal mehr verspricht Gott Abram, dass seine Nachkommen nummeriert sein, werden wie der Staub
auf der Erde sind, aber zu diesem Zeitpunkt Abram hat noch keine Kinder, Sarai wird unfruchtbar. Für mich
verleiht dies Unterstützung zu meinem Verständnis, dass es nicht die Blut-Nachkommen von Abraham oder
Jacob, die Gott als ihr Saatgut bezieht, aber für diejenigen, die wie Abram das Wort und die Verheißungen
Gottes glaubt.
Entstehen, zu Fuß durch das Land, in der Länge von es und in der Breite davon; für ich es dir geben.
Genesis 13:17

Dann Abram entfernt sein Zelt und kam und wohnte in der Ebene von Mamre, die in Hebron, und baute
dort einen Altar für den Herrn. Genesis 13:18
Einmal mehr Abram baut einen Altar zu Gott und damit Orte noch eine Begrenzung auf das Land
versprach ihm von Gott.

Viel zu retten
Die nächsten mehrere Verse sind nicht erforderlich, um auf den Punkt, ich über schreibe, so will ich nur
eine Zusammenfassung geben was sie sind, aber ich Ihnen Rate, gehen Sie zu Ihrer Bibel und lesen sie in ihrer
Gesamtheit selbst.
Abram hat sich in der Gegend von Hebron, etabliert, die in den gleichen allgemeinen Bereich der Städte
Sodom und Gomorrha. Zwischen den beiden Städten, die zur Zeit sehr reich an dem Salzhandel waren und
andere lokale Könige bricht ein Krieg aus. Zunächst ist die Abram neutral zu den kämpfenden Truppen. Das
Endergebnis des Krieges Sodom und Gomorrha sind besiegt, und die anderen Könige nehmen wie viel von den
Reichtum der beiden Städte sowie Abrams Neffen Lot und all das Lösegeld gehört ihm. Als Abram hörte, dass
Lot und seine Besitztümer als Teil der Kriegsbeute genommen worden war, er baute eine kleine Armee von
seiner eigenen Diener und ging um zu viel von seinen Fängern zu befreien.
Und er brachte alle waren, und brachte auch wieder seinen Bruder Lot, und seine waren, und die
Frauen auch, und das Volk. Und der König von Sodom ging hinaus, um ihn nach seiner Rückkehr aus der
Schlachtung des Chedorlaomer und der Könige, die mit ihm, das Tal des Shaveh lagen die des Königs Dale ist
zu treffen. Genesis 14:16-17
Diese Verse zeigen, Abram und seine kleine Armee nicht nur die anderen Könige besiegen, aber sie
geschlachtet. Diese Könige die Vereinten Armeen von Sodom und Gomorra besiegt hatte, doch Abram, mit nur
318 in seine Armee war in der Lage, sie zu Schlachten. Dies ist Beweis für die Macht von Gott mit denen, die
Gott gibt seine Verheißungen an und wer glauben an diese Versprechen.

Priester Gottes, des allerhöchsten
Und Melchisedekische König von Salem, brachte Brot und Wein: und er war Priester Gottes, des
Allerhöchsten. Genesis 14:18

Dieser Vers überrascht noch einmal mich. Bis dieser Vers zu lesen dachte ich, Abram war der erste
Patriarch der wahren Anbetung Gottes, dass dieser Vers sagt uns, dass die wahre Anbetung Gottes bereits
eingerichtet wurde und der König von Salem ein Priester im Dienst an der Schöpfung Gottes sei.
Abram kam nicht das Land Kanaan; Er wuchs in der Stadt, die liegt im Südosten der Mesopotamiens. In
späteren Jahren zog sein Vater die Familie nach die Stadt Haran, die im Nordwesten der Mesopotamiens ist.
Was ich versuche, darauf hinzuweisen ist, dass hatte er keinen Kontakt mit der bereits etablierten Anbetung der
der Gott der Schöpfung, die offenbar in das Land Kanaan vorhanden waren, bevor Sie es kommen.
Ich habe dann die Frage stellen, "Warum Gott wählte Abram, wenn ohne Zweifel gab es weitere in das
Land Kanaan, das bereits Anbetung zu ihm gab." Ich kann eine mögliche Antwort vorstellen. Obwohl das
Kanaan Gott wusste und gab ihm Anbetung, waren sie nicht in diesem Gottesdienst, pure, während Abram
ergab, dass er rein, auch ohne eine Lebensdauer von Tradition und wissen.

Warum wählte Gott Abram
Abram stammte aus einer Familie der Handwerker, ihre Erträge aus schnitzen und Bildhauerei Figurinen
Darstellung die vielen heidnischen Götter der Länder die Mesopotamiens gemacht. Wie die Geschichte geht,
Abram hatte gerade solches Icon, und war platziert sie auf dem Regal in der Ladenzeile arbeitete seine Familie.
Wie er es auf dem Regal platziert wurde, jemand sah das Symbol und es sofort gekauft. Ein plötzlicher Blitz des
Wissens kam zu Abram. Dieser Mann wollte das Symbol nach Hause zu nehmen, und legen Sie sie auf einem
Regal an einem Ort geehrt und er würde dann kniet nieder und betet zu ihm. Realisiert Abram, dass er dieses
Symbol aus einem Stück Stein gefertigt hatte, wie könnte es ein Gott, dann allein, wie könnte es würdig verehrt
wird? Mit dieser Erkenntnis begann Abram für den wahren Gott zu suchen. Eine Nacht beim Blick nach oben in
den Nachthimmel, Abram sah das Wunder des Himmels, und wusste, dass es dort, wo der wahre Gott wäre,
wäre, so begann er zu sprechen, den Himmel, bitte an Gott sich ihm offenbaren.
Abram war von seinem eigenen Wesen eine moralische Person, die nicht selten in den Menschen der
Region, also Gott Bekanntmachung über ihn dafür genommen, aber wenn Abram begann zu Gott direkt suchen,
und dann wurde der Herr um Gebet zu Gott zu geben, mit Liebe zu Abram verlegt.
Ich kann sehen, wie Gott jemanden rein im Glauben zu finden, in einem Land nicht gegeben, verehren
ihn, das er entschied, Abram auf seiner Reise an das Kanaan zu senden. Auf diese Weise würde er Abram eine
Verbindung an eine etablierte Anbetung, aber zu denen von Canaan, die Reinheit des Glaubens Abrams
offenbaren geben. Auf diese Weise benutzt Gott Abram als Vorbild für alle, die Gott suchen.

Und er (der König von Salem, Melchizedek) segnete ihn und sprach: "gesegnet werden Abram des
allerhöchsten Gottes, Besitzer des Himmels und der Erde: und gesegnet werden der Allerhöchste Gott, der
deine Feinde in deine Hand gegeben hat." Und er gab ihm die Zehnten von allem. Genesis 14:19-20
Der König von Salem erkennt zumindest die Hand, die Gott hatte in der Niederlage der anderen Könige
und wie Gott Abram in der Gnade Gottes herausgegriffen hat.
Das Wort "Zehnten" wird definiert, indem die Encarta Wörterbuch als: ein Zehntel der jemandes
Einkommen oder ein Erzeugnis bezahlt freiwillig zur Unterstützung von einer Kirche oder
seinen Klerus. Der obige Vers sagt mir, daher, dass der König von Salem, Priester Gottes, des Allerhöchsten,
ein Zehntel seines Einkommens Abram gab. Ist die Frage welche Einkommen? Wie Sie im folgenden sehen
werden, Abram profitierte, nichts von seinem Konflikt mit den anderen Königen.
Eine Alternative Bedeutung der oben genannten ist, dass Abram ein zehnt die Könige von Sodom und
Gomorra und die anderen Könige der die gleichen allgemeinen Bereich erhalten. Ich sehe dies als eine mögliche
Interpretation wegen dieser Könige Dankbarkeit für Abrams Vernichtung ihrer Feinde.
Der König von Sodom sprach zu Abram, "Gib mir die Personen und nehmen die Ware an dich. Genesis
14:21
Obwohl der König von Sodom von den anderen Königen besiegt wurde hatte und daher nicht Hilfe zu
Abram gab, als Abram den Kampf mit den anderen Königen, voraussichtlich der König von Sodom noch
Abram ihm einen Teil seiner Beute geben würde.
Und Abram sagte dem König von Sodom, "Ich habe meine Hand zum Herrn, dem Allerhöchsten erhebe,
Gott, der Besitzer des Himmels und der Erde, das ich will Kenntnis zu nehmen von einem anderen Thread sogar
um ein Schuh-Riemen, und dass ich irgend etwas, das ist dein, nicht nehmen werde, damit du sagen müßtest:,
ich habe Abram reich gemacht: speichern, was die jungen Männer gegessen haben , und den Teil der Männer
die ging mit mir, Aner, Eshcol und Mamre; lassen sie ihren Teil zu nehmen." Genesis 14:22-24
Abram reagiert, indem der König von Sodom, die es keine Beute, die Abram nichts, die nicht bereits
ihm gehörte gibt stattfand, nämlich seinem Neffen Lot und alle seine Besitzungen und Bediensteten zu
informieren.

Ersten Major-Bund
Es gab drei primäre Bünde, die Gott mit der Menschheit gemacht hat.
Der erste Bund war diejenige machte er mit Abraham für seinen Sohn Isaak; Weil Abraham die
Versprechen und das Wort Gottes geglaubt.
Der zweite Pakt ist dann eine Fortsetzung und Erweiterung des ersten Bundes, der mit Moses und die
Nation Israel gemacht wurde; Da Jacob seine Sünden überwunden, und erreichte, Reue und Vergebung von
Gott und von Jakobs Bruder, als auch weil der zwölf Söhne Jakobs überwand ihre Sünden und von Gott
vergeben wurden.
Der dritte und Finale Bund die zentriert ist, auf die Gesetze Gottes auf unsere Herzen, die die wahre
Anbetung, die gegründet wurde, durch Abraham und Jacob sowie unsere Annahme der Lehren Jesu die bezieht
sich betrifft auf unsere umfassenden Gottes Moral und unsere Arbeit zu machen, Gottes Moral
niedergeschrieben haben unsere Moral.
Der erste Bund entstand aus Abrahams glauben, oder sagen wir "glauben" das Wort und das
Versprechen Gottes, obwohl Logik vorgeschlagen, dass die Versprechungen unmöglich erfüllt werden.
Abraham glaubte dem Wort Gottes trotz wie unmöglich sie zu anderen oder vielleicht sogar zu Abram selbst
Schienen haben könnte.
Nach diesen Dingen, die das Wort des Herrn an Abram in einer Vision erging, sagte: "fürchte dich
nicht, Abram: Ich bin dein Schild und dein überaus große Belohnung. Und Abram sagte: "Herr, Gott, was willst
du mir, geben sehen ich kinderlos, und der Verwalter meines Hauses ist dieser Elieser von Damaskus?" 1 Mose
15:1-2
Als Sie sich vielleicht erinnern, Abram war 75, als er seine Reise begann und meine Version von der
King-James-Bibel mir sagt, dass zu der Zeit, die er aufbrach, um 1920 v. Chr. war und, dass der Krieg gegen die
anderen Könige des Gebietes des Kanaan nahm etwa 1917 v. Chr., und zum Zeitpunkt der dieses Gespräch mit
Gott in den oben genannten zwei Versen findet zwischen Gott und Abram , es ist um 1913 v. Chr.. Auf diese
Weise werden Abram etwa 82 Jahre alt.
Und Abram sagte: "siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben: und, lo, geboren in meinem Haus ist
mein Erbe." Genesis 15:3

Ein Sohn ist versprochen
Im Alter von 82 Jahren hat Abram noch kein Kind und keinen Sohn zu seinem Nachfolger zu sein, die
wird ich kann nur vermuten, wie Abram seine Nachkommen definiert. Wie ich weiter oben gezeigt haben, ist
die Samen der Abram nicht seine Blut-nachkommen, sondern all derer, die wie Abram, glauben an das Wort
und das Versprechen Gottes, durch ihren Glauben haben, die Gott darauf tragen wird, die er verspricht.
Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sagte: "dies nicht dein Erbe; wird Aber wer aus deinem
Darm hervorkommen wird dein Erbe sein. Genesis 15:4
Es ist eine Sache, in die Zukunft blicken und sehen eine Vielzahl von Menschen in den Glauben und
wahre Anbetung Gottes, aber um diese Zukunft zu erreichen, muss die Erkenntnis Gottes in den Herzen und
Köpfen der Menschen kundgetan werden. Es ist auf diese Weise kann Gott ein anderes Versprechen, Abram,
gibt, daß Abram einen Sohn und er aus den eigenen inneren Abrams kommen wird.
Und er brachte ihn her im Ausland, und sagte: "jetzt zum Himmel, und die Sterne sagen, wenn du diese
Nummer können:" und er sprach zu ihm: "So werden deine Nachkommen sein." Genesis 15:5
Dies ist das dritte Mal, die Gott diese dieselbe Verheißung an Abram vorgenommen hat; die Saat der
Abram so groß, dass Sie über die Fähigkeit zu zählen werden.
Und er glaubte an den Herrn; und er (Gott) zählte es (der glaube) ihm zur Gerechtigkeit. Genesis 15:6
Abram glaubt wieder das Versprechen Gottes. Ich sehe nicht auf diesen Seiten, dass Abram schon
glauben, dass Gott nur sieben oder acht Jahre sind vergangen, seit das erste Versprechen und Abram ist noch
ohne einen Sohn einmal, doch trotzdem Abram glaubt Gott ihm einen Sohn geben wird, obwohl er und seine
Frau Sari über gebärfähigen Alter sind.

Gottes Teil des Bundes
Und er sprach zu ihm: "Ich bin der Herr, der dich von brachte Ihr der Chaldäer, um dir dieses Land um
es zu erben geben. Genesis 15:7

Denken Sie daran: Gott hat Abram das Land vom Fluss Euphrat durch Arabien, Süd, der Nil und
Ägypten versprochen. Möchte ich diese darauf hinweisen, damit Sie verstehen, dass zu keinem Zeitpunkt in der
Geschichte hat die Saat der Abram, die Nation Israel jemals Kontrolle über dieses Land veranstaltet. Dies liegt

daran das eine Prophezeiung über das Ende der Tage ist. In das Ende aller Tage nachdem Satan besiegt, wurde
übernehmen dann die Samen von Abram, diejenigen, die glauben an die Versprechen und das Wort Gottes
durch den Glauben und die Nachkommen Jakobs, die ihre Sünden überwunden haben, dieses Land in Besitz.
Und er (Abraham) sagte: Herr, Gott, wonach soll ich weiß, dass ich es ererben? Genesis 15:8
Und er (Gott) sprach zu ihm: "Take me eine Färse drei Jahre alt, und eine Ziege She drei Jahre alt und
ein Ram von drei Jahre alt, eine Turteltaube und eine junge Taube. Genesis 15:9

Beginn des Bundes
Heute, wenn wir einen Vertrag mit einem anderen gehen, wir erarbeiten Papiere mit den verschiedenen
Aspekten des Abkommens und dann beide Parteien unterzeichnen die Dokumente als eine Möglichkeit, das
Geschäft abschließen. Dies war nicht möglich, 1913 v. Chr. oder mit Gott, damit Gott eine Alternative zum
Signieren von Dokumenten initiiert.
Und er nahm ihm alle diese, und unterteilt sie in die Mitte, und jedes Stück eine gegen die andere: aber
die Vögel teilte er nicht. Genesis 15:10
In der Antike war eines Mannes Reichtum gemessen, um die Anzahl der Rinder, Schafe, Ziegen, etc.,
die er besaß. Indem diese oben aufgeführten Tiere und sie dann als Opfer Schlachten, ist Abram Teilzahlung als
Gegenleistung für Gottes Verheißungen und als Ersatz für das Signieren von Dokumenten so bescheinigt den
Vertrag geben.
Und wenn die Vögel auf die Kadaver kam, Abram fuhren sie fort. Und wenn die Sonne untergehen war,
fiel ein tiefer Schlaf auf Abram; und siehe, ein Schrecken der großen Dunkelheit fiel auf ihn. Genesis 15:11-12
Fortschritte gemacht nach haben diese tote Tiere aufgeführten als Opfergabe an Gott, der Tag auf für
mehrere Stunden ohne jede offensichtliche Annahme durch Gott des Angebots. Als Vögel auf die Kadaver also,
sie zu essen fiel, gehetzt Abram sie weg. Nach einer Zeit wuchs Abram müde und fiel in einen tiefen Schlaf, wo
er eine Vision von Gott gegeben wurde.

Mit Adam erinnern: Gott ließ ihn in einen tiefen Schlaf zu gehen, und als er erwachte, Gott ihn
mit Eva, seine Frau. Ich sehe dies als eine ähnliche Situation. Abram hat gefragt Gottes, "Wenn ich einen Sohn,
mein Erbe zu haben?" In dieser Schlaf ist dann Gott vollbringen, was er muß, so dass Abram ein Kind Vater

kann. Dies ist nur meine Meinung, es gibt nichts in der Geschichte oder in der Schrift, die Unterstützung es
außer den folgenden Vers gibt.
Und er sprach zu Abram, "weiß mit Gewißheit, die deinen Nachkommen eine fremde in einem Land sein
werden, die ist nicht Ihres und dienen und sie werden sie vierhundert Jahre heimsuchen; und auch jene Nation,
denen sie dienen, wird ich beurteilen: und danach werden sie mit großer Substanz herauskommen. " Genesis
15:13-14
Das Wort "Bürgschaft" ist definiert als: jemanden Versprechen eines anderen Verpflichtungen
im Falle Standard, den Zustand oder die Qualität des Seins sicher erfüllt werden. Die
obigen Verse geben Prophezeiungen über die Zeit, die Jakob und seine Nachkommen unter die Versklavung
von Ägypten seit 400 Jahren fallen, und wenn sie endlich aus, dass die Sklaverei befreit sind, müssen sie
Substanz im Wege Reichtum.
Und du sollst zu deiner Väter in Frieden gehen; Du sollst in einem guten Alter begraben werden. Aber
in der vierten Generation, sie werden wieder hierher kommen: denn die Schuld der Amoriter noch nicht voll ist.
Genesis 15:15-16
Gott sagt Abram künftiger Ereignisse Bezug auf seine Nachkommen, die nicht bis stattfindet, lange
nachdem Abram sein Grab getreten ist. Dies ist eine foretelling die Zeit, die die Kinder Jakobs, Abrams Enkel,
die in Ägypten seit vierhundert Jahren Sklaven. Fügt dann Gott zu dieser Prophezeiung, dass die Kinder Jakobs
aus Ägypten mit großer Fülle, zurück kommt, obwohl sie Sklaven gewesen waren.
Gott Abram Versprechungen gemacht hat, aber es ist niemand über Gott, kann Verantwortung
übernehmen Gottes Ende des Vertrages, wenn Gott zahlungsunfähig werden sollte, so dass Gott sich Gewißheit
geben muss. Dies geschieht durch die Ehre und den moralischen Charakter, die Gottes, ist, dass wenn ein
Versprechen abgegeben wird, Gott sie zu seinem Schluss erfüllen wird, und daß er ist verpflichtet dazu
honorieren.
In dieser Ära der Zeit, die ich lebe, ist eines Mannes persönliche Ehre alle, aber mit allen unmoralisch
Persönlichkeitsmerkmale, denen Männer von heute nach Leben verloren. Aber in der Zeit von Abram, eines
Mannes Ehre war ihm wichtiger als sein Leben. Also für Gott Abram derartigen Zusage zu reichte für Abram zu
akzeptieren und zu glauben.
Und es begab sich:, das, als die Sonne unterging, und es war dunkel, siehe einen Ofen Rauchen und eine
brennende Lampe, die zwischen die Stücke übergeben. Genesis 15:17

Schließlich, nachdem die Sonne untergegangen war und es dunkel war, die Stücke der angebotenen
Tiere durch einen Brand, verursacht durch Gott verbraucht wurden. In diesem Gott zeigt seine Annahme des
Angebots und hat akzeptiert, dass Abram Gottes Teil des Bundes übernommen hat, von Gott, damit Abdichtung
des Vertrags zwischen ihnen festgeschrieben.

Gott gibt Land
Am selben Tag gemacht der Herr einen Bund mit Abram und sprach: "deinen Nachkommen habe ich
dieses Land, aus dem Fluss von Ägypten zu den großen Strom, den Euphrat gegeben:" Genesis 15:18
Einmal mehr Stimmen Gott seinen Teil und Beitrag zur Bundes, jene Dinge, die Gott als Gegenleistung
für das Versprechen, die er von Abram benötigen verspricht, um für seinen Teil des Abkommens zu machen.
Noch einmal möchte ich, dass Sie verstehen, dass zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Nation Israel oder
die Kinder von Jacob jemals alle Länder zu Abram besessen hat. Deshalb, weil es die Blut-Nachkommen
Abrahams, sondern diejenigen, die in das Ende aller Tage in das Wort Gottes glauben wird, wie Abraham nicht
verliehen wird, nämlich der Heiligen Gottes, die dieses Land zu bekommen ist. Es ist dem Heiligen Gottes, die
die Nachkommen von Abraham und die Kinder Israels sind.

Garden Of Eden
Es kann für Sie von Interesse sein, dass die Grenzen der Länder gegeben Abraham und seine
Nachkommen im Wesentlichen identisch mit den Grenzen der Garden Of Eden, sind wie in beschrieben:
Und ein Fluss ging aus Eden Garten Wasser; und von dort es getrennt wurde, und wurde in vier Köpfe.
Der Name des ersten ist Pison: das ist es, die das Land Hawila umfließt wo es Gold; und das Gold dieses
Landes ist gut: Dritter ist Bedolachharz und der Onyx-Stein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon:
dasselbe ist es, die das ganze Land von Äthiopien umfließt. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel: das
ist es, die Richtung Osten von Assyrien Göth. Und der vierte Fluß Euphrat. Und Gott der Herr nahm den
Menschen und setzen ihn in den Garten von Eden zu bebauen und zu halten. Genesis 02:10-15
Das macht mich fragen, ob der Grund der Berg, auf dem Jerusalem und den Tempel errichtet, ist ein
heiliger Ort, da, wo Adam einst Wohnstätte, und wo Gott käme Commune mit Adam einen Tag pro Woche,
Heiligen siebenten Tag, den Sabbat.

Ein Sohn wird geboren
Nochmals, ich springe nach vorne ein paar Verse, aber wieder, ich ermutige Sie, lesen diese Seiten aus
der Bibel, so dass Sie verstehen werden, warum Hagar Abram einen Sohn zuerst gibt und nicht Sari.
Und Hagar gebar Abram einen Sohn: und Abram nannte seinen Sohn, die nackten Hagar, Ishmael. Und
Abram war achtzig und sechs Jahre alt, als Hagar gebar Ishmael, Abram. Genesis 16:15-16
Wie Sie sich aus den Versen erinnern, dass ich übersprungen, Hagar war die Magd Abrams Frau Sarai
und Sarai nicht könnend Abram einen Sohn schenken gab, ihre Magd, Abram als seiner Konkubine, und es war
von ihr, dass Abrams erste Sohn geboren ist.
Ein Ergebnis ist zwanzig Jahre, so vier Partitur achtzig Jahre, und sechs, so ist Abram 86 Jahre alt wenn
Ishmael wird geboren. In dieses Gottes Verheißung des Gebens Abram ein Sohn erfüllt wurde oder hat sie.

Gott sagt Abram, perfekt zu sein
Und als Abram neunzig Jahre alt war und neun, der Herr erschien Abram und sprach zu ihm, "Ich bin
der Allmächtige Gott; gehen vor mir, und du perfekt sein. Und ich mache meinen Bund zwischen mir und dir
und werde dir überaus vervielfachen." 1 Mose 17:1-2
Abram ist 99 Jahre alt, als Gott mit ihm reden in diesem Vers die Ishmael 13 Jahre machen würde.
Haben Sie jemals nachgedacht, was Gott bedeutet, wenn er, Abram sagt, perfekt zu sein?

Perfekt definieren
Das Wörterbuch definiert perfekt als: ohne Fehler, Mängel oder Fehler, ausgezeichnet oder
in jeder Hinsicht ideal. In welcher Weise will dann Gott Abram, perfektzu sein? Die Antwort ist in der
Weise, dass Abram Gott betet etc. in der Weise, dass Abram Moral die Moral Gottes spiegelt. Dies ist, wie Gott
Perfektion definiert. Gott stellt das Abram und alle seine Nachkommen, es diejenigen, die perfekt für ihre Liebe
und Anbetung des Gottes, die den Samen Abrahams sind.
Ich gebe Ihnen meine Definition von was ich glaube ist Gottes Erwartung meines Wesens perfekt ist. Es
konzentriert sich auf die ersten Gebot von Jesus, "Liebe Gott, mit Ihrem Herzen, Seele, Geist und Kraft."
Um dies zu erreichen, müssen Sie sich zuerst selbst von aller Sünde entfernen. Dies kann nur auftreten, wenn
Sie wissen, was Sünde ist und Sünde ist definiert in den zehn geboten.

Abraham unterliegt die zehn Gebote
Das alles sagt mir eins; Abram wurde von Gott erwartet, die zehn Gebote zu halten. Wie Sie wissen,
wurden die zehn Gebote uns nicht bis Moses, Recht gegeben? In Wahrheit hat es die zehn Gebote immer
gegeben; Sie wurden nur nicht festgeschrieben, bis Moses (aufgeschrieben). Wie ich in meiner Erklärung der
zehn Gebote gezeigt haben, gibt es zwei Aspekte oder Teile zu ihnen; die ersten vier geben Anweisung, wie
Gott befiehlt, dass wir ihn anbeten, und die letzten sechs gibt Anweisung, die moralische Basis, die wir
erreichen müssen, wenn wir wollen, werden eins mit Gott. Um perfekte im Glauben an Gott zu sein erfordert
die Haltung von allen zehn der zehn Gebote. Fehler in das halten der zehn Gebote ist dasselbe wie Ausfall von
perfekt. In diesem Gott sagt uns, dass Abram war perfekt, sagt mir, dass Abram auch die zehn Gebote gehalten,
Jahre bevor sie kodifiziert und Moses und die Nation Israel gegeben wurde.
Und Abram fiel auf sein Gesicht: und Gott sprach mit ihm, nämlich, "Was mich betrifft, siehe meinen
Bund ist mit dir und du sollst ein Vater vieler Nationen sein." 1. Buch Mose 17:3-4
Da fällt Abram auf sein Gesicht, zeigt er seine Akzeptanz der Gottes Autorität über ihn. Wenn Sie sich
demütigen zeigen Sie Ihren Respekt für diejenige, vor denen Sie gedemütigt sind. Abram demütigt sich vor den
Gott der Schöpfung, so zeigt er Respekt und Liebe zu Gott.

Gott benennt Abram in Abraham
Weder dein Name wird jeder mehr Abram aufgerufen werden, aber dein Name ist Abraham; für ein
Vater vieler Völker habe ich dich gemacht. Ich will dich mehr als fruchtbar machen und ich mache dir Völker
und Könige werden aus dir kommen. Genese 17:5-6
Und ich meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir in ihren Generationen für
einen ewigen Bund, ein Gott, zu dir und deinen Nachkommen nach dir sein. Und ich gebe dir und deinen
Nachkommen nach dir das Land worin du einen fremden, ganze Land Kanaan, für zum ewigen Besitz; und ich
werde ihr Gott sein. Genesis 17:7-8

Definieren von Worship
Und ich werde ihr Gott sein: Was braucht es, um ein Gott den Menschen? Wenn Sie, wie vom Gott
geboten ist nicht Anbetung geben, ist, dass Gott nicht dein Gott. Nur diejenigen, die korrekte Anbetung zu
geben suchen in der Tat, dass Gott als ihren Gott.

Als solche nur durch den Gott der Schöpfung "True und korrekte Anbetung" erteile zeigst du, dass er
euer Gott ist. Da Gott uns Gebot gegeben hat, wie wir sollen diese Anbetung geben, müssen wir diese Gebote,
sonst gehorchen, wie er wissen, dass es ihm ist, dass wir unsere Anbetung?
Wenn der Gott Sie wählen Gottesdienst ist eine Statue oder einige andere Schnitzbild, dann es spielt
wirklich keine Rolle wie Sie gewählt haben, es zu verehren, weil es nicht lebt und keine Pflege eine
Möglichkeit oder andere. Aber der Gott der Schöpfung ist Leben, und er ist auch ein fühlendes Wesen, wer
kümmert sich darum und Befehle. Daher ist es unerlässlich, dass Sie Anbetung zu den Gott der Schöpfung
geben, genau so, wie er gebietet. Sind Sie unfähig oder unwillig, Gottesdienst, der Gott der Schöpfung genau
wie He-Befehle zu geben, könnte Sie ein Idol der heidnischen Anbetung genauso gut geben. Gott sagt uns, du
liebst mich oder du hasst mich, gibt es keinen Mittelweg.

Abrahams Teil des Bundes
Und Gott sprach zu Abraham, "Du sollst meinen Bund halten, also du und deine Nachkommen nach dir
in ihre Generationen. Dies ist mein Bund, die ihr, zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir
haltet; "Jedes Kind Mann unter euch soll beschnitten werden." Und ihr werden das Fleisch Ihrer Vorhaut;
beschneiden und es wird ein Token des Bundes zwischen mir und euch. Genesis 17:10-11
Ich möchte, dass Sie das Wort "Token" zur Kenntnis nehmen, das sagt mir, dass die Beschneidung eine
symbolische Geste. Dies ist nicht etwas, das andere der Völker Mann je getan hat. In diesem Symbol werden
die Juden so einzigartig unter den Nationen der Welt gerendert. Wenn ein Mann beschnitten ist, ist es eine
ständige Erinnerung, die er nicht ignorieren kann, dass er nach dem Gesetz Gottes ist. Im Falle der Nation von
Israel unterliegen sie der gleichen Vollkommenheit, die Gott Abraham, auferlegt hat die das halten der zehn
Gebote ist.
Und ihr werden das Fleisch Ihrer Vorhaut beschneiden; und es wird ein Token (Symbol) des Bundes
zwischen mir und euch. Und acht Tage alt ist unter euch, jedem Mann-Kind in Ihren Generationen, er, der in
dem Haus geboren ist beschnitten werden oder mit Geld von einem fremden, die nicht von deinem Samen
gekauft. Genesis 17:11-12
Er, die in deinem Hause geboren ist, und er, der mit deinem Geld gekauft werden kann müssen muss
beschnitten sein: und mein Vertrag ist in dein Fleisch für einen ewigen Bund. Und die unbeschnittenen MannKind, dessen Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele abgeschnitten werden aus seinem Volk;
Er hat meinen Bund gebrochen. Genesis 17:13-14

Gott benennt Sarai in Sarah
Und Gott sprach zu Abraham, "wie für Sarai dein Weib, du nicht ihr Name Sarai sollst, aber Sarah ihr
Name wird sein. Und ich werde Sie segnen sie und gebe dir einen Sohn auch von ihr: Ja, ich werde sie segnen,
und sie wird Mutter von Nationen; Könige der Menschen werden von ihr. Genesis 17:15-16
Dann Abraham fiel auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, "ein Kind zu ihm, die
hundert Jahre alt ist geboren werden soll? Und Sarah, das ist neunzig Jahre alt, tragen? " Und Abraham sagte
zu Gott, "O, die Ismael vor dir leben kann!" Genesis 17:17-18
Mir ich bin nicht sicher, ob Abraham bittet, dass Gott nicht geben ihm einen weiteren Sohn, und sagt
Gott, warum nicht Ismael, ist er nicht mein Erbe? Oder es könnte sein, dass Abraham, kennen und daran
glauben, daß Gott als Gott gesagt hat, er würde tun, und deshalb besorgt über Ishmael, der das Kind von einer
Konkubine ist hingegen der neue Sohn seiner Frau, und somit der rechtmäßige Erbe geboren wird. Ergibt sich
für mich aus meiner Studie über die Geschichte von Abraham, daß er Ishmael geliebt und daher wollte kein
neues Kind zwischen ihm und der eine Sohn er schon liebte kommen.
Und Gott sprach: "Sarah deine Frau dir einen Sohn in der Tat, zu tragen hat und du sollst seinen
Namen Isaac: und ich meinen Bund mit ihm einen ewigen Bund und seine Nachkommen nach ihm. " Genesis

17:19
Nach Anhörung Abraham seine Bedenken zu äußern, Gott dann bekräftigt, dass Sarah in der Tat
Abraham einen Sohn geben wird und dass sein Name ist Isaac sein und, dass es mit Isaak und seine
Nachkommen, verlängern, dass Gott seinen Bund, nicht Ishmael Sohn von einer Konkubine.
Ich sehe dies als größere Bedeutung als die meisten verstehen könnte. Gott sagt, dass Ismael ein
unehelicher Sohn ist. Ismael ist der Sohn von einer Konkubine und als solche keinen die Legitimität des Sohnes
Abrahams Frau. Dies bezieht sich auf Ehebruch. Obwohl Sarah ihre Magd Abraham gegeben hat, beträgt es
noch Ehebruch.

Denken Sie daran: Als Gott Adam Adams Frau Eve gab, war Gott durch diese Tat, die
Definition der Ehe als zwischeneinem Mann und einer Frau. " Alle diese Religionen, die es ermöglichen, für
Polygamie sind nach dieser Definition Einbindung in Ehebruch, und als solche ermangeln in Perfektion vor
Gott.

Und wie bei Ishmael, ich habe dich gehört: "siehe, ich habe ihn gesegnet wird ihn fruchtbar machen und
multiplizieren Sie ihn wird über die Maßen; zwölf Fürsten wird er Zeugen, und ich werde ihm eine große
Nation. Genesis 17:20
Aber meinen Bund richtet ich mit Isaac, trägt Sarah dir am Set diesmal im nächsten Jahr. Und er mit
ihm zu reden aufgehört, und Gott stieg von Abraham. Genesis 17:21

Isaak wird geboren
Und der Herr besucht Sarah, wie er gesagt hatte, und der Herr Tat zu Sarah, wie er gesprochen hatte.
Für Sarah hatte konzipiert und nackten Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der festgelegten Zeit welche
Gottes mit ihm gesprochen. 1 Mose 21:1-2
Und Abraham nannte den Namen seines Sohnes, die zu ihm, geboren wurde wen Sarah ihn schutzlos,
Isaac. Und Abraham seinen Sohn Isaak wird acht Tage alt, beschnitten, wie Gott ihm geboten hatte. 1. Buch
Mose 21:3-4
Und Abraham war hundert Jahre alt, als seinen Sohn Isaak zu ihm geboren wurde. Und Sarah sagte:
"Gott machte mich zu lachen, so dass alle, die hören, mit mir lachen wird." Und sie sagte: "Wer hätte gesagt
Abraham, dass Sarah Kinder solche, gegeben haben sollte, für die ich ihm in seinem Alter einen Sohn geboren
haben." Genesis 21:5-7
Isaac wurde daher ein Jahr, nachdem Abraham beschnitten war geboren, die Ishmael 14 machen würde,
wenn sein Bruder geboren ist. Gott hatte Abram versprochen, er würde geben Sie ihm einen Sohn und das Sohn
wäre der Vater vieler Nationen und dem Patriarchen des Bundes mit Gott. Als Ismael geboren wurde, habe ich
keinen Zweifel, die Abraham davon ausgegangen, dass Ismael die Erfüllung der Verheißung war, aber Gott sagt
"Nein, nicht Ismael, aber Isaac wird der Erbe zum Pakt sein."
Zu der Zeit als Gott Abraham sagte, Ismael 13 Jahre alt war und Abraham liebte ihn wie ein Vater
seinen erstgeborenen Sohn lieben sollte, also als Gott ihm erklärte, dass Ismael nicht der Erbe war dies
zweifellos traumatisiert Abraham. In dieser Zeit und Kultur wenn ein Sohn den Reichtum des verstorbenen
Vaters übernahm, und es gab eine Möglichkeit, ein weiterer Sohn bestreiten die Vererbung war es üblich, dass
die Brüder versuchen sich gegenseitig umzubringen. Abraham war ein moralischer Mensch und muss daher
wurden entsetzt, dass seine Söhne einander hassen landen würde. Wie die Geschichte uns gezeigt hat, war diese
Sorge nicht vergeblich, auch heute noch, fast 4.000 Jahre später, die Söhne von Abraham, Isaak und Ismael,
noch sind im Krieg mit einander.

Diese Beschreibung der Geschichte von Abraham und den ersten Bund mit Gott ist noch ein weiteres
Beispiel dafür, wie die Geschichten der Bibel durch die Geschichte entstellt worden sind. Ich war schon immer
mein Verständnis von Jugend, die Abraham glücklich war, als er die Geburt seines Sohnes Isaac versprochen
wurde, aber wie Sie sehen können, war diese Nachrichten, die er nicht hören wollte. Ich war auch des
Verständnisses, dass Isaac war der Sohn, den Gott Abraham versprochen hatte, aber wenn Sarah unfruchtbar
blieb sie ihre Magd zu Abraham als Konkubine gab. Das ist wahr, aber es schien zu Abraham, Ismael war das
Kind, das Gott zuerst versprochen und dann Isaac war eine zweite Versprechen. Abraham liebte Ishmael, und er
war vollkommen zufrieden, ihm sein Erbe werden zu lassen. Mit dem Versprechen von Isaac wusste Abraham,
dass nur Schmerz und Diskurs das Ergebnis wäre. Dies ist, warum Abraham Gott, "O, die Ismael vor dir leben
kann!" Wie Sie sehen können, ist dies ein Plädoyer, dass Gott nicht Sarah ein Kind geben, dass Abraham
wollte, dass Gott Ismael als Erbe angenommen.

Die Sünden der Jacob
Wie bei der Geschichte von Abraham, halte ich es für notwendig, dass du Rahmen wer Jacob, weißt war
so dass Sie verstehen werden, warum Gott in Israel Jacob umbenannt. Jakob war Israel umbenannt, weil er seine
Sünden überwand und wieder mit Gott und mit seinem Bruder vereint wurde. Es ist die Überwindung von
seinen Sünden, die notwendig ist, dass Sie völlig verstehen, dafür ist der Schlüssel zum Verständnis, was der
dritte Bund ist. Ich werde nicht alle Verse, nur diejenigen diskutieren, die Relevanz, die Persönlichkeit und den
Charakter von Jacob haben.
Und Isaak war vierzig Jahre alt, als er Rebekka zur Frau, die Tochter des Lavan der syrischen von
Padanaram, die Schwester Labans der syrischen nahm. Und Isaac bat den Herrn für seine Frau, weil sie
unfruchtbar war: der Herr war bat ihn und seine Frau Rebekka konzipiert. Genesis 25,20-21

Zwillinge, aber unterschiedliche
Und die Kinder kämpfen zusammen in ihr; und sie sagte: "Wenn es so ist, warum ich so bin?" Und sie
ging um den Herrn zu erkundigen. Und der Herr sprach zu ihr, "zwei Nationen sind in deines Leibes und zwei
Arten von Menschen werden getrennt werden, aus deinen Eingeweiden; und das eine Volk ist stärker als die
anderen Menschen; und die ältere wird dem jüngeren dienen. Genesis-25:22-23
Dies ist eine Prophezeiung der Nachkommen der beiden Kinder Isaac. Gibt es "zwei Nationen" oder
zwei unterschiedliche und separate Personen. Ich sehe dies als die Juden und die anderen, die zwar von den

selben Glauben wie Abraham, ihren Weg verloren. Die von Jacob ging nach Ägypten und wurden versklavt,
diejenigen, die in das Land der Kanaaniter, blieb waren Vettern zu den Juden, aber nicht die zehn Gebote durch
Moses gegeben.
Man muß stärker, aber es gibt keinen Hinweis darauf, welche Nation oder Kind wird umso stärker, und
bedeutet körperliche oder geistige Stärke diese Apropos Stärke?

Geburt Zwillinge
Und wenn ihre Tage zu liefernden erfüllt waren, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und die ersten
kamen rot, überall wie ein haariger Gewand; und sie rief seinen Namen Esau. Und nachdem das kam sein
Bruder heraus, und nahm seine Hand halten auf Esaus Ferse; und sein Name hieß Jacob: Isaac zweiundsechzig
Jahre alt war (60 Jahre) Wenn sie gebar sie. Genesis LKW-FahrerInnen-26

Jede Loved von dem anderen Elternteil
Und die Jungs wuchs: und Esau war ein listiger Jäger, ein Mann des Feldes; und Jakob war ein
einfaches Mann, Wohnung in Zelten. Und Isaak liebte Esau, weil er seine Rehrücken aßen: aber Rebekka Jakob
geliebt. Genesis 25,27-28

Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht
Und Jacob Sod Linsengericht: Esau kam aus dem Feld und er war schwach: und Esau sagte Jakob,
"Füttere mich, bete ich thee, mit diesem gleichen roten Linsengericht; denn ich schwach bin: "Deshalb war sein
Name Edom genannt. Genesis gottgegebenen-30
Das Wort "Sod" ist das übersetzte Wort des alten hebräischen Wortes "Ziyd" das bedeutet, wenn Sie es
in der Bibel-Konkordanz nachschlagen "Sieim" die weitere ist definiert als: , Abwanderung, Kochen,
Blase, Schaum oder Schaum. Für mich bedeutet dies, dass Jacob etwas kochen war, als Esau ihm im Feld
kam.
Dies wird unterstützt durch das Wort "Linsengericht" , die folgendermaßen definiert ist: ein dickes
Gemüse oder Fleisch und Gemüse Suppe. Diese Beschreibung deutet für mich eher ein Eintopf als eine
Suppe.

Die oben genannten sagt uns, dass Esau "Schwach" , weshalb er sagt Jacob war, ihn zu ernähren. Das
Wort "Schwach" als definiert ist: am Rande der Ohnmacht, zu schwach oder schwindelig, um die
Ohnmacht, die mir erzählt, dass Esau ein Jäger, hatte schon in der heißen Sonne zu lange und war schwach bis
hin zur Erschöpfung.

Denken Sie daran: in dieser Kultur ihres Tages, Jacob war der Bruder und Esau die erste
geboren und Seele seines Vaters Reichtum. Dies bedeutete in der Regel, dass Jakob dem Esau untergeordnet
war. Als Esau Jacob ihn füttern sagt, war dies als sein Recht auf Befehl.
Und Jakob sagte: "verkaufen Sie mir diesen Tag dein Geburtsrecht." Und Esau sagte: "siehe, ich bin an
dem Punkt zu sterben: und was Hülfe soll dieses Geburtsrecht für mich tun?" Und Jakob sagte, "schwöre mir
heute; und He schwor ihm: und er verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Jakob gab Esau Brot und
Linsengericht Linsen; und er hat Essen und trinken, erhob sich und ging seiner Wege: so verachtete Esau sein
Erstgeburtsrecht. Genesis 25,31-34
Ich glaube, dass in dieser Kultur und wenn Jacob seinen Bruder liebt, hätte er zu ihm gegangen und ihm
sein Essen auch ohne dass befohlen worden, gegeben, so in diesem meiner Meinung nach Jacob unempfindlich
gegen die schwache Stellung der Gesundheit Wesen ist, das sein Bruder war, und fehlt daher in Gnade und
Barmherzigkeit, die ein Mann Gottes haben sollte. Es könnte jedoch sein, dass Jacob von Esau beleidigt war,
wenn Esau Kommando von Jacob gab, um ihn zu füttern, und es aus diesem Grund ist, dass Jacob solcher
Mangel an Mitleid zeigt.
Stattdessen fordert Jacob seinen Bruder Esau, die er für das Essen bekam er, in Form von Jacob zahlen
müssen "verkaufen Sie mir diesen Tag dein Geburtsrecht." Was ist Esaus Geburtsrecht? Esaus Geburtsrecht
ist eine doppelte, Erstens ist er Erbe des ganzen Reichtum seines Vaters Isaak und zweitens Isaac ist der
Patriarch der ersten Bund mit Gott, und als solche der Patriarch von der wahren Anbetung Gottes. Isaac ist die
Stimme Gottes auf der Erde. Es heißt also, Esau um diese Verantwortung nach dem Tod seines Vaters zu
realisieren sein wird.
In diesem können Sie sehen, die obwohl Esau der Erstgeborene war und von den rechtmäßigen Erben
alle Recht, die Isaacs war, starb Isaac, er hatte wenig kümmern und leichtfertig über seine Verantwortung
gegenüber den Menschen, die auf Isaac für ihre Berufe und Isaacs Führung in ihrem Glauben zu Gott berufen
wurde. In diesem war Esau auch respektlos von Gott und der hohen Position, die er erben, weshalb es steht
geschrieben: "so Esau verachtet sein Erstgeburtsrecht."

Obwohl ich Jacob kommt nicht auf seine Brüder Bedürfnisse ohne Entschädigung kritisiert, war dies
noch mehr zu tun mit Gott, indem Esau durch einen Test um herauszufinden, ob er Gott oder nicht geliebt. Ich
würde sagen, dass Esau, Testfehler, weshalb Gott offen Verurteilung des Jakobs-Aktionen an diesem Anlass
oder die nächste nicht nachgibt.

Die Täuschung Jakobs
Und es begab sich: als Isaac alt war, und seine Augen waren dim, so dass er nicht sehen konnte, er
Esau sein ältester Sohn rief, und sprach zu ihm, "mein Sohn:" und er (Esau) sprach zu ihm: "siehe, hier bin
ich." Genesis 27,1
Und er (Isaac) sagte, "nun siehe, ich bin alt, ich kenne nicht den Tag meines Todes: jetzt deshalb
nimmst, ich bete dich, deine Waffen, deinen Köcher und deinen Bogen und gehen auf das Feld, und nimm mich
einige wild; und mich pikante Fleisch, wie ich liebe, und bring es mir, das ich essen kann; damit meine Seele
dich segne bevor ich sterbe." Genesis-27-4
Das wichtigste, das diese Verse erzählen ist, dass Isaac blind ist.
Und Rebekka hörte Wenn Isaac sprach zu seinem Sohn Esau. Und Esau ging auf das Feld, um Wild zu
jagen und zu bringen. Und Rebekka sprach zu Jacob ihr Sohn, sagte: "siehe, ich habe deinen Vater sprechen
gehört zu Esau deinem Bruder sagen:"Bring mir Wild, und mich machen pikante Fleisch, dass ich essen kann,
und segne dich vor dem Herrn, vor meinem Tod. Jetzt also, mein Sohn, meine Stimme gemäß dem, was ich dir
Befehle gehorchen. "Gehen Sie jetzt zu der Herde, und hol mir von dort zwei gute Kinder der Ziegen; und ich
werde ihnen schmackhafte Fleisch für deinen Vater, wie er liebt: und du sollst es bringen deines Vaters, die er
essen kann, und daß er segne dich vor seinem Tod. " Genesis Platten-10

Denken Sie daran: Esau ist der älteste Sohn von Isaac, und es ist offensichtlich, dass Isaac
beabsichtigt, seinen Segen geben, zu Esau, und dabei, geben Esau, dass Isaac als Erbe besitzt. Wenn Isaacs Frau
Rebekka dies überhört, befiehlt sie Jacob eine Täuschung des Vaters führen.
Denken Sie auch daran:, dass Esau sein Erstgeburtsrecht an Jacob für einige Lebensmittel verkauft, ist
daher verständlich, dass Jacob fühlt, dass Esau ihm noch einmal beleidigt ist, indem Sie nicht mit deren
Einverständnis durch folgen.
Täuschung ist ein Tool von Satan verwendet und als solche ist eine Sünde gegen Gott. In diesem ist
Jacob gegen seinen Bruder, sondern auch gegen Gott sündigen. Denken Sie daran, dass Esau sein

Erstgeburtsrecht an Jakob, verkauft, so dass Jacob Rechtsanspruch auf Anspruch auf das Erbe vor seinem Vater,
aber Choses stattdessen lag auf Täuschung zurückzugreifen ist. Dies sehe ich als eine Sünde von Rebekka's wie
Jacob, aber denken Sie daran, Gott hatte gesagt, Rebekka, die der ältere Sohn den jüngeren Sohn dienen würde,
so dass Rebekah gedacht haben, vielleicht dass sie den Willen Gottes,, die ich glaube Tat, sie war.
Und Jakob sagte zu Rebekka seine Mutter, "siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann, und ich bin
ein glatter Mann: mein Vater vielleicht fühlen sich mir, ich soll ihm scheinen, als ein Betrüger und ich werde
ein Fluch auf mir, und kein Segen bringen." Genesis siegesreichen-12
Wie Sie sehen können, Jacob wird nicht blind in seiner Sünde, er ist der Betrug, er sich engagiert, voll
und ganz bewusst.
Und seine Mutter sprach zu ihm: "mich loben dein Fluch, mein Sohn: nur meine Stimme zu gehorchen,
und hol mir ihnen." Genesis 27:13
Aber es ist auch klar, dass Jacob ein ehrenwerter Mann ist, dass er nicht in diese Täuschung engagieren
will, jedoch nur aufgrund der Beharrlichkeit seiner Mutter. Wenn ich nicht glaubte, dass dies alles hier passiert,
wie der Wille Gottes ist, würde ich denken, dass Rebekka Schwester Eva ist und die Täuschung ist das Werk
des Satans.
Und er ging, holte und brachte sie zu seiner Mutter: und seine Mutter aus herzhaften Fleisch, wie sein
Vater liebte. Und Rebekka nahm stattliche Gewandung ihres ältesten Sohnes Esau, die waren bei ihr im Haus,
und legte sie auf Jacob ihr jüngeren Sohn: und sie legte die Häute von den Kindern der Ziegen auf seine Hände
und auf die glatte der seinen Hals: und sie gab das schmackhafte Fleisch und das Brot, das sie, in die Hand
ihres Sohnes Jakob bereitet hatte. Genesis 27,14-17
Und er (Jacob) seinem Vater kam, und sagte: "mein Vater:" und er sagte: "hier bin ich; Wer bist du,
mein Sohn? " Genesis 27:18
Und Jakob sagte zu seinem Vater, "Ich Esau, Dein erstgeborener; bin Ich habe getan, wie du laut
Badest mir: erhebe dich, ich bitte dich, sitzen und Essen von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segne. "
Genesis 27:19
Und Isaak sprach zu seinem Sohn, "wie kommt es das du es, so schnell gefunden hast, mein Sohn?" Und
er sagte: "weil der Herr dein Gott es mir brachte." Genesis-Endspiel
Ich möchte alle darauf hinweisen, die lesen, diese Worte, dass Jacob noch eine Sünde begangen hat.
Jacob hat eine Lüge erklärte, sein Vater und mehr, seine Lüge er Gott eine Partei, die Lüge hat. Jacob hatte

möglicherweise legitime Ursache Isaaks Segen für die Vererbung zu extrahieren, aber er hat jetzt eine noch
schlimmere Sünde, eine Beleidigung für die Ehre Gottes begangen.
Und Isaak sprach zu Jacob, "Kommen in der Nähe, ich bitte dich, dass ich dich, mein Sohn, ob du mein
sehr Sohn Esau oder nicht fühlen können." Genesis 27:21
Isaac ist blind, aber es ist offensichtlich, dass er verdächtige Täuschung auch so ist.
Und Jakob ging in der Nähe von Isaac seines Vaters; und er fühlte ihn und sagte: "die Stimme ist Jakobs
Stimme, aber die Hände sind die Hände von Esau." Und er ihn nicht, weil seine Hände behaart, als seinen
Bruder Esau Hände waren: so dass er ihn gesegnet. Und er sagte: "bist du mein sehr Sohn Esau?" Und er
sagte: "Ich bin." Genesis zerstößt-24
Wieder einmal Jacob erzählt eine Lüge, und eine andere Sünde begeht.
Und er sagte: "bringen Sie es in der Nähe von mir, und ich werde meines Sohnes Rehrücken, damit
meine Seele dich segne Essen. Und er brachte es in der Nähe von ihm, und er aß: brachte er ihm Wein, und er
trank. Genesis 27,25

Der Segen Jakobs
Und sein Vater Isaac sprach zu ihm: "jetzt nahe kommen und küss mich, mein Sohn. Und er kam in der
Nähe, und küßte ihn: und er roch den Geruch von seinen Kleidern, und segnete ihn und sprach: "siehe, der
Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat: daher Gott gebe dir den Tau
des Himmels und das Fett der Erde und viel Korn und Wein: lassen Sie die Menschen, die dir dienen , und
Nationen beugen zu dir: Herr über deine Brüder und deine Mutter Söhne Bogen Stich zu dir sein: verflucht
werden, jeder, der dich verflucht, und gesegnet sei er, der dich segnet. Genesis siegten-29
Somit erhält Jacob dem Segen Isaaks seines Vaters, durch Täuschung, Lügen und Sünden gegen Gott
und seinen Bruder. Diesen Segen hält mehr als nur ein Wort, in diesem Segen zu empfangen, Jacob wird
Patriarch von der wahren Anbetung Gottes und als solche ernannt Gottes Stimme auf der Erde. Dies bin ich
überzeugt, Rebekka und Jakob zu verstehen, aber ich habe meine Zweifel Esau. Esau ist von seines Vaters
Segen nicht zu empfangen weh, und der Verrat seines Bruders, aber die Tatsache, dass er so leicht bereit, sein
Erstgeburtsrecht an Jakob zu verkaufen wurde macht mich glaube, er war nicht bewusst das tun, die so brachte.

Esaus Schmerzen
Und es begab sich: Sobald Isaac Jacob Segen zu Ende gemacht hatte, und Jacob war noch knapp aus
dem Vorhandensein von Isaac seines Vaters, die sein Bruder Esau von seiner Jagd kam erloschen. Genesis
27:30
Und er hatte schmackhafte Fleisch, und brachte ihn seinem Vater und sprach zu seinem Vater, "Lass
mein Vater entstehen, und Essen von Wildbret seines Sohnes, damit deine Seele mich segne. Genesis 27:31
Und Isaak seinen Vater zu ihm sprach: "Wer bist du?" Und er sagte: "Ich bin dein Sohn, Dein
erstgeborener Sohn Esau." Genesis 27: 32
Isaac sehr überaus zitterte, und sprach: "Wer? Wo ist er, das Wild getroffen hat, und hat es mich und
ich habe gegessen, einmal bevor du Verfolgung, und segnete ihn haben? Ja und er wird gesegnet sein. "
Genesis möglicher
Er gab um zu verstehen, warum Isaac den Segen nicht zurücktreten konnte Jacob, auch wenn es unter
einer Täuschung gegeben wurde, benötigen Sie die Macht zu verstehen, die eine Person Ehren zu jener Zeit
stand. Ein gegebenen Versprechen ist ein Versprechen erfüllt werden. Obwohl Jacob erwies sich ruchlose als
durch die Einbindung in Betrug, war Isaac ein ehrenwerter Mann, der ihm sein Versprechen zu Jacob nicht
erforderlich.
Und als Esau die Worte seines Vaters hörte, er rief mit eine große und überaus bitter Weinen, und
sprach zu seinem Vater, "Segne mich, auch mich auch, O mein Vater." Und er sagte: "dein Bruder kam mit
Subtilität und hat deinen Segen weggenommen." Genesis 27: 34-35
Und er (Esau) sagte, "nicht er zu Recht heißt Jacob? Denn er mir diese zwei Mal verdrängt hat: Er
nahm mein Geburtsrecht; und siehe, nun er hat genommen mein Segen." Und er sagte: "Hast du nicht nur einen
Segen für mich?" Genesis 27:36
Isaac antwortete und sprach zu Esau, "siehe, ich habe ihn gemacht, dein Herr, und alle seine Brüder
habe ich bekam er für Knechte; und mit Mais und Wein habe ich ihn aufrechterhalten: und was soll ich machen
jetzt zu dir, mein Sohn? " Genesis 27:37
Und Esau sprach zu seinem Vater, "Hast du aber einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich
auch, O mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Genesis 27:38

Und Isaac sein Vater antwortete und sprach zu ihm: "siehe, deine Wohnung wird das Fett der Erde und
der Tau des Himmels von oben; und durch das Schwert wirst du leben, und sollst dienen deinem Bruder; und es
kommt zu überschreiten, wenn du die Herrschaft haben sollst, dass du sein Joch von deinem Hals brechen
sollst. Genesis 27:39-40
In diesem Segen, der Isaac zu Esau, es klingt für mich, dass Isaac zürnt Jacob für seine Täuschung, und
Esau, hat nur gesagt, das gibt es nur einen Weg, Jakobs Joch von Esaus Hals zu entfernen, und zwar mit dem
Schwert. Wenn ich Esau gewesen wäre, hätte ich solche Worte wie mein Vater gab mir die Erlaubnis, meinen
Bruder zu töten gehalten. Dies widerspricht meinem Verständnis, dass Isaac eins mit Gott ist, und könnte daher
nie eine Sünde wie Mord und Rache duldet.
Und Esau gehasst hat Jacob wegen den Segen womit sein Vater ihn gesegnet: und Esau sagte in seinem
Herzen "die Tage der Trauer um meinen Vater sind bei der hand; dann werde ich meinen Bruder Jacob töten.
Genesis 27:41
Und diese Worte von Esau ihr ältester Sohn wurden aufgefordert, Rebekka: sie schickte namens Jacob
ihr jüngerer Sohn und sagte zu ihm: "siehe, dein Bruder Esau, als berühren dich, trösten sich purposing, dich
zu töten. Jetzt also, mein Sohn, meine Stimme gehorchen; und erhebe dich, du Laban mein Bruder nach Haran
zu fliehen; und verweilen mit ihm ein paar Tage, bis der Zorn deines Bruders abwenden: deines Bruders Wut
von dir abwenden, bis er vergessen, was du für ihn getan hast: dann will ich senden und dich von dort holen:
Warum sollte ich beraubt werden auch Sie beide an einem Tag? Genesis 27: 42-45
Falls du dich erinnerst, die Stadt Haran ist die gleiche Stadt, Abram Vater hatte zog die Familie um nach
Verlassen der Stadt Ihre. Diese Stadt ist dann im hohen Norden fast bis was Kleinasien in alten Tagen und
etwas mehr als 300 Meilen von Gerar, genannt wird, als das Flugzeug fliegt. Isaak und Rebekka sind zur Zeit
rund um die Stadt von Gerar, südlich von Beerscheba und nicht weit von Gottes Heiliger Berg, wo Jerusalem
schließlich gebaut wird beigelegt.

Jacob, Rachel und Leah
Und Rebekka sagte zu Isaak, "Ich bin müde von meinem Leben wegen den Töchter Heth: wenn Jacob
eine Frau von den Töchtern des het, wie diese, die von den Töchtern des Landes, sind was ist mein Leben,
mich?" Genesis 27,46
Obwohl Isaak im Alter und blind ist, ist er immer noch der Meister seines Haushaltes. Er ist immer noch
der Meister seines Sohnes und unverheirateten Töchter unabhängig von ihrem Alter. Wenn Jacob nur hoch und

lässt seinen Vater, es wäre eine Beleidigung an seinen Vater, etwas nicht getan in jenen Zeiten, als eines
Mannes Ehre wichtiger als sein Leben. Daher stellt Rebekka Ausrede um Isaac zu seinem Sohn Jacob eine
Zeitlang wegschicken zu fördern.
In diese Ausrede, erstellt von Rebekah kann Isaac eine Weise verhindern, dass Esau Durchführung seine
Drohung, Jacob zu töten gesehen haben. Vielleicht hatte Isaac wurde so wütend, daß er hatte Esau und nach
denken, entschieden, wäre es am besten, Jacob von Esau zu entfernen habe mich falsch ausgedrückt. Es könnte
auch sein, dass so wütend, dass Isaac hatte keine Lust zu Jacob haben mehr, eine ständige Erinnerung an seiner
Täuschung durch schickt ihn so weit weg, er somit seinen eigenen Zorn zu sinken ermöglichen würde.
Isaac Jacob genannt, und segnete ihn und beschuldigte ihn, und sprach zu ihm, "Du sollst nicht nehmen
eine Frau von den Töchtern von Canaan. Entstehen Sie, gehen Sie zu Pandanaram, zum Haus von Lavan deine
Mutter Vater; und nimm dir eine Frau von dort von den Töchtern Labans Bruder deiner Mutter. Genesis 28,1-2
Wenn Sie diesen Gedanken, du wirst sehen, das sagt Isaac Jacob, eine Frau von einer der Töchter der
Bruder seiner Mutter, zu nehmen, die Jakobs Onkel, und das macht die Töchter Jacob's First Cousins geben.
Heute, wäre dies nicht nur illegal, es wird als Inzest angesehen, es auch deformierte Nachkommen zeugen
würde. In der Zeit von Jacob, die um 1760 BC oder vor 3700 Jahren war, es war weder, und ein gemeinsames
auftreten.
Und der Allmächtige Gott segne dich und machen dich fruchtbar und multiplizieren dir, daß du seiest
eine Vielzahl von Menschen; und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, daß du
magst erben das Land, worin du bist ein Fremder, die Gott Abraham gegeben. Genesis leuchtendem-4
Isaac Jacob den Segen gegeben, und wie er sagte, er könnte nicht nehmen den Segen-Rücken. Isaac
weiß daher, dass es durch Jakobs Blutlinie wird, dass der Bund mit Gott durchgeführt wird. In Kenntnis dieser,
trotz seiner Wut mit Jacob erfüllt Isaac seine Rolle, seinen Segen geben und die Förderung von Gott in der
Person und der Nachkommen Jakobs zu tun.
Und weggeschickt, Isaac Jacob: und er ging zu Pandanaram Laban, Sohn des Lavan der Syrer, der
Bruder von Rebekka, Jakobs und Esaus Mutter. Genesis 28:5

Jakobsleiter, Himmelsleiter
Und Jakob ging aus Bier-Sheba und ging nach Haran. Und er beleuchtet auf einen bestimmten Ort und
warteten dort ganze Nacht, weil die Sonne untergegangen war; und er nahm der Steine des Ortes, und setzen
Sie sie für seine Kissen und an diesem Ort zum Schlafen hinlegen. Genesis reichte-11
Er träumte, und siehe, eine Leiter auf der Erde einrichten und der Anfang der es erreicht in den
Himmel: und siehe, die Engel Gottes auf- und absteigende drauf. Und siehe, der Herr stand oben und sprach:
ich bin der Herr, Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks: das Land, wo du auf, dir liest, werde ich es,
und deine Nachkommen; und deine Nachkommen werden wie des Staubes auf der Erde, und du sollst im
Ausland verteilt, im Westen und im Osten, im Norden und im Süden: und in dir und deinen Nachkommen alle
Familien der Erde gesegnet werden. Genesis 28,12-14
Gott benutzt viele andere Art und Weise der Kommunikation mit Menschen im allgemeinen und mit
seinem Propheten, die durch Träume, während Sie schlafen und Visionen sind, während Sie wach sind. In
diesem Jacob empfängt eine Vision von Gott in seinen Träumen.
Und siehe, ich bin mit dir und halten dich in allen Orten immer du gehst, und bringt dich wieder in
dieses Land; denn ich nicht dich, gehe bis ich das getan haben, was ich von dir gesprochen habe. Genesis 28:
15
In diesem Traum offenbart Gott sich zu Jacob, wahrscheinlich zum ersten Mal in Jakobs Leben. Davor
glaubte Jacob an Gott und seine Moral, weil er von seinem Vater, Isaac von Gottes Gesetz und Versprechen
unterrichtet wurde. Ich sehe dies als das erste Mal, das Gott spricht direkt mit Jacob und Herstellung verspricht
direkt an Jacob weil Jacob seines Vaters Segen erhalten haben jetzt die Stimme Gottes auf der Erde.
Jacob gewecktem aus seinem Schlaf und er sagte: "doch der Herr an diesem Ort; und ich wusste es
nicht. Und er war Angst und sagte, "wie schrecklich ist dieser Ort! Dies ist nichts anderes, aber das Haus
Gottes, und das ist das Tor des Himmels. Genesis 28,16-17
Ich bin nicht glücklich mit der Übersetzer Gebrauch von dem Wort "schreckliche" als die Richtigkeit
der Art und Weise, die Jacob wirklich über diesen Ort fühlte. Das Wort "Dreadful" ist definiert als, extrem
schlecht, unangenehm, schädlich, oder schwerwiegende Auswirkungen, extrem in Zeichen- oder
Grad, davon sind alle negativen Konnotationen, dann das Wörterbuch fährt fort, zu zusätzliche Definitionen

desselben Wortes, geben Ehrfurcht, wunderbar, sehr gut oder angenehm sein. Dieses gleiche Wort hat
entgegengesetzte Bedeutungen, je nach Kontext die den Satz und Absatz machen nutzen.
In dieser Situation mit Jacob, abhängig davon, wie es auch der Leser der Wörter betrachtet könnte es
entweder Bedeutung haben. Wie Sie aus dem Kontext sehen, weckt Jacob nach der Traum und realisieren, dass
es war eine Mitteilung von Gott, er ist Ehrfurcht-geschlagen, nicht in Angst aber im Gedränge. Aus diesem
Grund bin ich von dem Gedanken, dass ein Wort mit einer einzigen Bedeutung mehr angebracht, ich
vorschlagen das wunderbareWort, das Gefühl, das Jacob geht sollte besser definieren.
Das Wort "Dreadful" ist das englische Wort, das das alte hebräische Wort "Yare" ersetzt, das kann
auch bedeuten, zu fürchten, aber fürchten, die gleiche Art wie gemeint ist, wenn Sie "fürchte Gott" sagen,
wie ich vor gezeigt haben auch bedeutet, dass die Verehrung für oder extreme Achtunghaben. Ich glaube,
dass es diese Bedeutung ist, die hier anwenden sollten.
Und Jacob erhob sich in den frühen Morgenstunden, und nahm die Stein, dass er hatte für seine Kissen
und für eine Säule eingerichtet, und goß Öl oben auf es. Und er nannte den Namen des Ortes Beth-el: aber der
Name der Stadt wurde bei der ersten Luz genannt. Genesis 28: 18-19
Da Jacob diesen Traum an diesem Ort hat, hält er den Platz als heilig und so baut er eine Säule an Ort
und Stelle um sie als einen heiligen Ort zu markieren. Die Sache ist, dass es nicht egal, wo Jacob in dieser
Nacht geschlafen Gott würde zu ihm gesprochen haben. Es ist nicht der Ort, der ist heilig, aber Gott hat Jacob
entschieden und deshalb Jacob, die Gott heilig gemacht hat.
Gibt es nur einen Ort auf der Erde, die Gott als seinem heiligen Berg beschreibt, und das ist die Website
der Stadt Jerusalem und den Tempel von David.
Und Jacob schwor schworene, sagte: "Wenn Gott mit mir, und halten mich auf diese Weise den ich
gehe, und mir wird Brot zu essen und Kleidung anziehen, so dass ich wieder kommen in meines Vaters Haus in
Frieden; dann soll der Herr mein Gott sein: und dieser Stein, die ich für eine Säule gesetzt haben, werden
Gottes Haus: und all das sollst du mir geben ich werde sicherlich die zehnte an thee. " Genesis 28,20-22
Ich springt jetzt voraus, um an den Punkt in der Geschichte Jakobs, ich wünsche Diskussion zu erhalten.
Ich überlasse es Ihnen, diese Verse zu lesen, die ich weglassen.

Jakob und Rachel
Und während er noch redete mit ihnen, Rachel kam mit ihrem Vater Schaf: sie ihnen bereitgehalten.
Und es begab sich, als Jacob sah Rachel die Tochter Labans, Bruder seiner Mutter, und die Schafe Labans
Bruder seiner Mutter, das Jacob ging nahe und rollte die Stein aus dem Brunnen's Mund und bewässert der
Herde Labans Bruder seiner Mutter. Genesis 29:9-10
Dreimal sind diese zwei Verse wir mitgeteilt, dass die Schafe, die Tochter und der Brunnen der
Besitzungen der Laban, Bruder Jakobs Mutter werden. Das bedeutet, dass Laban Jakobs Onkel und Rachel
Jacob's Cousin ist. Ich bin nicht sicher, warum Gott fühlte es dreimal zu wiederholen, außer zu versichern wir
die Lesern die Verwandtschaft zwischen ihnen aufmerksam gemacht werden.
Und Jacob geküsst Rachel, und hob seine Stimme und weinte. Und Jakob sagte Rachel, dass er ihres
Vaters Bruder war und er war Rebekka's Sohn: und sie lief und sagte ihr Vater. Genesis unbelesener-12
Und es begab sich: als Laban die Botschaft von Jacob seine Schwester Sohn, hörte, dass er lief, um ihn
zu treffen und ihn zu umarmen, und ihn küßte und brachte ihn zu seinem Haus. Und er sagte Laban alle diese
Dinge. Genesis 13-2

Knochen und Fleisch
Und Laban sagte zu ihm: "sicherlich mein Bein und mein Fleisch bist du. Und er blieb mit ihm
innerhalb von einem Monat. Und Laban sprach zu Jacob, "denn du mein Bruder, müßtest du diene mir daher
für nichtig erklärt bist? Sag mir, was dein Lohn sein? Genesis 29-15
Und Laban zwei Töchter hatte: der ältere hieß Lea und der Name der Jüngere war Rachel. Leah war
zärtlich Augen; aber Rachel war schön und gut begünstigt. Und Jakob geliebt hat Rachel; und sagte: "ich dir
sieben Jahre für deine jüngere Tochter Rachel dienen." Genesis-29:16-18
In der Zeit Abrahams und noch vor kurzem, eines Mannes Töchter waren seine Ehe geben zu wem er
wählte, die Tochter, die mit wenig oder gar kein Mitspracherecht bei der Entscheidung. In diesem bittet Jacobs
Onkel, was Jacob als Zahlung als Gegenleistung für seine laufenden einnehmen wird, für seinen Onkel zu
arbeiten. Jacob sagt, dass er für seinen Onkel als Gegenleistung für seine Tochter Rachel, seine Frau zu sein
funktioniert.
Und Laban sagte: "Es ist besser, dass ich sie dir als geben, dass ich ihr mit einem anderen Mann geben
sollte: bei mir zu halten. Genesis Unbelehrbarkeit

In diesem Vers, Laban, Jakobs Onkel stimmt den Bedingungen festgelegten Jacob und der Vertrag
abgeschlossen ist.
Ich springt jetzt voraus, um an den Punkt in der Geschichte Jakobs, ich wünsche Diskussion zu erhalten.
Ich überlasse es Ihnen, diese Verse zu lesen, die ich weglassen.

Zeit zur Rückkehr-Startseite
Und er (Jacob) hörte die Worte Labans Söhne, sagte: "Jacob fortgenommen hat alles, die was unser
Vater war; und von dem, was unser Vater war hat er all diese Pracht bekommen." Und Jacob angesichts Laban
sah, und siehe, es war nicht auf ihn wie zuvor. Genesis 1.Kö-2
Wenn Sie diese Verse lesen ich sprang über, wissen Sie, dass bei Zahlungsverzug für weitere sechs
Jahre zusätzlich zu den sieben, die er für die Hand von Lea und anderen er für die Hand des Rachel arbeitete
arbeiten, Jacob, das gesprenkelte und Gefleckte Vieh und alle braunen Schafe, zu empfangen und alle Gefleckte
und gesprenkelte unter den Ziegen.
Gott bereichert Jacob, dass weit mehr Tiere, die Geburt des Typs, der Jakobs Lohn wäre, als zu bleiben
Eigentum des Laban waren. Ich sehe dies als Strafe für die Weise, die Laban Jacob für ihn so viele Jahre
gearbeitet, von nicht Leben bis zu seinem Arbeitsvertrag mit Jacob über die Erteilung von Rachels Hand in der
Verbindung mit Jacob nach den ersten sieben Jahren umgewandelt.
Und der Herr sprach zu Jakob, "Rückkehr das Land deiner Väter und deine Verwandten; und ich werde
mit dir sein. Und Jacob gesendet und rief Rachel und Leah (seine Frauen) auf das Feld seiner Herde und sagte
zu ihnen: "Ich deines Vaters Miene, das ist es nicht auf mich als vor; aber der Gott meines Vaters hat mit mir.
Genesis 31,3-5
Und ihr wißt, daß mit allen meinen Kräften ich dein Vater gedient haben. Und dein Vater hat mich
getäuscht und änderte meinen Lohn zehnmal; Aber Gott hatte ihn mir nicht antun. Genesis-31:6-7
So hat Gott weggenommen das Vieh Ihres Vaters, und sie mir gegeben. Genesis besaß
Rachel und Leah antwortete und sprach zu ihm: "gibt es noch Teil oder Vererbung für uns im Haus
unseres Vaters? Werden wir nicht gezählt von ihm fremden: denn er uns verkauft hat und ziemlich verschlungen
auch unser Geld hat hat? Für alle Reichtümer, die Gott von unserem Vater übernommen hat, das ist uns und
unseren Kindern: Also, Gott hat dir gesagt auch immer tun. " Genesis-Langversion-16

Beantragte und erhielt der Zulassung seiner zwei Frauen, Jacob macht die Entscheidung für sich selbst,
seine Frauen, Kinder, Diener und Tiere aus Ländereien seines Onkels zu entfernen.
Dann Jakob erhob sich und legen Sie seine Söhne und seine Ehefrauen auf Kamel; und er hingerissen
sein Vieh und alle seine waren, die er erhalten hatte, das Vieh seinen bekommen, die er in Padanaram, für
bekommen hatte, zu seinem Vater in das Land Kanaan gehen Isaac. Genesis 31: 17-18
Jacob ging auf dem Weg und die Engel Gottes traf ihn. Und wenn Jacob es gesehen habe, sagte er, "das
ist Gottes Host: und er nannte den Namen des Ortes Mahanaim. Genesis 32,1-2

Jacob sendet eine Nachricht an Esau
Und Jakob Esau seinem Bruder zu dem Land Seir, das Land Edom Gesandten vor ihm an. Und er gebot
ihnen, sagte: "Damit Ihr werde sprechen zu meinem Herrn Esau;" Dein Knecht Jakob saith, ich habe mit Laban
sojourned und blieb dort bis jetzt: und ich habe Ochsen und Esel, Herden und Menservants und Frauen Diener:
und ich habe mein Herr, zu sagen, dass ich in deinen Augen Gnade finden können. Genesis-32:3-5
Und die Gesandten wieder zu Jacob, sagte: "Wir kamen, dein Bruder Esau, und auch er kommt zu dir
und vierhundert Männern mit ihm zu treffen. Genesis zurechtweisen
Dann Jacob sehr ängstlich und verzweifelt war: und er teilte die Bevölkerung, die ihn und die Herden
und Herden und die Kamele in zwei Bands; und sagte, "Wenn Esau kommen, um die Kreation und schlagen es,
dann wird das andere Unternehmen die überlassen wird entrinnen. Genesis-32:7-8
Und Jakob sagte: "O Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der Herr, welcher
Sadist zu mir zurück zu deinem Land, und, deine Verwandten, und ich beschäftigen gut mit dir: Ich bin nicht
würdig, der am wenigsten von der Barmherzigkeit und allen die Wahrheit, die du hast erцffnet dein Knecht; für
mit meinen Mitarbeitern habe ich über diesen Jordan; Ich bin mittlerweile zwei Bands. Genesis 32:9-10
Erlöse mich, ich bitte dich, aus der Hand meines Bruders, aus der Hand des Esau: denn ich ihn, fürchte
er kommen und mich und die Mutter mit den Kindern zu schlagen. Und du Sadist, "Ich werde sicher dir gut tun
und machen deine Nachkommen wie der Sand des Meeres, die Vielzahl nummeriert werden kann nicht. Genesis
32-12
In diesem Gebet zu Gott verrät Jacob seine Hingabe an Gott und seine Reue über die Sünden seiner
Jugend. In diesem Gebet, das Jacob auch, dass zeigen wird hat er sein Leben und das Leben von seinen Frauen,
Kinder und Diener in die Hände Gottes gelegt.

Ein Geschenk der Appeasement-Politik
Und er legte es am selben Abend; und nahm von dem, was seine Hand ein Geschenk für Esau seinem
Bruder kam; zweihundert She Ziegen, und zwanzig He Ziegen, zweihundert Mutterschafe und zwanzig rams,
dreißig milch (Melken) Kamele mit ihren Colts, vierzig kine,(cows) und zehn Stiere, zwanzig She Eseln und zehn
Fohlen. Genesis 32-15
Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jeder fuhr selbst; und sprach zu seinen Dienern "Übergehen
vor mir, und setzen Sie ein Leerzeichen zwischen fuhr und fuhr." Und er Gebot der vorderste, sagte: "Wenn
Esau mein Bruder dir meeteth und dich bittet, sagen," deren Kunst du? Und weißer gehst du? Und wem
gehören diese vor dir? Dann du sagen sollst, "sie werden deinen Knecht Jakobs; Es ist ein Geschenk zu meinem
Herrn Esau gesendet: und siehe, er ist auch hinter uns. " Genesis-32:16-18
Also kommandierte er die zweite und die dritte und alle danach die Scharen, sprach: "Auf diese Weise
werdet ihr zu Esau, sprechen werde wenn ihr ihn finden." Und sagen, die ihr darüber hinaus "siehe, dein
Knecht Jakob hinter uns ist." Denn er hat gesagt, "Ich wird ihn mit der Gegenwart, die vor mir Göth
beschwichtigen, und ich werde danach sehen, dass sein Gesicht; Vielleicht wird er von mir annehmen." Genesis
32:19-20
Also ging die Gegenwart vor ihm: und selbst in dieser Nacht in das Unternehmen eingelegt. Und er stieg
in der Nacht und nahm seine beiden Frauen, und seine zwei Frauen-Diener und seine elf Söhne und zog über
den Ford war. Und er nahm sie, und schickte sie über den Bach und geschickt, dass er hatte. Genesis Taten-23

Jakob ringt mit Gott
Und Jacob blieb allein; und da Rang einen Mann mit ihm, bis der Bruch des Tages. Und als er (der
Mann) sah, dass er nicht gegen ihn (Jacob) gesiegt hat, berührt er (der Mann) die Mulde des Oberschenkels
sein (Jacob); und die Mulde von Jakobs Oberschenkel war aus den Fugen, als er mit ihm Rang. Genesis32:24-25
Und er (der Mann) sagte: "Lass mich los, denn der Tag bricht." Und er (Jacob) sagte: "Ich lasse dich
gehen, außer du mich segnen." Genesis 32:26

Jacob herrscht
Und er (der Mann, Gott) sagte zu ihm: "Was ist dein Name?" "Und er (Jacob) sagte, Jacob." Und er
(Gott) sagte: "dein Name nicht mehr Jakob, sondern Israel genannt werden: für als Prinz hast du mit Gott und
mit Männern, und hast durchgesetzt." Genesis-Tötung-28
Die Frage bitte ich Sie die Leserinnen und Leser, "was Jacob Vorrang?" Wissen Sie, was Jacob über
gesiegt und warum deshalb umbenannt Gott Jacob in Israel? Zu wissen, dass die Antwort auf diese Sie
verstehen die Bedeutung der warum Gott bezieht sich auf diejenigen verfolgt Moses aus Ägypten, Israeliten,
und warum Gott machte die Kinder Jakobs zu Leute abgesehen von allen anderen Nationen auf der Erde sein.
Jacob gesündigt gegen seinen Bruder und gegen Gott, er gesündigt sogar eine Sünde, die kurz davor,
gegen den Heiligen Geist, das ist eine unverzeihlich Sünde kam. Trotz dieser Jacob konnte seine Sünden zu
überwinden, und sie vor Gott bereuen und Gott, den er verzeihe ihm, dann gefragt, wenn Jacob selbst den
nachforschenden unwürdig fühlte, die Gott ihm gegeben hatte. Es ist dies, warum Gott in Israel Jacob
umbenannt, und warum diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben sich ihre eigenen Sünden
überwinden, dass sie dann Israeliten und nicht nur Juden sind.
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 (Gott) segnete ihn dort. Genesis 32:29
Wie Sie bemerkt haben vielleicht, fragt Jacob Gott wie er heißt, aber wie Sie auch bemerkt haben
vielleicht, Gott nie beantwortet. Israel geht auf Vergebung von seinem Bruder Esau auch empfangen, und es ist
von den Söhnen Jakobs, der Gott ihrer Nachkommen aus Ägypten bringt.

Zweiten Major-Bund
Dieser Bund wurde mit Nachkommen Jakobs durch Moses und diejenigen, die kamen aus Ägypten, die
Gott in die Nation von Israel umgeformt. Ich springe nochmals weiter in der Bibel uns bringen diese Verse, die
sich auf das Thema, die ich mit Ihnen, den Baum Bündnisse Gottes bespreche.
Und es begab sich: je nach der Zeit, die der König von Ägypten gestorben: und die Kinder Israels
wegen der Knechtschaft, seufzte sie schrien und ihr schreien kam Gott wegen der Knechtschaft. Exodus 02:23
Und Gott erhörte ihr Stöhnen und Gottes gedachte seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jacob. Und
Gott sah die Kinder Israels, und Gott hatte Respekt zu ihnen. Exodus 02:24-25

Moses der Prophet Gottes
Der Herr aber sprach zu Moses,: "nun sollst du sehen, was ich tun werde, dem Pharao: denn mit starker
Hand wird er sie gehen lassen, und mit starker Hand wird er sie aus seinem Land." Exodus 6:1

Gottes Namen Jehova
Und Gott sprach zu Moses, und sprach zu ihm: "Ich bin der Herr: Ich erschien Abraham zu Isaac, und
zu Jacob, durch den Namen der Allmächtige Gott, sondern durch meinen Namen JEHOVA war ich nicht zu
ihnen bekannt. Exodus 6:2-3
In diesem Vers bedeutet Gott, dass sein Name Jehovah; Er gibt auch Definition, was der Name bedeutet,

"Allmächtiger Gott." Aber es ist mehr als ein Name; Es hat darüber hinaus ein Name Bedeutung. Das
Wörterbuch definiert Jehovah als: eine Übersetzung aus der alten hebräischen des Namens des
Gottes, wie in der Bibel verwendet. Die Bibel Konkordanz das ursprüngliche hebräische Wort zeigt zu
sein, "Neuerer", die folgendermaßen definiert ist: selbst-existierender oder ewige. Dies ist abgeleitet
von dem hebräischen Wort "Hayah", das heißt: zu existieren, zu werden, oder zu kommen, um
Sternensensor In diesem Namen Jehova ist der Name Gottes mehr Erklärung der Tatsache oder einen Titel
und nicht so sehr als ein Name wie ein Mann einen Namen verwenden. Bei Männern gibt es viele, so ein Name
wird benötigt, um zu verfolgen ein Mann von einem anderen, es gibt nur einen Gott, kein Name ist daher
notwendig, aber, die die Leute hatten eine Notwendigkeit eines Namens aufrufen, der Gott der Schöpfung, Gott
gibt ihnen Jehova als eine einfache Art zu sagen "Gott,

der Allmächtige."

Und ich habe auch mein Bund mit ihnen, um ihnen das Land Kanaan, das Land der ihre Pilgerreise
geben, worin sie fremde waren. Exodus 6:4
Es war vierhundert Jahre und viele Generationen seit den Tagen von Jacob, und zwar eine kleine Spur
der Erkenntnis Gottes und seine Beziehung zu Jacob noch vorhanden sein kann, viele seiner Nachkommen
möglicherweise keinen Speicher. Aus diesem Grund erinnert Gott sie, wer sie sind.
Und ich habe auch gehört, das Stöhnen der Kinder Israels, denen die Ägypter in Knechtschaft zu halten;
und ich habe meinen Bund erinnert. Exodus 6:5

Gott beabsichtigt, eine Nation zu etablieren
Darum sage den Kindern Israel, "Ich bin der Herr, und ich bring dich raus aus der Belastungen der
Ägypter, ich wird Sie aus ihrer Knechtschaft zu befreien und ich werden Sie einlösen, mit einem heraus
gestreckten Arm und große Urteile: und ich werde Sie mir für ein Volk, und ich werde Ihnen Gott sein : und
sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott,, die Sie unter der Belastungen der Ägypter bringt bin heraus. "
Exodus 6:6-7
Und ich bringe Sie das Land, über das, was ich schwöre, schenken, Abraham, Isaak und Jakob; und ich
gebe es Ihnen für ein Erbe: Ich bin der Herr. Exodus 6:8
In diesem Gott ist die Kinder Jakobs informiert werden, dass er sich noch einmal offenbart hat, zum
Zweck der Einstellung in einer Nation von ihrer eigenen, frei von dem Joch der Ägypter als ein Weg, um sein
Versprechen an Abraham, Isaak und Jakob.
Und der Herr sprach zu Moses, "siehe, ich habe dir einen Gott dem Pharao: und dein Bruder Aaron soll
dein Prophet sein. Du sollst reden, dass ich dir Gebiete: und Aaron, dein Bruder werde zu Pharao, das er
schicken die Kinder Israels aus seinem Land sprechen. Exodus 7:1-2
In diesem Gott gibt ist seine Definition was ein Prophet Gottes. Gott spricht zu Moses, Moses sagt
Aaron und Aaron sagt alle anderen. Moses ist Prophet Gott Moses hört und wiederholt dann das Wort Gottes,
und Aaron ist Prophet Moses, Moses Aaron erzählt was die anderen sagen. Dadurch wird die folgende
Definition dessen, was ein Prophet von Gott ist: durch wen Gott spricht, wie Moses durch Aaron und
Gott spricht durch Moses spricht,.
Der Grund hat Aaron zu sprechen, denn Moses weil Moses hat man heute einen Sprachfehler
bezeichnen würde. Moses kann selbst versteht man diejenigen, die ihm nahe sind, aber zu stehen und zu
sprechen und selbst eine große Zahl von Menschen zu verstehen ist, über seine Fähigkeit.

Pest in Ägypten
Und ich werde des Pharaos Herz verhärten, und multiplizieren Sie meine Zeichen und mein Wunder in
Ägypten. Aber der Pharao wird nicht auf hören Sie, dass ich meine Hand auf Ägypten festsetzen kann und
bringe meine Armeen, und mein Volk die Kinder Israels aus dem Land Ägypten durch große Urteile. Exodus
7:3-4

Und die Ägypter werden wissen, daß ich der Herr bin, wenn ich her meine Hand nach Ägypten Strecken,
und Sie die Kinder Israels unter ihnen bringen. Exodus 7:5
Dabei will Gott nicht nur die Kinder Israels aus der Knechtschaft der Ägypter, entfernen aber, damit er
die Ägypter sowie seine Kraft offenbart. Die Ägypter werden gesteuert durch eine Religion und seine Priester,
die vom Satan eingerichtet werden. Von Ägypten Plagen erteile, zeigt er ihre Götter als impotent und keine
Götter überhaupt. Wie alle falschen Religionen und falsche Götter sind. Gott benutzt dieses Konto des Exodus,
um nicht nur die Juden und die Ägypter zeigen, dass er Gott ist der Allmächtige Gott, aber die ganze Welt und
alle Menschen, lebte seit und diese Geschichte gehört haben.

Die Rute wird eine Schlange
Und der Herr sprach Moses und Aaron, sagte: "Wenn der Pharao euch, sagen, sprechen werde" Shew
ein Wunder für Sie: "dann du sollst sage: Aaron,"deinen Stab Nimm, und wandeln Sie es vor dem Pharao, und
es eine Schlange werden." Exodus 7:8-9
Dann Pharao auch die weisen und Zauberer: jetzt die Magier von Ägypten, auch in gleicher Weise mit
ihren Verzauberungen Taten. Sie warfen sich jeder Mann seine Rute, und sie wurden Schlangen: aber Aaron's
Rod verschlungen ihre Stäbe. Exodus 07:11-12
Wenn ich anwesend waren und ich mit meinen eigenen Augen Aaron Snack Swallow ganze Schlangen
von den anderen sah, ich hätte Pause und fragte mich, ob dieser Moses gesagt hatte, sei von Gott. Denn wie
sonst kann so erklärt werden?

Der Fluss wendet sich an Blut
Und er verhärtet das Herz des Pharaos, die er nicht zu ihnen gehört; wie der Herr gesagt hatte. Und der
Herr sprach zu Moses, "das Herz des Pharaos ist gehärtet, He Schwägerin, die Menschen gehen zu lassen. Geh
morgen zum Pharao; Siehe, geht er heraus zu Wasser; und du sollst stehen, von dem Fluss Brink gegen He
kommen; und der Stab die wurde zu einer Schlange sollst du in deine Hand nehmen. Exodus 07:13-15
Und du sollst sagen zu ihm: "der Herr, Gott der Hebräer hat schickte mir dir," sagte: "Lass mein Volk
gehen, dass sie mich in der Wildnis bedienen zu können: und siehe, du sendest bisher nicht hören. So spricht
der Herr, "In diesem sollst du wissen, dass ich der Herr bin: siehe, ich werde schlagen mit dem Stab, der in
meiner Hand auf den Wassern ist die im Fluss sind, und sie werden in Blut verwandelt werden. Der Fisch, die

im Fluss ist, wird sterben und der Fluss wird stinken; und die Ägypter werden zum Trinken des Wassers des
Flusses verabscheuen." Exodus 07:16-18
Und der Herr sprach zu Moses, "sage: Aaron, nimm deinen Stab und deine Hand auf den Wassern von
Ägypten, auf ihre Streams, auf ihre Flüsse und auf ihre Teiche und auf alle ihre Pools von Wasser, ausstrecken,
dass sie Blut werden; und, dass es möglicherweise Blut durch alle Ägyptenland, Schiffe aus Holz, sowohl in
Gefäße aus Stein. Exodus 07:19
Und die Magiciasn von Ägypten mit ihren Verzauberungen getan: und das Herz des Pharaos war
verhärtet, weder hörten er auf Ihnen; wie der Herr gesagt hatte. Exodus 07:22
Da die Magier in der Lage zu tun, wie Moses und Aaron getan hatte, durch das Wasser zu Blut, drehen
gewesen, war Pharao wieder einmal nicht mit Moses beeindruckt. Ich für meinen Teil bin beeindruckt, und ich
würde gerne wissen, wie es die Magier geschafft, das Kunststück zu duplizieren. Ist es eine Sache, das Wasser
in ein Gefäß Blut, aussehen, wie die Magier getan, aber der gesamte Fluss Nil zu machen? Ich sehe nur Gott zu,
dass man abziehen.
Und alle die Ägypter gegraben Rings um den Fluss um Wasser zum Trinken; für sie nicht das Wasser
des Flusses trinken konnte. Und sieben Tage erfüllt waren, danach der Herr den Fluss geschlagen hatte.
Exodus 07:24-25

Frosch Befall
Und der Herr sprach zu Moses, "Geh zum Pharao, und sagen zu ihm:"so spricht der Herr: Lass mein
Volk ziehen, dass sie mich bedienen zu können. Und wenn du nicht zulassen, dass sie gehen, siehe, ich werde
schlagen alle deine Grenzen mit Fröschen: und der Fluss wird hervorbringen Frösche reichlich, das wird
gehen und kommen in dein Haus, und in deinem Schlafgemach und auf dein Bett, und ins Haus deiner Knechte
und dein Volk, in deine Öfen und in dein kneten Tröge : Und die Frösche werden sowohl auf dich, und über
dein Volk und über deine Knechte. Exodus 8:1-4
Und die Magier mit ihren Verzauberungen getan haben, und Frösche auf dem Land Ägypten
aufgewachsen. Exodus 8:7
Da Pharao, Moses und Aaron gefordert und sprach: "Entreat Herrn, die er die Frösche von mir und
meinem Volk; mitnehmen kann und ich lasse die Leute gehen, damit sie tun dem Herrn zu opfern. Exodus 8:8

Und Moses sprach zu Pharao, "Ruhm über mich: Wann soll ich bitten, für dich, deine Knechte, und für
dein Volk zu zerstören die Frösche von dir und deinen Häusern, die sie in den Fluss nur bleiben können?"
Exodus 8:9
Und er, (Pharao) sagte: "Morgen. Und er (Moses) sagte: "sei es nach deinem Wort: daß du magst
wissen, dass es nicht wie dem Herrn unserem Gott. Exodus 08:10
Und die Frösche werden fahren, aus dir und aus deinen Häusern, von deinen Knechten und aus deinem
Volk; Sie bleiben im Fluss nur. Exodus 08:11
Und Moses und Aaron vor Pharao ging: und Moses rief den Herrn wegen der Frösche, das er gegen
Pharao gebracht hatte. Exodus 08:12
Und der Herr Tat nach dem Wort des Moses; und die Frösche starben aus den Häusern, aus den
Dörfern und aus den Feldern. Und sie versammelt sie auf Haufen: und das Land stank. Exodus 08:13-14
Aber als Pharao sah, daß es Erholung war, er sein Herz verhärtet und hörten sie nicht; wie der Herr
gesagt hatte. Exodus 08:15

Läuse-Befall
Und der Herr sprach zu Moses, "Say zu Aaron, Strecken Sie sich aus deinen Stab und schlagen den
Staub des Landes, dass es Läuse in allen Ägypten werden kann. Exodus 08:16
Und die Magier mit ihren Verzauberungen Läuse hervorzubringen getan, aber sie konnte es nicht: so
gab es Läuse auf Mensch und Tier. Magier sprach Pharao, "Dies ist der Finger Gottes: das Herz des Pharaos
war verhärtet und er hörten nicht auf sie; wie der Herr gesagt hatte. Exodus 08:18-19
Glaube nicht, dass Pharao eine Dim blöd Person, das nach all diesen Plagen; Er weigert sich immer noch
zu sehen, dass er gegen die Schöpfung Gottes und nicht nur Moses. Gott will Pharao zu widerstandslos noch
nicht. Gott will ein Exempel von Ägypten durch dieses Beispiel werden alle Nationen der Mann wissen, dass
Gott ist der Allmächtige und um ihn gegen seinen Zorn über euch bringen soll.

Fliegen Befall
Und der Herr sprach zu Moses, "früh am Morgen aufstehen, und stehen vor den Pharao; Siehe, er
kommt her zum Wasser; und sagen zu ihm: "So spricht der Herr:" "Lass mein Volk ziehen, dass sie mich
bedienen zu können." Exodus 08:20
Sonst, wenn nicht lassen, du wirst mein Volk gehen, siehe, ich sende Schwärme von fliegen auf dich, und
auf deine Knechte und dein Volk und in deine Häuser: und die Häuser der Ägypter werden Schwärme von
fliegen, und auch der Boden, auf dem sie sind, voller.

Israel ist geschützt
Und ich wird an jenem Tag das Land Goshen, in dem mein Volk wohnen, es werden keine Schwärme
von fliegen; bis zum Ende du magst wissen, dass ich der Herr in der Mitte der Erde. Und ich werde eine
Teilung zwischen mein und dein Volk: Morgen wird das Zeichen sein. Exodus 08:21-23
Und Pharao rief für Moses und Aaron und sprach, "Gehet, deinem Gott im Land zu opfern." Exodus
08:25
Und Moses sagte: "Es ist nicht so zu tun; denn wir den Greuel der Ägypter, der Herr, unser Gott Opfern
gilt: lo, werde wir opfern den Greuel der Ägypter vor ihren Augen, und werden sie uns nicht Stein? Gehen wir
drei Tage Reise in die Wildnis, und Opfern der Herr unser Gott, wie er uns Gebieten werde. Exodus 08:26-27
Und Pharao sagte: "Ich lasse dich gehen, dass ihr dem Herrn deinem Gott in der Wildnis; opfern
können, nur ihr gehen nicht sehr weit weg: bitte für mich. Exodus 08:28
Und Moses sagte: "siehe, ich bin von dir ausgehen, und ich wird der Herr, der die Schwärme von
fliegen vor Pharao, von seinen Dienern und von seinem Volk abweichen bitte morgen: aber lassen Sie nicht
Pharao betrügerisch mehr nicht das Volk, um dem Herrn zu Opfern gehen zu lassen. Exodus 08:29
Und Moses ging vom Pharao, und bat den Herrn. Und der Herr Tat nach dem Wort des Moses; und er
entfernt die Schwärme von fliegen von Pharao, für seine Knechte, und von seinem Volk; Es blieb nicht eine.
Exodus 08:30-31
Und Pharao gehärtet sein Herz im Moment auch; auch ließ er das Volk gehen. Exodus 08:32

Tod von der Live-Lager
Dann der Herr sprach zu Moses, "zum Pharao gehen und ihm sagen, so spricht der Herr, Gott der
Hebräer, lass mein Volk gehen, dass sie mich bedienen zu können. Denn wenn du ablehnen zu lassen gehen,
und wirst sie stillhalten, siehe, die Hand des Herrn ist auf deine Rinder, die im Feld ist, auf die Pferde auf den
Eseln, auf den Kamelen, auf die Ochsen und auf das Schaf: Es wird eine sehr schwere rührte. " Exodus 9:1-3

Israel ist geschützt
Und der Herr wird zwischen dem Vieh Israels und das Vieh von Ägypten sever: und es wird nichts an
alles, was die Kinder Israels ist sterben. Und der Herr berufen eine bestimmte Zeit, sagte: "Morgen der Herr
dieses Ding im Land tun werde." Exodus 9:4-5
Der Herr hat das Ding am nächsten Tag und das Vieh von Ägypten starb: aber des Viehs von den
Kindern Israels starb nicht einer. Exodus 9:6
Und Pharao gesandt, und siehe, es war nicht das Vieh der Israeliten Toten. Das Herz des Pharao war
verhärtet und er ließ die Leute gehen nicht. Exodus 9:7

Kocht das Volk Ägyptens
Und der Herr sprach Moses und Aaron, "nehmen Sie Handvoll Asche des Ofens und Moses es gen
Himmel in den Augen des Pharao streuen zu lassen. Es werden kleine Staub in das Land von Ägypten und wird
sein Kochen brechen her mit Blains auf Mensch und Tier, während das Land von Ägypten. Exodus 9:8-9
Und sie nahmen die Asche des Ofens und Stand vor den Pharao; und Moses bestreut es gen Himmel;
und es wurde einem Furunkel her mit Blains auf Mensch und Tier zu brechen. Exodus 09:10
Und die Magier nicht vor Moses wegen der Beulen ertragen konnte; Kochen war auf die Magier und die
Ägypter. Exodus 09:11
Der Herr verhärtet das Herz des Pharao und er (Pharao) hörten nicht auf sie (Moses und Aaron); als
der Herr hatte zu Moses gesprochen. Exodus 09:12

Hagel und Feuer vom Himmel
Und der Herr sprach zu Moses, "früh am Morgen aufstehen, und stehen vor dem Pharao und sagt zu
ihm: so spricht der Herr, Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, dass sie mich bedienen zu können." Ich zu
dieser Zeit, alle meine Plagen auf dein Herz und auf deine Knechte und dein Volk senden wird; daß du magst
wissen, dass es keiner wie ich auf der ganzen Erde. Exodus 09:13-14

Ein Beispiel für die ganze Menschheit
Jetzt wird ich meine Hand ausstrecken, dass ich dich und dein Volk mit Seuche schlagen kann; und du
sollst von der Erde abgeschnitten werden. Und in sehr Tat aus diesem Grund habe ich hob dich hoch, für, Shew
in dir meine Kraft; und dass mein Name auf der Erde erklärt werden kann. Exodus 09:15-16
Noch exalteth du dich gegen mein Volk, das wirst du nicht loslassen? Siehe, morgen um diese Zeit, die
ich bewirkt, dass es eine sehr schwere Hagel Regen, wie z. B. hat Net seit in Ägypten die Stiftung davon sogar
bis jetzt. Exodus 09:17-18
Eine Sache, die ich will, dass Sie in diesen Plagen beachten sollten, die Gott über Ägypten zufügt, sagt
Moses ihre passiert, bevor sie beginnen. Auf diese Weise kann nicht gesagt werden, dass Gott nicht durch
Moses sprach.
Senden Sie daher jetzt und sammeln Sie deine Rinder und alles, die was du hast, im Feld zu; für jede
Mensch und Tier, das wird im Feld gefunden werden, und dürfen nicht nach Hause gebracht werden der Hagel
wird unten über sie kommen, und sie werden sterben. Exodus 09:19
Diesmal warnt Gott auch bringen in ihrem Vieh und was sie für ihre Ernte ernten können. Dies zeigt
mir, dass das Publikum zwischen Pharao und Moses nicht geheim ist, sondern dass es dem Volk verkündet
wird. Diese Warnung ist Gott erhellend zu Pharao und alle, die zu diesen Ereignissen im Laufe der Geschichte
zu lesen, gibt es einige der Ägypter, die der Wahrheit des allmächtigen Gottes überzeugt haben.
Er, die das Wort des Herrn unter den Dienern des Pharaos gefürchtet machte seine Diener und sein
Vieh zu fliehen, in die Häuser: und er, der nicht das Wort des Herrn betrachtet verließ seine Diener und sein
Vieh im Feld. Exodus 09:20-21
Dies gilt auch für die Menschen von heute. Jesus hat die Prophezeiung ein großer Krieg, und die daraus
resultierende große Trübsal, die das Ergebnis des Krieges werden gegeben. Wie viele heute Leben nehmen

Beachtung dieser Prophezeiungen? Wenn man sich in den Kapiteln, die ich unter dem Titel haben, The Great

War, erfahren Sie von diesen Prophezeiungen und gerade wie nah wir Ihnen erfüllt sind.
Und der Herr sprach zu Moses, "Stretch her deine Hand gen Himmel, dass es Hagel in alle Ägypten,
Mann, und auf Tier und auf jedes Kraut des Feldes, in ganz Ägypten auch. Exodus 09:22
Und Moses streckte seinen Stab gen Himmel: der Herr gesandt, Donner und Hagel und Feuer lief
entlang auf den Boden; und der Herr Hagel regnete, nach Ägypten. So gab es auch Hagel und Feuer vermischte
sich mit der Hagel, sehr schwere, wie z. B. gab es keine wie es in dem Land von Ägypten seit einer Nation.
Exodus 09:23-24
Und während alle Ägyptenland, alles, was im Feld war, schlug der Hagel sowohl Mensch und Tier; und
der Hagel schlug jedes Kraut des Feldes und Bremsen alle Bäume des Feldes. Exodus 09:25

Israel ist geschützt
Nur in dem Land Goshen, wo die Kinder Israel waren, war es kein Hagel. Exodus 09:26
Noch einmal Gott zeigt wie er können zufügen von Schmerz und Leiden auf diejenigen, die nicht
seinem Wort zu gehorchen, und lassen Sie unversehrt, jene, die seine Gebote halten und seinem Wort glauben.
Und Pharao gesandt, und rief für Moses und Aaron und sprach zu ihnen: "Ich habe gesündigt, diesmal:
der Herr ist gerecht, und ich und meine Leute sind böse. Bitten Sie den Herrn, (denn es genug ist), es werden
keine mehr mächtige Donner und Hagel; Ich werde dich gehen lassen und ihr nicht mehr bleiben. Exodus
09:27-28
Und Moses sprach zu ihm: "sobald ich aus der Stadt gegangen bin ich im Ausland meine Hände zum
Herrn; ausbreiten und der Donner erlischt, Ferner darf es werden weitere Hagel; daß du magst wissen wie,
dass die Erde des Herrn. Aber wie bei dir und deinen Knechten, ich weiß, dass ihr nicht noch den Herrgott
fürchtet werden. Exodus 09:29-30
Von hätte ich jetzt, dass Pharao aufrichtig seine Absicht wäre, auf dem Israel gehen lassen, aber wie Sie
sehen können, Moses weiß, dass Pharao noch völlig von Gott gedemütigt werden.
Und als Pharao sah, dass der Regen und der Hagel und der Donner eingestellt wurden, er gesündigt
noch weitere und gehärtet sein Herz, er und seine Knechte. Und das Herz des Pharao war verhärtet, weder ließ
er die Kinder Israel gehen; wie der Herr durch Moses gesprochen hatte. Exodus 09:34-35

Heuschrecke Befall
Und der Herr sprach zu Moses, "zum Pharao gehen: denn ich verhärtet haben, sein Herz und das Herz
seiner Diener, ich Shew können meine Zeichen vor ihm: und dass du magst sagen, in den Ohren deines Sohnes,
und dein Sohn Sohn, welche Dinge ich gewirkt haben, in Ägypten und meine Zeichen, die ich, unter ihnen getan
habe; Das könnt ihr wissen wie, dass ich der Herr bin. Exodus 10:1-2
Wieder einmal ist Gottes Absicht, dass alle Ägypten sowie die Kinder Israels wissen, dass er der Gott
der Schöpfung ist und er befolgt werden soll und Ungehorsam nicht toleriert werden. Es ist auch seine Absicht,
dass der Pharao hochmütige und arrogante demütig vor Gott sein. Es ist Gott, wer entscheidet, wird König sein
und wer nicht, auch bei denen landet, die nicht Anbetung zu ihm geben. Mann gehört Gott, unabhängig von
Satans Einfluss auf sie.
Und Moses und Aaron zum Pharao kam, und sprach zu ihm: "so spricht der Herr, Gott der Hebräer,
wie lange willst du dich vor mir demütigen wollen? Lass mein Volk ziehen, dass sie mich bedienen zu können.
Exodus 10:3
Wenn du nicht zulassen, dass mein Volk gehen, siehe, da morgen bring ich die Heuschrecken in deiner
Küste: und sie erstreckt sich auf das Gesicht der Erde, dass man die Erde sehen können kann nicht: und sie
sollen die Rückstandsüberwachung, von dem, was entgangen ist, euch aus der Hagel bleibet, Essen und Essen
jeder Baum Wachstum für Sie aus dem Feld : Und sie füllt deine Häuser und die Häuser deiner Knechte und die
Häuser der Ägypter; die weder deiner Väter, noch deine Väter Väter, seit dem Tag, die sie auf der Erde zu
diesem Tag waren gesehen haben. Und er wandte sich und ging vom Pharao. Exodus 10:4-6
Wie Sie sich erinnern können, sagte Gott Moses, in den Augen des Pharao, er war Moses als Gott und
Aaron als sein Prophet. Mit Moses schließlich entfernen sich von der Gegenwart des Pharaos ohne erste
gegeben lassen zu tun, er Pharao zeigte, dass er Moses gab nicht mehr Respekt vor dem Amt, dass Pharao in der
ägyptischen Gesellschaft vertreten, nur jemand, der größer als der Pharao hätte solche Respektlosigkeit, sonst
sie zu Tode an Ort und Stelle gebracht wurde. Dass Moses nicht zu Tode gebracht wurde, zeigt die Kraft, dass
er über Pharao und seinen Knechten erworben hatte.
Und des Pharaos Diener sagte zu ihm: "wie lange dieser Mann eine Schlinge uns sein soll? Lassen Sie
die Männer gehen, dass sie dem Herrn ihrem Gott dienen können, Weißt du noch nicht, dass Ägypten zerstört
wird? Exodus 10:7

In diesem Pharaos Diener gebracht werden, um mit Pharao zu plädieren, zeigt es meine obigen Analyse
als richtig. Wie Sie sehen können, wird von Beamten des Pharaos eingeräumt, dass alle diese Plagen, die
Ägypten zugefügt worden sind ruiniert hat, seine Wirtschaft und seinen Reichtum.
Und Moses und Aaron zum Pharao wieder gebracht: und er sprach zu ihnen: "Na, dein Gott dem Herrn
zu dienen: aber wer sind die, die gehen sollen?" Exodus 10:8
Und Moses sagte: "Wir gehen mit unseren jungen und mit unserer alten, mit unseren Söhnen und mit
unseren Töchtern, mit unseren Tieren und unseren Herden gehen wir; denn müssen wir ein fest des Herrn
halten." Exodus 10:9
Und er (Pharao) sprach zu ihnen: "lassen Sie Herrn so bei dir sein, wie ich dich gehen, und Ihre kleinen
lassen: freuen; für das Böse ist vor dir." "Nicht so: Gehet nun, das sind Männer, und dienen den Herrn; dafür
ihr Begehren." Und sie (Moses und Aaron) wurden von Pharaos Präsenz vertrieben. Exodus 10:10-11
Es klingt zunächst wie Pharao endlich soll Israel gehen, aber dann er gibt und so ist seine Wut, die
diesmal hat er seine Wachen sie aus seiner Gegenwart fahren.
Und der Herr sprach zu Moses, "Strecken Sie deine Hand über dem Land Ägypten für die
Heuschrecken, dass sie nach Ägypten kommen, und jedes Kraut des Landes Essen, sogar alles, was der Hagel
hinterlassen hat. Exodus 10:12
Moses streckte seinen Stab über Ägypten und Herrn ein Ostwind über den ganzen Tag Land und in
dieser Nacht gebracht; und als es morgen war, brachte der Ostwind die Heuschrecken. Und die Heuschrecken
über das Land von Ägypten ging und ausgeruht in den Kosten von Ägypten: sehr schwere waren sie; vor ihnen
gab es keine solchen Heuschrecken als sie, auch nicht nach ihnen soll so sein. Exodus 10:13-14
Für sie das Gesicht der ganzen Erde bedeckt, so dass das Land dunkel war; und sie aßen jedes Kraut
des Landes und die Früchte der Bäume, die der Hagel gelassen hatte: es blieb nicht etwas grün in den Bäumen
oder in die Kräuter des Feldes, durch das Land von Ägypten. Exodus 10:15
Dann rief der Pharao für Moses und Aaron in hast; und er sagte, ich habe gesündigt gegen den Herrn,
deinen Gott, und gegen Sie. Jetzt deshalb verzeihen, ich bitte dich, meine Sünde nur dieses eine Mal, und bitte
den Herrn, deinen Gott, daß er kann mir wegnehmen dieser Tod nur. Exodus 10:16-17
Und er (Moses) ging vom Pharao, und bat den Herrn. Und der Herr wandte sich einer sehr starken
Westwind, nahm die Heuschrecken, und warf sie ins Rote Meer; Es blieb nicht eine Heuschrecke in den Küsten
Ägyptens. Exodus 10:18-19

Aber der Herr verhärtet das Herz des Pharaos, so dass er nicht die Kindern Israel gehen lassen würde.
Exodus 10:20

Eine schwere Dunkelheit
Und der Herr sprach zu Moses, "Strecken Sie deine Hand gen Himmel, dass es möglicherweise
Finsternis über Ägypten, auch Dunkelheit, die gefühlt werden kann. Und Moses streckte seine Hand gen
Himmel; und es war eine Dicke Finsternis in alle Ägyptenland drei Tage: sie sahen nicht einander, weder rose
jeder von seinen Platz für drei Tage: aber die Kinder Israels hatte Licht in ihre Behausungen. Exodus 10:21-23
Wer aber den Gott der Schöpfung leisten konnte, dass alle diese Plagen? Glaubst du noch? Denken Sie
an diese Worte, die Sie, als eine Mitteilung von Gott direkt an Sie gelesen haben. Denken Sie nicht an sie als
etwas aufgeschrieben in Büchern vor langer Zeit von grauen Haaren alten Männer. Diese Worte sind nicht die
Worte Moses, sondern das Wort Gottes, gegeben zu Moses, das er sie aufschreiben könnte. Wissen Sie dies und
Sie, Willen, die dann glauben, Gott ist real, Gott wohnt und Willen Gottes befolgt werden.
Und Pharao Moses rief, und sprach, "Gehet, dem Herrn dienen; nur lassen Sie Ihr Kleinvieh und Ihre
Herden ausgesetzt werden: lassen Sie Ihre kleinen auch mitkommen. Exodus 10:24
Und Moses sagte: "Du muss uns auch Opfer und Brandopfer, dass wir den Herrn unseren Gott Opfern
kann. Unser Vieh werden auch bei uns kommen; Es wird keine Hufe zurückgelassen werden; denn wir tragen
müssen, um der Herr unser Gott zu dienen; und wir wissen nicht, mit was wir dem Herrn dienen müssen, bis wir
dorthin kommen. Exodus 10:25-27
Aber der Herr das Herz des Pharaos verhärtet, und er ließ sie gehen nicht. Und Pharao sprach zu ihm:
"Geh von mir, gib acht auf dich selbst, mein Gesicht nicht mehr sehen; denn an jenem Tag du mein Gesicht
siehst, wirst du sterben. Exodus 10:27-28
Und Moses sagte: "Du hast gut gesprochen, ich werde dein Gesicht wieder nicht mehr sehen." Exodus
10:29

Tod der ersten geboren
Und der Herr sprach zu Moses, "doch ich mehr an Pharao und an Ägypten; eine Plage bringen wird
Danach wird er dich daher gehen lassen: Wenn er Sie gehen lassen soll, wird sicherlich, setzte dich daher

insgesamt. Jetzt in den Ohren des Volkes zu sprechen Sie, und lassen Sie jeden Mann, der von seinem Nachbarn
leihen, und jede Frau ihre Nachbarin, Schmuck aus Silber und Juwelen Gold. Exodus 11:1-2
Irdischen Reichtum ist nicht von Interesse zu Gott, er besitzt bereits die gesamte Erde und alles, die was
darauf ist, aber er hat eine Notwendigkeit für diese Dinge aus Silber und Gold, wie in anderen Kapiteln des
Buches Exodus erklärt.
Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Augen der Ägypter. Außerdem war der Mann Moses sehr
groß, in Ägypten, im Anblick des Pharaos Diener und vor den Augen des Volkes. Exodus 11:3
In dieser Gott lässt uns wissen, dass das ägyptische Volk die Kinder Israels von ihren Schmuck frei
geben wird. Auch wenn Pharao arrogant und hochmütig ist, wollen die Menschen nichts mehr als für die Juden
zu verlassen, die soll zeigen, dass die Katastrophen, die Ägypten befallen haben der Menschen in Ägypten
bekannt ist, dass der Gott der Hebräer, als durch Moses vorausgesagten verursachen.
Moses als Prophet Gottes erweist sich die Worte Gottes zu sprechen, und als solche ist ein heiliger
Mann, die Ägypter geworden, denn er ist an die Hebräer, mit alle Ehre und Respekt, die heiligen Männer in den
alten Zeiten gehalten.

Denken Sie daran: in der heidnischen Religion der Ägypter Pharao ist Gott auf Erden, einen
lebendigen Gott. Wenn Moses durch diese Plagen zeigt, dass der Gott der Hebräer Pharao größer ist, hat dies in
Pharao ihren Glauben erschüttert.
Und Moses sagte: "so spricht der Herr: um Mitternacht gehe ich raus in die Mitte von Ägypten: und
alle der Erstgeborene in Ägyptenland sterben soll, vom Erstgeborenen des Pharao, der sitzt auf seinem Thron,
sogar an der Erstgeborene von der Magd, die hinter der Mühle; und der Erstgeborene der Tiere. Exodus 11:4-5
Du musst eine Phrase zur Kenntnis zu nehmen, die Gott benutzt in den obigen Versen "vom
Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt." Die Schlüsselworte in diesem sind ", der auf seinem
Thron sitzt." In den letzten Jahren haben einige Historiker vorgeschlagen, Pharao, "Ramses" in seinen
achtziger Jahren zur Zeit des Exodus ist, und somit zurückgezogen hat, Regent, wer der Kronprinz und der
erstgeborene Sohn des Ramses ist seine Autorität über einzuräumen. Das sitzt nun mit den Worten in der Bibel,
dass den Pharao, der sitzt auf dem Thron als etwa im gleichen Alter wie Moses offenbart. Es gab andere
Geschichten, die Moses und dieser jüngeren Pharao zusammen aufgewachsen als Brüder, die auch mit den
Worten der Bibel passt.

Worauf ich hinaus will ist, dass der erstgeborene Sohn des Pharao, der stirbt, man sagt im Buch Exodus
ist ein kleiner Junge und kein Erwachsener sein. In der obigen Formulierung würde diese dann passen. Der
Sohn des Ramses ist der Pharao , der auf dem Thron sitzt, und es ist sein Sohn, der zusammen mit den anderen
Erstgeborenen Ägyptens stirbt. In diesen Worten hat Gott einen Qualifizierer gegeben, welcher, dem Pharao er
von spricht.
Und es wird ein großer Schrei in das Land von Ägypten, wie z. B. gab es keiner mag es, noch wird sein,
wie es nicht mehr. Exodus 11:6

Israel ist geschützt
Aber gegen die Kinder Israels kommen kein Hund seine Zunge gegen Mensch oder Tier: das könnt ihr
wissen wie, daß der Herr einen Unterschied zwischen der Ägypter und Israel. Exodus 11:7
Einmal mehr zeigt Gott seine Macht, insofern er diejenigen, die er wählt schützen kann, zur gleichen
Zeit, die er alle anderen Verletzungen verursacht.
Und alle diese deine Knechte kommen zu mir runter, und beugen sich zu mir, nämlich, "Geh raus, und
alle Menschen, die dir folgen: und ich gehe danach heraus. Und er ging vom Pharao in großem Zorn. Exodus
11:8
Dabei gibt Moses Vorhersage zu Pharao, dass seine eigenen Diener, ist eine andere Art zu sagen,
Berater und zu Moses beugen und sag ihm und seinem Volk verlassen werden.
Und der Herr sprach zu Moses, "Pharao nicht euch; hören wird dass mein Wunder in Ägyptenland
multipliziert werden können. Und Moses und Aaron haben all diese Wunder vor den Pharao: und der Herr
verhärtet das Herz des Pharaos, so dass er nicht lassen gehen die Kinder Israels aus seinem Land. Exodus
11:9-10
Obwohl Moses nur Pharao gewarnt hat, die seinen eigenen Sohn sterben wird, wenn er nicht lässt gehen
die Kinder Israels, er weigert sich zu glauben. Das ist seine pompösen Arroganz, die er nicht sehen kann, dass
er nicht mit einem Mann, Moses, aber mit der Gott der Schöpfung zu tun ist.

Das erste Passahfest
Und der Herr sprach zu Moses und Aaron in Ägyptenland, sagte: "in diesem Monat wird euch der
Anfang der Monate: der erste Monat des Jahres für Sie werden. Exodus 12:1-2

Diejenigen unter euch, die nicht jüdischen wissen vielleicht nicht, aber das Passah wird im Monat März
beobachtet, und es ist in diesem Monat, die Gott gesagt hat, ist der erste Monat des Jahres, nicht Januar sein,
wie wir es beobachten. Ich sehe unsere Beobachtung im ersten Monat des Jahres im Januar als ein weiteres
Satans Versuche zu schreiben oder ändern die Gesetze Gottes. Für diejenigen unter euch, die nicht das Übel der
Satan alle um Sie herum sehen, ist hier dann eine andere von den Lügen, die von Satan, gesagt, dass du nichts
von Ihr ganzes Leben gewesen sein.
Vor kurzem kam ich zu verstehen, die die Juden, wo beobachten ihre Neujahr, aber es nicht war, im
März, aber einige andere Monat gefeiert. Dies sehe ich als eine Erkenntnis, dass die Juden ebenso wie von
Gottes geboten zu ihnen getäuscht, wie die meisten Christen sind. Wenn Gott Moses dann sagen diejenigen, die
aus Ägypten mit ihm, diesen Monat kamen, die das erste Passahfest sagte in beobachtet wird, März, war der
erste Monat des Jahres sein, dann frage ich warum tun sie nicht Beobachter ihren Silvester in den Monat März
als irgendwo über die Generationen sie ihren Weg auf einmal dieser Befehl von Gott verloren haben , sowie
andere Ungerechtigkeiten welche Gott gibt Liste der in den Büchern des Jeremias und Ezechiel.

Gott befiehlt was zu essen
Sage ihr ganzen Gemeinde Israel, sagte: "am zehnten Tag dieses Monats sie tragen Ihnen jeder Mann
ein Lamm nach dem Haus der Väter, ein Lamm für ein Haus: und wenn der Haushalt für das Lamm zu gering
ausfällt, lassen ihn und sein Nachbar weiter zu seinem Haus dauert nach der Anzahl der Seelen; jeder gemäß
seinem Essen treffen Ihre zählen für das Lamm. Exodus 12:3-4
Ihr Lamm ohne Makel, ein Mann des ersten Jahres werden: Ihr sollt nehmen es von den Schafen oder
Ziegen aus: und ihr werden es bis zum vierzehnten Tag des gleichen Monats haltet: und die ganze
Versammlung der Kongregation von Israel töte es am Abend. Exodus 12:5-6
Und sie treffen des Blutes und schlagen Sie es auf die beiden seitlichen Pfosten und auf der oberen TürPost der Häuser, worin sie es essen. Und sie essen das Fleisch in dieser Nacht, Braten mit Feuer und
ungesäuertes Brot; und mit bitteren Kräutern werden sie es essen. Exodus 12:7-8

Gott befiehlt das Fleisch kochen
Essen Sie nicht roh, noch durchweichten überhaupt mit Wasser, sondern mit Feuer; seinen Kopf mit
seinen Beinen und die Purtenance (Relevanz) davon. Und ihr lasse nichts davon bis in die Morgenstunden
bleiben; und dass die von ihm bis in die Morgenstunden ihr bleibet muß mit Feuer brennen. Exodus 12:9-10

Das Wort Purtenance konnte ich nicht finden, wie es, in diesem Vers im Wörterbuch, geschrieben ist
also ging ich auf die Bibel-Konkordanz nachschlagen seine Bedeutung. Das Wort Purtenance ist das alte
englische Wort verwendet, um das hebräische Wort, Qereb, ersetzen und als definiert ist: das Herz,
Schalen, nach innen Teile. Dies sagt mir dann, dass das Biest ist ganz, ohne die ersten Schlachten es
gekocht werden.

Gott befiehlt, wie die Männer das fest Essen muss
Und so werden ihr das Essen; mit Ihren Lenden gegürtet, Ihre Schuhe auf die Füße und Ihre
Mitarbeiter in der Hand; und ihr werden es in Eile Essen: Es ist des Herrn Passah. Exodus 12:11
Ich weiß nicht, was die Tradition der Juden entwickelt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie sitzen an
einem Tisch und essen die Pessach-Mahlzeit, wie jeder andere Mahlzeit. Gott hat gesagt, dass stattdessen die
Männer zumindest gegürtet sein müssen und Sie Ihre Schuhe auf die Füße und Ihre Mitarbeiter in der hand
haben müssen.
Das Wort gegürtet wird definiert, indem die Encarta Wörterbuch als: sich für Konflikt oder
kräftige Tätigkeit, einen Gürtel oder Gürtel um dich herum, um etwas für sich mit einem
Gürtel oder Riemen, zu sichern oder einen Hüfthalter vorzubereiten. Keine dieser Definitionen
erscheint richtig, dass die Art und Weise, die das Wort in diesen Versen verwendet wird, so dass ich es in der
Bibel-Konkordanz nachgeschlagen. Das Wort gegürtet ist das englische Wort, das das hebräische Wort
"Chagar" ersetzt, die folgendermaßen definiert ist: , wie in einem Gürtel oder Rüstung anziehen.
Insofern sie auch verpflichtet werden, ihre Mitarbeiter in der Hand haben, während sie essen, legt nahe,
dass gemeint ist, dass sie bereit sein, einen Kampf in der Verteidigung ihrer Heimat und Familie stellen sollen.
Sie müssen essen schnell und vollständig angezogen werden, für den Fall, dass sie sich zur Wehr setzen
müssen. Ein Mitarbeiter kann als eine Waffe bei Bedarf sowie einen Spazierstock verwendet werden.
Denn ich diese Nacht durch Ägyptenland werde und wird alle Erstgeburt im Land Ägypten, Mensch und
Tier zu schlagen; und gegen die Götter Ägyptens wird ausgeführt, Urteil: Ich bin der Herr. Exodus 12:12
Und das Blut wird für Sie ein Token auf die Häuser, wo Ihr seid: und wenn ich das Blut sehe, ich werde
über dich und die Pest werden nicht auf Sie, Sie zu zerstören, wenn ich dem Land Ägypten schlagen. Exodus
12:13

Nehmen Sie zur Kenntnis: Das Blut, das sie sind, um die Tür oder den Eingang in ihre
Heimat zu setzen ist ein "Token" definiert als: eine Vorführung oder Andenken, oder als etwas, das
symbolisch für etwas anderes ist. Diese Verwendung von Blut beläuft sich dann auf das gleiche wie,
wenn Gott uns, die sagt wenn wir den siebten Tag-Sabbat es ein "Zeichen" zwischen uns und Gott halten ist,
dass wir die Leute des Gottes sind und daß wir zu den Gott der Schöpfung betrachten, als unser Gott. Während
das Blut nur symbolisch für das ist, ist die Haltung des wahren Sabbat das tatsächlichen Zeichen.

Pessach ein Aspekt des zweiten Bundes
Und dieser Tag wird euch für ein Denkmal; und ihr hält es ein fest für den Herrn in Ihren
Generationen; Ihr werden es ein fest durch eine Verordnung für immer behalten. Exodus 12:14

Ungesäuertes Brot
Sieben Tage sollen ihr ungesäuertes Brot essen; auch der erste Tag werden Ihr Sauerteig aus euren
Häusern eingelagert; für whosoever gesäuerte Brot vom ersten Tag bis zum siebten Tag ißt werden diese Seele
aus Israel abgeschnitten werden. Exodus 12:15
Am ersten Tag erfolgt eine heilige Versammlung und am siebten Tag erfolgt eine heilige Versammlung
für Sie; keine Art der Arbeit, außer etwas, das jeder Mensch essen muss, erfolgt, die nur von Ihnen durchgeführt
werden kann. Exodus 12:16
Und ihr beachtet das fest der ungesäuerten Brote; für diesen selbigen Tag ich brachten Ihre Armeen aus
dem Land Ägypten: daher Ihr beachtet diesen Tag in Ihre Generationen durch eine Verordnung für immer.
Exodus 12:17

Im ersten Monat
Im ersten Monat sollen am vierzehnten Tag des Monats bei selbst, ye ungesäuertes Brot, bis zu dem ein
und zwanzigsten Tag des Monats bei sogar essen. Sieben Tage darf es kein Sauerteig in Ihren Häusern
gefunden werden: für wer auch immer, die ißt der Sauerteig ist auch, dass Seele werden von der Kongregation
von Israel, abgeschnitten ob er ein fremder sein, oder im Land geboren. Exodus 12:18-19
Wie Sie sehen können, ist Gott diejenigen sagen, die den zweiten Bund unterliegen, dass sie dieses fest
in den ersten Monaten des Jahres zu beachten sind. Denken Sie daran: Gott hat, angesichts der Tatsache, dass

der erste Monat des Jahres ist im selben Monat, den das Passah zu beobachten ist, zu sein, die im Monat wir
März, nicht Januar ist, nennen wie Christen gekommen sind, um es zu beobachten.
Daher der erste Tag der Pessach-Einhaltung ist auf dem vierzehnten März und dauert sieben Tage bis
zum 21. März. Während dieser Zeit ist kein Brot, der Sauerteig enthält, gegessen zu werden. Leven ist ein
anderes Wort für Hefe. Wenn Sie Hefe mit der Blüte und Wasser setzen, wenn Sie Brot, bewirkt die Hefe den
Mix zu erweitern oder zu steigen.
Kenntnis zu nehmen: Den einundzwanzigsten Tag des März ist der Frühlingspunkt, wenn des Tages
helle Stunden der Nacht entsprechen Zeit Stunden. Dies ist historisch eine Zeit der meisten heidnischen Feste
feiern die Wiedergeburt der Erde. Satan hat immer versucht, die Anbetung der Schöpfung Gottes,
verschmutzen, weshalb seine heidnischen Religionen Feier während dieser Zeit damit verwirren und betrügen,
die gehalten haben, das ist Gottes und das Pagan.

Das Wort Gottes ist Supreme
Nun Sie Fragen könnten, "Warum kümmert Gott sich setzen wir Hefe in unser Brot oder nicht?" Es ist
nur während der Einhaltung der das Passah, das Gott befohlen hat, dass wir essen kein Sauerteig, es ist immer
noch von Gott gestattet, dass wir Sauerteig Brot den Rest des Jahres essen kann. Betrachten Sie es als Befehl
Gottes, und nur Gehorsam gegenüber Gottes Wort zeigst du deine Liebe zu Gott. Es spielt keine Rolle, wenn
Sie es unlogisch oder nicht denken, es ist, dass Gott hat gesagt, Sie etwas in einer bestimmten Weise zu tun, und
wenn du Gott liebst, du, unabhängig davon Ihre Meinung darüber wirst.

Nation von Israel nur
Ihr werden nichts Sauerteig, Essen; in Ihren Wohnungen sollen ihr ungesäuertes Brot essen. Exodus
12:20
Wie Sie sehen können, bekräftigt Gott seine Absicht, dass wir kein Sauerteig-Brot in der Woche das
Passahfest Essen. Ich benutze das Wort "wir" in vielen dieser Erklärungen, aber ich will das du verstehst, dass
es einen Verweis auf diejenigen ist, die waren und unterliegen den Anforderungen des zweiten Bundes nur.
Jene, die vor Moses waren nicht erforderlich, um das Passah zu beobachten, und vorbehaltlich ihrer Einhaltung
sind diejenigen unter den dritten Bund auch nicht. Dies wird in den Lektionen weiter erklärt werden.

Eine Verordnung für immer
Dann Moses forderten die ältesten Israels, und sprach zu ihnen: "ausziehen, und nehmen Sie ein Lamm
nach Ihren Familien und töten das Passah. Und ihr treffen einen Haufen Ysop, und Tauchen sie in das Blut, das
im Becken ist und schlagen dem Sturz und die Schlepp-Seite Beiträge mit dem Blut, das im Becken ist; und
keiner von euch werdet ausziehen an der Tür seines Hauses bis in die Morgenstunden. Exodus 12:21-22
Das Wort Ysop in der Encarta Wörterbuch als definiert ist eine unidentifizierte Pflanze, deren
Zweige in der Bibel beschrieben sind als verwendet wird, um das Wasser während der
hebräischen religiöse Zeremonien streuen. Also ich sah es in der Bibel-Konkordanz, das Wort Ysop ist
ein lateinisches Wort, das erhält für das hebräische Wort "Naphach" wo sagt es uns, dass es die gibt mir keine
Ahnung, was es ist, eine ausgetrocknete feige, die zu einem Pulver aufgebrochen ist.
In der letzten Zeit, die ich gehört habe, die Bibel gab wurde Wissenschaftler versuchen, herauszufinden,
welche Substanz die Ysop aus, aber scheinen sie nicht in der Lage, noch über ein drei-Minuten-Suche
bestimmen, Gott hat dies für mich ergeben. Das sagt mir, dass, wenn Sie auf der Suche nach Gott und seine
Wahrheit sind, Sie nicht in der Lage, entweder mit Ihrer eigenen intellektuellen Fähigkeiten allein, wie Jesus
uns sagt: "Ich bin der Weg." Nur mit Jesus als Ihr Führer können Sie die volle Wahrheit zu finden und darin
Gott finden.
Jesus spricht zu ihm: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: Niemand kommt zum Vater denn
durch mich." John 14:6

Blut als ein physikalisches Token
Denn der Herr wird durch geleitet, um die Ägypter zu schlagen; und wenn er das Blut auf dem Türsturz
und auf die beiden Seitenpfosten sieht, der Herr wird über der Tür übergeben, und wird nicht zulassen, den
Zerstörer zu kommen Ihre Häuser, um Sie zu schlagen. Exodus 12:23
Das Blut ist ein Token oder die Symbolik, dass diejenigen, die in diesem Gebäude befinden Kinder
Gottes sind, und daher unter Gottes Schutz.

Das Passahfest ist eine Verordnung
Und ihr beachtet das Ding für eine Verordnung zu dir und deiner Söhne für immer. Exodus 12:24

Eine Verordnung wird durch das Wörterbuch als definiert: ein Gesetz oder Regel von einer
Behörde wie z. B. eine Stadtregierung. In der Bibel eine Verordnung des Gottes oder des Moses ist ein
Gesetz zum Durchgreifen, aber sofern nicht anders angegeben, es ist nicht für immer und kann geändert oder
aufgehoben werden von Gott.
Eine Verordnung ist in der Regel ein Gesetz durch die Hand eines Mannes geschrieben. Diese
Verordnung betreffend das Passahfest hat die Unterstützung von Gott, und Gott hat gesagt, dass es eine
Verordnung für immer. Die zehn Gebote, die geschrieben werden, durch den Finger Gottes auf Stein, darauf
hinweist, dass sie zum letzten ewig, unveränderlich, kann man keine Verordnung bezeichnen. Die zehn Gebote
sind eher, dass das Gesetz des Landes, unter denen alle anderen Gesetze und Verordnungen untergeordnet sind.

Im Gegensatz zu dem mit den Vätern
Im obigen Vers sagt Gott uns, dass dieser "Verordnung" für die Israeliten für alle ihre Generationen
sein soll. Ich muss sagen Sie meine Unsicherheit in wie dieser Effekt die Heiligen Gottes, die nicht auf die
gleichen Parameter des zweiten Bundes wie die Kinder von Jacob gehalten werden, waren.
Das Passahfest in diesen Versen festgeschrieben sagen, sie sind Bestandteil der Bund, die Gott mit den
ersten Israeliten. Als solche bin ich unsicher, ob es für diejenigen gilt, die den dritten Bund gehören.
Den zweiten Bund legt die Nation von Israel, wurden den dritten Bund eine auf einer persönlichen und
intimen Beziehung zwischen Ihnen als Individuum und der Gott der Schöpfung fest.
Ich sehe nicht, wie die Pessach jeden Zweck daher in dieser Beziehung hat. Ich überlasse es Ihnen Gebet
zu Gott geben und erlauben ihm, Ihnen zeigen, welche He-Befehle von euch. Ich habe gebetet zu Gott, die
diesbezüglich, und ich habe da das Gefühl, aber nicht mit Sicherheit, dass die Haltung von dem Passahfest
durch den Heiligen Gottes ist nicht erforderlich. Werden es jedoch bekannt, dass die Apostel von Jesus und
Jesus in der Tat, das Passah, damit beobachten meine Unsicherheit. Das einzige, was in den Sinn kommt immer,
wenn ich an Jesus denke, als es gehalten haben, ist, dass er ein Bürger des Nation Israel geboren wurde, und
wurde daher unter der zweiten Vereinbarung bis zu seinem Tod am Kreuz.

Warum halten das Passah?
Und es kommt zu überschreiten, wenn ihr kommen werden, um das Land, das der Herr, gibt Ihnen,
gemäß dem, was er hat versprochen, daß ihr haltet diesen Service. Und es kommt zu überschreiten, wenn eure

Kinder euch sagen werden, "Was bedeutet ihr von diesem Dienst? Dass ihr sagen, "Es ist das Opfer des Herrn
Passah, wer über die Häuser der Kinder von Israel in Egypt, übergeben, wenn er die Ägypter schlug und unsere
Häuser geliefert. Und das Volk beugte den Kopf und verehrt. Exodus 12:25-27
Ich sehe die oben genannten drei Verse als der wahre Grund, warum Gott die Führung der das Passah,
befiehlt, dass alle Generationen zu kommen, nach denen, die den Tod des ersten geboren von Ägypten, lebte die
Macht Gottes, erinnern werden, dass der Gott der Schöpfung real ist, und hat von Zeit zu Zeit direkten
Einbindung in die Angelegenheiten des Mannes.
Mit den Heiligen Gottes und den dritten Bund, niemand, das den Status erreicht hat, als einen Heiligen
Gott jemals vergessen könnte, es seiend ein Teil dessen, was sie sind, in Persönlichkeit, Ehre und moralischen
Charakter, daher die Einhaltung des Passah wird nicht mehr benötigt, zumindest das sehen ist es, Sie für sich
selbst entscheiden.
Und die Kinder Israels ging und Tat, wie der Herr, Moses und Aaron geboten hatte, die anderen beiden
auch. Exodus 12:28

Tod der ersten geboren
Und es begab sich, um Mitternacht: der Herr die erste, die in Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao
schlug , der auf seinem Thron saß , zu der Erstgeborene von dem Gefangenen, die im Kerker wurde geboren;
und die ersten Rinder geboren. Exodus 12:29
Und Pharao erhob sich in der Nacht, er, alle seine Knechte und die Ägypter; und es gab ein großer
Schrei in Ägypten; denn es kein Haus war wo es nicht einen Toten. Exodus 12:30
Und er (Pharao) forderte Moses und Aaron bei Nacht, und sagte: "Steh auf, und Sie her aus meinem
Volk, ihr und den Kindern Israels; und gehen Sie, dienen Sie dem Herrn zu, wie ihr gesagt habe. Nehmen Sie
auch Ihr Kleinvieh und Ihre Herden, wie ihr gesagt habe, und der Vergangenheit angehören; und segne mich
auch." Exodus 12:31-32
Und die Ägypter waren dringend auf das Volk, die sie sie aus dem Land in Eile schicken könnte; denn
sie sagten: "Wir werden alle tot." Exodus 12:33

Definieren den zweiten Bund
Und das Volk nahm ihren Teig, bevor es wurde Sauerteig, ihre kneten Tröge, die sich in ihren Kleidern
auf ihren Schultern gebunden wird. Und die Kinder Israels Tat nach dem Wort des Moses; und sie geborgt von
den Ägypter Schmuck aus Silber und Edelsteinen Gold und Gewandung: Exodus 12:34-35
Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Augen der Ägypter, so dass sie Ihnen so etwas wie lieh sie
erforderlich. Und sie verwöhnt die Ägypter. Exodus 12:36
Und die Kinder Israels reiste von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 zu Fuß, die Männer, neben Kinder
waren. Und eine gemischte Vielzahl ging auch mit ihnen; und Kleinvieh und Herden, sogar sehr viel Vieh.
Exodus 12:37-38
Und sie gebacken ungesäuerte Kuchen des Teiges die sie aus Ägypten, hervorgebracht, denn es war
nicht Sauerteig; weil sie aus Ägypten Schub waren, und könnte nicht verweilen, weder hatte sie vorbereitet für
sich jeder Lieferantenhaftung. Exodus 12:39
Die Atmosphäre der Kinder Israels in Ägypten wohnte, war jetzt vier hundert und dreißig Jahre. Und es
begab sich: am Ende der vierhundertunddreißig Jahre, noch am selbigen Tag, den es begab sich: alle Hosts des
Herrn aus dem Land Ägypten ging. Es ist eine Nacht, die viel von den Kindern Israels in ihren Generationen
beobachtet werden. Exodus 12:40-42
Und der Herr sprach zu Moses und Aaron,
1. "Dies ist die Verordnung über das Passahfest:
2. Es wird kein Fremder davon essen:
3. Aber jeder Mensch Diener, die für Geld gekauft wird, wenn du hast ihn beschnitten, dann soll er
davon essen.
4. Ausländer und einem gemieteten Diener sollen nicht davon essen.
5. In einem Haus soll es gegessen werden; Du sollst nicht her etwas des Fleisches im Ausland aus dem
Haus tragen;
6. Weder werden ihr davon einen Knochen brechen.
7. Ganzen Gemeinde Israel hält es. Exodus 12:43-47
8. Und wenn ein Fremder mit dir verweilen wird und das Passah, dem Herrn halten, alle seine Männer
beschnitten sein, und dann ließ ihn nahe kommen und halten Sie sie; und er soll als eine, die im
Land geboren ist: denn keine unbeschnittenen Person davon essen. Exodus 12:48

Nehmen Sie zur Kenntnis: In diesem Vers ist der Gott darauf hinweist, dass die einzige Zeit,
die ein Fremder (nicht-Jude), des Pessach-Festes teilhaben kann wenn sie legt zunächst beschnitten. Ich möchte
Sie verstehen, dass in diesem und in anderen Versen in dem Buch Exodus haben, Gott offenbart seine
Erwartung, die die Menschen in die Nation von Israel sind Evangelisten und predigen das Wort Gottes für den
Rest der Menschheit.
Der Akt der Beschneidung ist ein Symbol für offenbart sich als untergeordnetes Element eines den Gott
der Schöpfung, und du siehst Gott als Ihren Gott und kein anderer. Daher, wenn Gott uns in diesem Vers, das
die fremde des Pessach-Festes teilhaben kann sagt, wenn sie beschnitten sind, ist es nicht, dass nur beschnitten
sein muss, aber sie auch in Herz, Seele und Geist auf die Anbetung des einen wahren Gottes konvertiert haben
müssen. Diese Summe macht das gleiche wie das Blut durch die Eingangstür als eine Symbolik des Seins
Gottes.
9. Ein Recht ihm Homeborn und der Fremdling, der unter euch Ertrag. Exodus 12:49
Wie Sie sehen können, sind meine Kommentare unterstützt durch diesen Vers.
10. So haben die Kinder Israels; als der Herr befohlen Moses und Aaron, die anderen beiden auch. Und
es begab sich: am selben Tag, dem der Herr die Kinder Israels aus dem Land Ägypten durch ihre
Armeen brachten. Exodus 12:50-51
11. Und der Herr sprach zu Moses, sagte: "Heiligen zu mir die erste geboren, was auch immer die
Gebärmutter unter den Kindern Israels, des Mannes und des Tieres auftut: Es ist meins." Exodus
13:1-2
12. Und Moses sprach zu den Menschen, "denken Sie daran diesen Tag, in dem ihr aus Ägypten, aus
dem Haus der Knechtschaft; kam denn durch Stärke der Hand der Herr Sie von diesem Ort
herausgebracht: "
13. Diese werden kein gesäuerte Brot gegessen werden.
14. Heute kam ihr im Monat Abib (März). Und es ist, wenn der Herr dich ins Land der Kanaaniter,
Hethiter, Amoriter, und die Hivtes und und Jebusitern, welche He Sware dein Vater zu dir, ein Land
in dem Milch und Honig fliessen bringen wird, dass du diesen Dienst in diesem Monat halten sollst.
15. Sieben Tage du sollst ungesäuertes Brot essen, und am siebten Tag wird ein fest für den Herrn.
16. Ungesäuertes Brot wird sieben Tage gegessen werden; und es wird kein gesäuerte Brot zu sehen, mit
dir, keiner darf es Sauerteig mit dir in deinem Quartier gesehen werden.
17. Und du sollst Shew deines Sohnes an jenem Tag sagen: "Dies geschieht durch das, was der Herr zu
mir damals, als ich aus Ägypten kam.

18. Und es wird für ein Zeichen zu dir auf deine Hand und ein Denkmal zwischen deinen Augen, das
Gesetz des Herrn in deinem Munde sein kann: für mit eine starke Hand hat der Herr hat dich aus
Ägypten.
19. Du hält daher diese Verordnung in seiner Saison von Jahr zu Jahr. Und wenn der Herr bringen dich
in das Land der Kanaaniter, als He Sware zu dir und deinen Vätern und gebe es dir.
20. Dass du dem Herrn alles, die was die Matrix auftut, und jeden Erstling kommt eines Tieres was du
hast absetzen sollst; die Männchen sind des Herrn. Und jeden Erstgeborenen Arsch du sollst mit
einem Lamm einlösen; und wenn du wirst nicht einlösen, dann sollst du ihm das Genick brechen:
21. Und der Erstgeborene Mannes unter deinen Kindern sollst du einlösen.
22. Und es ist, wenn dein Sohn dich rechtzeitig bittet zu kommen, sagte: "Was ist das? Du sollst sagen zu
ihm: durch Stärke der Hand des Herrn brachte uns aus Ägypten, für das Haus der Knechtschaft: und
es begab sich: als Pharao kaum lasse uns gehen, dass der Herr schlug alle Erstgeburt in
Ägyptenland, der Erstgeborene der Mann sowohl der Erstgeborene des Tieres,: Deshalb opfere ich
dem Herrn alles, was die Matrix auftut , als Männer; aber alle Erstgeburt meiner Kinder, die ich
einlösen.
23. Und es wird ein Token auf deine Hand und Merkzeichen zwischen deinen Augen: denn durch Stärke
der Hand der Herr uns aus Ägypten hervorgebracht. Exodus 13:3-16

Das Rote Meer
Es gibt viele Erklärungen des Geschehenen mit dem Scheitel des Roten Meeres, und einer von ihnen
schlagen vor, daß es war nicht das Rote Meer, die getrennt war aber das Reed-Meer, das in den meisten
Nordende des Roten Meeres ist, und dass es nicht eigentlich Teil aber wegen trocken Wetter es ausgetrocknet
ermöglicht der Kinder Jakobs, drüber zu übergeben. Wenn das wahr ist wie es ist, dann hatte dieses Pharaos
Armee das Wasser wieder über sie herzufallen? Es gibt eine Sache, die Sie im Hinterkopf behalten sollte, die
Worte in der Bibel sind nicht von Gott inspiriert und sind nicht die Worte der Propheten, von den Propheten
geschrieben aber sind in der Tat das Wort Gottes, Gott dann aufschreiben und veröffentlichen die Propheten
verliehen.

Definieren ein Prophet Gottes
Das Wörterbuch definiert ein Prophet als Wer für einen Gott spricht.
Ein Prophet Gottes ist durch wen Gott spricht. Siehst du den Unterschied?

Wenn die Worte der Bibel sagen, dass das Rote Meer getrennt wurde und dass das Wasser als Wände
auf beiden Seiten des Durchganges so geschaffen wurde, dann ist das wie Gott Moses Schreiben mitteilte.
Gottes Wort ist Wahrheit, und nur diejenigen, die das Wort Gottes glauben, wie er es geschrieben werden ließ,
sind des Glaubens, wenn Sie die Wahrheit dieses Kontos Zweifel, wie es in der Bibel geschrieben steht, dann
sind Sie keinem Heiligen Gottes, denn Sie nicht glauben.

Denken Sie daran: Abraham glaubte, auch wenn Logik sagte, dass es nicht möglich war, und
weil Abraham glaubte, dass Gott einen Bund mit ihm und seinen Nachkommen gemacht. Glaube an Gott und
ewiges Leben haben oder Zweifel und ewigen Tod zu wissen.

Gottes Gesetz Kodifizierung
Im dritten kamen Monat, wenn die Kinder Israels aus dem Land Ägypten, hervor gegangen waren am
selben Tag sie in die Wüste des Sinai. Sie waren reiste von Raphidim, kamen in die Wüste des Sinai und
aufgeschlagen hatte, in der Wildnis; und es gibt Israel lagerten vor dem Berg. Exodus 19:1-2
Wenn der erste Monat des Jahres unseren Marsch ist, ist diese dritte Monat Juni, wie wir es nennen.
Und Moses ging zu Gott und der Herr rief ihm aus dem Berg sagte: "so sollst du sagen, das Haus Jakob,
und sagen die Kinder Israels; Ihr gesehen haben, was ich habe und die Ägypter, wie ich Sie auf Flügeln der
Adler bare, und brachte Sie zu mir. Jetzt also, wenn Ihr meine Stimme in der Tat zu gehorchen, werden und
meinen Bund halten, dann werdet ihr einen besonderen Schatz zu mir vor allem Menschen: für die Erde mir ist:
und Ihr werdet mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dies sind die Worte, die du zu den
Kindern Israels sprechen sollst." Exodus 19:3-6
Ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen beim Lesen neigen zu der Annahme einer Bedeutung
eines Wortes oder der Phrase, um eins zu sein, wenn es nicht selten eine größere Bedeutung hat.

Das Wort "Ja"
Wenn Gott die Kinder Israels zu "meinen Bund halten" in der Tatsagt, wette ich, dass Sie denken, dass
das Wort in der Tat bedeutet "auch," oder, daß Sie keinen Gedanken an seine Bedeutung darüber lesen. Früher
habe ich auch von diesem schuldig sein. Das Wort "in der Tat" wird durch das Encarta Wörterbuch als
definiert: führt eine Anweisung, die verstärkt oder fügt bis zu einem Punkt gerade gemacht,
gibt zusätzliche Betonung nach ein beschreibendes Wort oder eine Phrase.

Mit solch einer mehrdeutigen Definition fragt wenig warum die meisten Menschen wenig auf solche
Worte achten. Wie in dem obigen Vers bezieht sich auf die Wurzel Wort "Urkunde", und als definiert ist: eine
vorsätzliche Handlung, etwas zu tun, in der Tat und Wahrheit.
Die Bibel-Konkordanz zeigt, dass das Wort tatsächlich das hebräische Wort "Omen, oder Omnah"
definiert ersetzt als: überprüfbare Wahrheit, Bürgschaft. Das Wort "Sicherheit" weiter als definiert ist:
Gewißheit, den Zustand der als sicher, Sicherheit, Vertrauen in die Art und Weise
Verhalten, Qualitätssicherung, formale Engagement.
Wenn man diese alle zusammen gewinnen Sie echtes wissenschaftliches Verständnis, was Gott sagt.
Gott sagt den Kindern Israel, dass sie seinen Bund als Akt der wahre und echte Gewißheit, und mit dem Vorsatz
in Wahrheit und im Geist halten müssen durch Gott nachprüfbar, wie Sie haben getan. Betrachten Sie es so,
wenn Sie einen Vertrag mit jemandem gibt es bestimmte Aspekte dieses Vertrags, die Ihrer Verantwortung
gehen durchführen und andere, die der andere Vertragspartner durchführen müssen, wenn entweder der Sie
nicht Ihren Teil dazu beitragen, der Vertrag in Verzug ist. Gott sagt den Kindern Israel, dass ihre im Rahmen
des Bundes sie müssen alle Punkt, die gegeben werden im Bund, die sie in Wahrheit in der Tat, und in
tatsächlichen Akt, gelten für die dann Gott überprüfbar sind. In der Tat zu halten bedeutet richtig, und in
der Wahrheit zu tun.

Ein Königreich von Priestern
Ein neues Wort in den obigen Versen, die ich Sie aufmerksam machen möchte ist, "ein Königreich von
Priestern." Haben Sie jemals getroffen, die Zeit zu verstehen, was dieser Satz bedeutet? Ist die erste Frage, die
ich gefragt, was ein Priester ist? Ein Priester ist jemand, der Evangelium predigt. Sein, ein Königreich von
Priestern dann deutet darauf hin, dass Gott will, dass die Kinder Israels, alle von ihnen, nicht nur wenige, aber
die gesamte Bevölkerung Predigt das Wort Gottes, nicht nur sich, sondern die ganze Menschheit, auf andere
Nationen. Auf diese Weise würde das Evangelium Gottes auf der ganzen Welt bekannt sein. Die Juden müssen
nicht die Zeit zu verstehen, die Worte Gottes, genommen haben, weil sie eine benutzerdefinierte oder Tradition,
das der einzige Weg, Sie wären ein Israelit, in eine Familie von Juden geboren zu werden oder in eine Familie
von Juden zu heiraten war gegründet. Dies ist ein Grund mehr, warum Gott Problem mit den Juden über alle
ihre Generationen hatte. Von Anfang an konnte sie sogar die Basic von Gottes Anweisungen zu halten.

Und Moses kam und forderte die ältesten des Volkes, und alle diese Worte, die der Herr ihm geboten vor
ihre Gesichter gelegt. Und alles Volk antwortete zusammen und sprach: "alles, was der Herr gesprochen wir."
Und Moses wieder die Worte derjenigen, die für den Herrn. Exodus 19:7-9
Gott hat die Bedingungen für den Bund mit dem Volk durch Moses, und wenn sie alle vereinbart,
geschrieben "alles, was der Herr gesprochen werden wir," sie haben in der Tat, akzeptiert diese Begriffe und
sie und ihre Nachkommen sind somit erforderlich und verpflichtet sie zu erfüllen.
Und es begab sich: am dritten Tag morgens gab Donner und Blitze und eine Dicke Wolke auf den Berg
und die Stimme der Trompete von mehr als laut; so dass alle Menschen, die im Lager war zitterte. Exodus 19:16
Das Bild, als ob Sie da sind. Sie aufwachen am Morgen und der Berg, dem Sie in der Nähe von lagerten
sind hat diese massive Wolke darüber, und es ist Donner und Blitz auf dem Berg. Dies ist keine ungewöhnliche
Sehenswürdigkeit in dieser Gegend der Welt, und obwohl es Ihre Aufmerksamkeit erlangen kann, es ist nichts,
was Sie wahrscheinlich vorher gesehen haben. Aber wann haben Sie schon einmal den Klang einer Trompete,
die sich aus in solch einem Gewitter? Nicht nur der Klang der Trompete, jedoch mehr als laut. Ich bin nicht
sicher, ob jemand von euch einen Trompete Klang bei seiner voller Lautstärke, oder nicht schon haben, aber es
laut ist und es ertönt von weit weg, aber der Sound, den diese Leute hören so laut ist, dass es bewirkt, dass sie
zittern. Dies ist das erste Mal in der Bibel, wo offenbart Gott seine Stimme als der Klang der Trompete.
Und Moses das Volk aus dem Lager Treffen mit Gott hervorgebracht; und sie standen im nether Teil des
Berges. Und Berg Sinai war insgesamt auf eine rauchen, weil der Herr über sie, in Feuer hergefallen: der
Rauch davon bestieg als den Rauch von einem Ofen und der ganze Berg bebte stark. Exodus 19:17-18
Aus ihrem Lager werden die Menschen dann von Moses ermutigt, zu gehen, um die sehr Fuß des
Berges, zu hören, was Gott zu sagen hat. Die Wolke, die Mount Sinai geht ist keine Wetter-Wolke, sondern eine
Wolke von Rauch und Feuer, und die Hitze des es ist wie bei einem Ofen sowie der Berg bebte wie bei einem
Erdbeben. Würden Sie nicht Angst, jenseits von Worten, sein, wenn Sie es im Beisein der Gott der Schöpfung
gestanden hatte?
Und wenn die Stimme der Trompete lange und gewachste lauter und lauter Klang, Moses sprach, und
Gott antwortete ihm durch eine Stimme. Und der Herr herab auf den Berg Sinai, oben auf dem Berg: und der
Herr genannt Moose bis an die Spitze des Berges; und Moses ging. Exodus 19:19-20
Was mir dieser Vers sagt, ist, dass die Menschen mit ihren eigenen Augen gesehen und mit eigenen
Ohren, der Gott gehört der Schöpfung, mit ihnen zu sprechen. Meine Frage ist also, wie können sie dann nicht
glauben? Mit all die Wunder, die diese Menschen gesehen haben, können sie selbst noch nicht glauben! Dies ist

für mich unverständlich und ich habe noch nie gesehen und ich habe nie die Stimme Gottes gehört. Gott spricht
zu mir, aber nicht auf diese Weise, wie er an diesem Tag zu den Menschen sprach.

Die zehn Gebote
Und Gott redete alle diese Worte: ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der
Knechtschaft geführt haben. Exodus 20:1-2
1. du sollst keine anderen Götter haben.
2. du sollst machen dir 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 dich 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, die mich lieben und meine Gebote halten.
3. sollst du nicht nehmen dem Namen des Herrn deines Gottes vergeblich; denn der Herr nicht ihn
schuldlos, der seinen Namen mißbraucht halten wird.
4. 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 deines Sohnes, 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 Himmel und Erde gemacht
hat , das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am siebten Tag: darum der Herr den Sabbattag
gesegnet und es geheiligt.
5. Ehre deinen Vater und deine Mutter:, dass deine Tage lang auf dem Land sein können das der Herr,
dein Gott, dir gibt.
6. du sollst nicht töten.
7. du sollst nicht Ehebruch begehen.
8. du sollst nicht stehlen.
9. du sollst nicht falsches Zeugnis wider deinen nächsten tragen.
10. du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus; Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Frau,
oder sein Diener oder seine Magd, sein Rind, oder seinen Arsch, oder irgend etwas, das dein
Nachbar ist. Exodus 20:3-17
Und alles Volk sah den Donner und der Blitze und der Lärm die Trompete und die Mountain-Rauchen:
und als die Leute es sahen, entfernt und aus der Ferne Stand. Und sie sprach zu Moses, "du mit uns sprechen,
und wir hören: aber laß Gott nicht mit uns sprechen, damit wir sterben. Exodus 20:18-19

Dieser Vers ist erzählte mir, dass die Menschen hören sie verstanden, dass die Gott zu ihnen sprach, aber
lieber, es gebraucht von Moses, wegen ihrer Furcht vor Gott zu hören, sie entfernt sich vom Fuß des Berges.
Das erinnert mich an eine Warnung von Jesus, der das Ende aller Tage, wenn sie hören oder die Worte
Gottes lesen beleidigt sein wird, dass diejenigen. Das heißt, sie wollen nicht das wahre Wort Gottes zu hören,
sondern lieber stehen Sie um Entschuldigung zu geben, die sie nicht hören konnten.
Und Moses sprach zu den Menschen, "fürchte dich nicht: denn Gott gekommen ist, um Ihnen zu
beweisen, und seine Angst möglicherweise vor eure Gesichter, die ihr nicht sündigt. Exodus 20:20
Wie Sie sehen können, Moses zu überreden versucht die Menschen zu bleiben und hören Sie Gott
sprechen, so dass sie die Wahrheit wissen und gewinnen so wissen, wie, wie nicht zu sündigen. Aber sie
weigerte sich und stützte sich auf Moses, das Wort Gottes zu ihnen zu sprechen.
Ich gegeben habe, eine vollständige Diskussion über die zehn Gebote und was sie in der Lektion 2 auf
dieser Webseite stehen, werde ich daher auf den Zweck dieser Lektion fortfahren.

Dritte Major-Bund
Dieser Bund anders als die anderen ist, warnt Gott davon, selbst als er die Nation Israel Einrichtung ist,
die durch den zweiten Bund gebunden war.
Gib acht euch, damit ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht, die er mit dir gemacht vergessen, und
machen Sie ein Bildnis oder der Gestalt des nichts, was der Herr, dein Gott dir verboten hat. Deuteronomium
04:23
Denn der Herr, dein Gott ein verzehrendes Feuer, sogar ein eifersüchtiger Gott. Deuteronomium
04:24
Wenn du sollst zeugt Kinder und Kindeskinder, und ihr so lange im Land geblieben und werden
beschädigt, und machen ein Bildnis oder der Gestalt des nichts und machen Böse in den Augen des Herrn
deines Gottes, um ihn zum Zorn provozieren: Deuteronomium 04:25
Ich nenne, Himmel und Erde Zeuge gegen Sie diesen Tag, die ihr von dem Land bald völlig zugrunde
gehen daran gehen ihr über Jordan zu besitzen; Ihr sind Ihre Tage darauf nicht verlängern, sondern völlig
vernichtet werden. Deuteronomium 04:26

Und der Herr wird Sie unter den Völkern, zu zerstreuen und ye werden verlassen, nur wenige unter den
Heiden, wohin führt Sie der Herr. Deuteronomium 04:27
Merken Sie sich: und ihr werden nur wenige unter den Heiden überlassen werden. Diese Warnung ist
keine Warnung vor den Juden, sie werden nur wenige, aber die wahren Israeliten, und das werden sie nur
wenige. Diejenigen, die glauben das Wort Gottes und den Geboten Gottes Gehorsam sind heute einige in Reihe.
Gibt es viele, die Juden, aber halten sie nicht den Gesetzen Gottes, gibt es viele, die Christen sind aber halten sie
nicht den Gesetzen Gottes, deshalb heute diese Prophezeiung erfüllt ist, für die Heiligen Gottes paar sind. Jesus
sagt uns, dass ein Saint Gott einer, der hält die Gebote Gottes und das Zeugnis ist von Jesus Christus. Kann man
in Wahrheit sagen, dass Sie diese Definition passen?
Wie Sie sehen können, gibt Gott, Warnung an die Kinder Israels, und dass sie Wanken werden in ihrer
Anbetung von ihm und das Schicksal, das sie zu kommen, wenn sie zögern. Das obige war eine Prophezeiung
der Zerstörung Israels, die Stadt Jerusalem und seinen Tempel von Babylon und dann wieder nach Rom, und
die Menschen in die Nation von Israel werden über die Völker der Welt zerstreut werden, und diejenigen, die
Israeliten sind, werden einige unter den vielen.
Wenn du bist in Bedrängnis, und alle diese Dinge auf dich, sogar in den letzten Tagenkommen werden,
wenn du dem Herrn deines Gottes und sollst seine Stimme gehorsam sein; Deuteronomium 04:30
Der Satz: "in den letzten Tagen," bezieht sich auf die Prophezeiungen von Daniel und Offenbarung.
Verweisen auf eine Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu, die die letzten Jahre der Endzeit markiert. Gott sagt
denen, überqueren den Jordan in das verheißene Land zu nehmen, Kopf hüten Sie sich vor, dass sie und ihre
Nachkommen in der Anbetung Gottes nicht wanken, aber wenn sie es tun, sie müssen nur zum Glauben
zurückkehren, und sie werden nicht von Gott verlassen werden. Selbst diejenigen, die gelebt haben, nach der
Geburt von Jesus, der nicht Jesus als Gott im Fleisch akzeptieren, werden Gottes vergeben werden, wenn sie
aber nur wieder in den wahren Glauben und akzeptieren, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist.

Nur Gott sieht die Zukunft
Ich möchte etwas mit diesem Vers darauf hinweisen. Dieser Vers wurde durch die Hand des Moses,
geschrieben, wenn das Volk Israel nur, doch selbst dann gebildet wurde, Gott wusste, das die Nachkommen
Jakobs abwenden würde seine Verehrung und seine Gebote, und, die sie würde unterworfen werden Leidens in
den Zeiten von ihrer Versklavung von Babylon, Rom, aber auch in das Ende aller Tage. Wie lässt solche
foretelling der Zukunft sich so genau, wenn sie von der Schöpfung Gottes prophezeit wurden? Kein Mensch

könnte so genauen Vorhersagen zukünftiger Ereignisse machen. Gott ist real, Gott lebt, und Gott wird befolgt
werden.

Nie zuvor in der Geschichte
Denn der Herr, dein Gott ein barmherziger Gott; Er wird dich nicht verlassen, zerstören weder dich,
noch vergessen dem Bund deiner Väter welche He Sware zu ihnen. Deuteronomium 04:31
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 diese tolle
Sache ist, oder wie es gehört hat? 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
Was ist dies zu sagen ist, dass Gott alle Wunder und Wunder vollbrachte, die Söhne von Jakob aus
Ägypten zu bringen, sodass die Menschen wissen, dass es nicht durch einen Mann von Gott erreicht wurde.
Gott hatte zu Recht erwartet, dass die Menschen gesehen zu haben, dass solche Dinge hätte die Intelligenz die
Hand Gottes in alles, was sie sehen sah, aber die Menschen sehr schwer unterwegs, sind denn obwohl sie sahen
und sie hörten, sie nicht es glauben, Gott zu sein.
Verse 32 bis 35 oben sind mir ein Rätsel. Hier ist Gott beeindruckend das Ausmaß der was er getan hat,
für die Nachkommen Jakobs, dass sie Zeuge Dinge von Gott gewesen sein, wie kein anderer jemals gesehen
haben, da Man zuerst auf der Erde gegründet wurde. Dennoch, wie wir alle wissen, die Kinder Israels wandte
die Rücken die Anbetung Gottes, und auch heute noch, sie verleugnen Jesus, trotz all der alttestamentlichen
Prophezeiungen bezüglich seines Kommens und, die nur er Jesus kann gezeigt werden, sie erfüllt haben.
Diese weiß ich wer noch nie gesehen, haben alle diese Dinge, ich, die Stimme Gottes, ich habe noch nie
gehört haben, um wahr zu sein, wegen Gottes Führung und Anweisung, in den Worten der Bibel und in die

Geheimnisse des Universums. Ich sehe und höre Gott, haben nie gesehen, noch gehört, aber diejenigen, die
seine Herrlichkeit Zeugen die Rücken seine Verehrung wenden.
Gott sah das Volk Israel ihn aufzugeben, und so hat er einem anderen Bund, mit den Anhängern der
Lehre Jesu etabliert.

Warum einen neuen Bund
Denn wenn der erste Bund fehlerfrei gewesen, dann sollte haben keinen Platz für die zweite angestrebt
wurde. Hebräer 8:7
Gott bezieht sich auf den Bund mit dem Volk Israel als den ersten Bund. Den Grund nenne ich es ist die
zweite, weil es deutliche Unterschiede zum Pakt hatte, hatte er mit Abraham und Isaak.
Gott ist zuzugeben, dass es etwas falsch mit seinen Bund mit dem Volk Israel. Gott ist zuzugeben, dass
es nicht für diesen Fehler war, das Volk hätte geglaubt und Gottes Gesetze gehalten. Dass sie nicht die Gebote
Gottes halten ist der Grund, den Gott entschieden hat, erneut, aber diesmal mit einem anderen Ansatz.

Einen neuen Bund
Das folgende ist aus Hebräer geschrieben durch den Propheten Paul. Der ursprüngliche Text, wo Gott
zuerst die Aspekte des neuen Bundes ausgeschrieben, finden in Jeremia ab Kapitel 31 Vers 31.
Für die Suche nach Schuld mit ihnen, er spricht: "Siehe, die Tage kommen," spricht der Herr:"Wenn ich
mache einen neuen Bund mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda: nicht gemäß dem Bund, dass ich mit
ihren Vätern in den Tag wann ich sie an der Hand nahm, sie zu führen, aus dem Land Ägypten; weil sie nicht in
meinen Bund weiter, und ich sie nicht betrachtete,"spricht der Herr. Hebräer 8:8-9

Nehmen Sie zur Kenntnis: Nicht gemäß dem Bund, die ich mit ihren Vätern gemacht.
Dieser dritten Bund werden anders als diejenige, die er mit dem Volk Israel hatte.
Denn dies ist der Bund, die ich mit dem Hause Israel nach diesen Tagen machen, spricht der Herr: ich
werde meine Gesetze in ihrem Kopf zu setzen, und schreiben sie in ihrem Herzen: Ich werde Ihnen Gott sein
und sie sollen mir ein Volk: Hebräer 08:10

Und sie werden nicht jeder Mensch seinem Nachbarn zu lehren und je Mann seinem Bruder sagen,
"weiß der Herr:" für alle kennen mich, von den wenigsten wird zu den größten. Hebräer 08:11
Denn ich barmherzig zu ihrer Ungerechtigkeit und ihre Sünden und ihrer Übeltaten werde werden ich
nicht mehr erinnern. Hebräer 08:12
Insofern spricht er, "einen neuen Bund," hat er das erste alte gemacht. Jetzt steht das, was decayeth
und alte Wachse Weg verschwinden. Hebräer 08:13
Da Gott einen neuen Bund mit dem Hause Israel etabliert, und die andern auch eingeladen werden, um
in diesem neuen Bund teilzuhaben, halte ich es für notwendig, dass wir diskutieren ausführlicher was Gott
gesagt hat, und was es bedeutet, für alle die sich entscheiden, Gott zu verehren, wie er gebietet.
In Hebräer 8:7, Gott ist zuzugeben, dass es ein Fehler im ersten Bund gab muss. Er nicht eingehen, was
der Fehler war, außer dass die Nachkommen Jakobs schien, unfähig oder unwillig, seine Gesetze zu halten, also
es muss ein Fehler gewesen sein.
In Hebräer 8:8, Gott sagt uns, dass wegen der Fehler im ersten Bund, er einen neuen Bund etablieren
wird.
In Hebräer 8:9, Gott macht wird klar, dass der neue Bund nicht der alte Bund, entsprechend ist die
auszulegen es irgendwie anders sein.
Wie Sie aus der Diskussion über die erste und zweite Bündnisse erinnern können, waren im Gegenzug
für das Land der Söhne Jakobs, Gott zu verehren, wie er Befehle, indem Sie seine Gebote halten. In diesem
neuen Bund ist das Land nicht von Gott gab. Der neue Bund-Gott bietet nicht Land, sondern ewiges Leben, als
Gegenleistung für die Verehrung Gottes, wie er gebietet, und um sicherzustellen, dass wir Gott, richtig anbeten
werden, er sagt uns, dass er schreiben seine Gesetze auf unseren Geist und unser Herz, wodurch ihnen Teil, wer
wir sind, und etwas, das nicht vergessen werden dürfen.
In Hebräer 08:10, Gott gibt Definition dazu. Der wichtigste Aspekt des neuen Bundes ist, ich werde
meine Gesetze in ihrem Kopf zu setzen und schreiben sie in ihren Herzen saus, die die Juden nie gehabt
haben.
In Hebräer 08:11, Gott sagt uns, dass er vergeben und die Sünden derer, die ihre Sünden bereuen und
gerecht zu Leben vergessen, von nun an wird.

In Hebräer 08:12, Gott sagt uns, dass der alte Bund ist damit alte gemacht und wird zerfallen und dann
entfernt verschwinden. Die ich interpretieren, dass die Gabe des Landes nicht mehr Teil des Bundes zwischen
Menschen und Gott, ich schlage vor, es bedeutet auch, dass nationale Grenzen nicht mehr in die neue Erde
vorhanden ist, die aus den Trümmern des alten entstehen.
Ich möchte etwas darauf hinweisen, wenn Sie es noch nicht selbst noch beobachtet. Der Satz, nach
diesen Tagen oder andere Wörter in diesem Sinne werden in der Bibel verwendet, sie beziehen sich auf die
Endzeit oder das Ende der Tage und die Errichtung des dritten Bundes. Also immer dann, wenn Sie sehen, dass
diese oder ähnliche Wörter, unabhängig davon, wo in der Bibel, nicht vergessen, dass Gott, diejenigen, die
während der Endzeit Leben, und nicht diejenigen, die in der Zeit Leben, die Sie bezieht zu lesen. Obwohl diese
Warnungen für die ersten Juden nach Moses gegeben wurden, sind sie für wir gedacht, die jetzt in das Ende
aller Tage zu leben.

Denken Sie daran: ein Bund ist ein Vertrag, und das erfordert zwei Parteien, jede geben etwas
von Wert. Als Gegenleistung für die Reichtümer, die Gott uns gibt, müssen wir seine Gesetze, "die zehn
Gebote," in unsere Herzen und in unseren Köpfen, nicht mehr als Worte geschrieben auf zwei Tabellen von
Stein, aber ein wesentlicher Bestandteil unserer eigenen Persönlichkeit und moralischen Charakter behalten. Mit
anderen Worten, kommen wir im Geiste Gottes leben.
Siehst du den Unterschied zwischen den früheren Bünden und diesen neuen Bund? In den ersten beiden
erhielt ein Individuum ("The King" oder "Hohepriester") über den Rest des Volkes Führung und Autorität. Es
war seine Verantwortung, die Gebote Gottes, zu den anderen zu unterrichten.
Die Leute des zweiten Bundes waren eine Nation mit Land und Meere, noch einmal mit einer Leiter
oder Führer, die die Gesetze den Menschen gelehrt.
Unter der neuen oder dritten Bund gibt es keine Nation mit irdischen Grenzen oder Führer, nur
Individuen, in einer persönlichen und intimen Beziehung mit Gott, eins zu eins, das ist, wie es mit Adam in den
Garten von Eden war.
In diesem neuen Bund müssen wir als Individuen zu lernen und den Geboten Gottes, auch um die Moral
Gottes eigene Moral, die Gebote Gottes auf unsere Herzen niedergeschrieben haben zu gehorchen. Nicht mehr
sehen wir aus einem anderen Mann, Pfarrer, Rabbi oder Priester, das ist unser Lehrer und unser Führer, aber wir
sind auf Jesus als unser Lehrer und unser Führer auf dem Pfad der Rechtschaffenheit, zur Erreichung des Status
des Seins in der Geist des Herrn freuen.

Dies zeige ich Ihnen in diesen folgenden Versen.
Ich (Gott) führen im Weg der Gerechtigkeit, in der Mitte die Pfade des Urteils. Sprüche 08:20
Schätze der Schlechtigkeit profitieren nichts: aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Sprüche 10:2
Wie Gerechtigkeit zum Leben tendeth: damit er (der Sünde), das Böse pursueth es zu seinem eigenen
Tod pursueth. Sprüche 11:19
Im Wege der Gerechtigkeit ist Leben; und in der Weg davon, es gibt keinen Tod. Sprüche 12:28
Er, der nach Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Karmi findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Sprüche
21:21
Selig, die hungern und Durst nach Gerechtigkeit: für sie gefüllt werden. Matthew 5:6
Weil er (Gott), einen Tag ernannt hat, in denen beurteilt er (Gott) die Welt in Gerechtigkeit durch den
Mann (Jesus) wen er geweiht hat; wovon hat er (Gott) Qualitätssicherung für alle Menschen gegeben, insofern
er (Gott) ihn (Jesus) von den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17:31
Für was das Gesetz nicht konnte hierzu, dass es durch das Fleisch geschwächt war Gott sandte seinen
Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und Sünde, verurteilt Sünde im Fleisch:, die die Gerechtigkeit des
Gesetzes in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist erfüllt werden könnte. Römer 8:3-4
Und wenn Christus in euch sein, der Körper ist tot wegen der Sünde; der Geist aber ist Leben wegen
Gerechtigkeit. Römer 08:10
Denn ich ihnen (diejenigen, die sich christlich nennen) Zeugnis geben, daß sie einen Eifer Gottes, aber
nicht nach wissen. (sie akzeptieren, Satans über die Wahrheit Gottes liegt). Römer 10:2
Für sie wird der Gerechtigkeit Gottes unwissend, und geht über haben ihre eigene Gerechtigkeit
herzustellen, nicht selbst die Rechtschaffenheit Gottes übermittelt. Römer 10:3
"Gerecht" ist , Ihr Leben im Rahmen von den sechs moralischen imperativen wie gezeigt
in den zehn geboten, sowie durch die moralistische Lehre Jesu und der Verehrung Gottes als
er befiehlt, als die ersten vier Gebote gewiesen und
Ihre Freude ist).

nicht wie

es bequem für Sie (durch

Das Gleichnis von der Nichtraucher
Ich werde am Beispiel der Nichtraucher verwenden, um zu symbolisieren, was ich versucht habe zu
erklären. Sie sind ein nicht-Raucher. Sie hassen den Geruch von brennendem Tabak, der Geruch von einem
Raucher, Kleidung, Haare und Atem. Sie sind eingeladen zu einer Party, und jemand kommt und bietet Ihnen
eine Zigarette. Natürlich lehnen Sie ab. Der Gedanke von Ihnen auf eine Zigarette paffen ist dir widerlich. Es
wäre gegen Ihre Natur um die Zigarette akzeptieren variieren. Es gibt keine Möglichkeit Sie dies jemals tun
würde.
Dies ist, wie Gott will Sie über Ihr Leben in Sünde zu fühlen. Die zehn Gebote und die Lehren Jesu,
werden gegeben uns zu vermitteln, Ihre sehr Faser, Abscheu zu Ihrem Wesen jemals begehen eine Sünde, nicht
zu vergessen, seine Gebote missachten das ist, wie Sie eine Sünde zu begehen. Wie Sie, die ein nicht-Raucher
eine Zigarette, Gott will, das Sie als wer rechtschaffen ist weigern würden, ablehnen würden, zu sündigen
Handlungen, als es gegen Ihre Natur zu tun wäre.

Gott schuf den Sabbat
Als Gott am siebten Tag ruhte, nach dem Erstellen des Universums, schuf er noch etwas in Ruhe. Er
schuf den Sabbat, oder sollte ich sagen, brachte er es bis zur Fertigstellung, es haben getroffen, die ersten sechs
Tage der Schöpfung um die Stiftung zu den Heiligen Sabbat. Deshalb sagen wir, es gibt sieben Tage der
Schöpfung nicht sechs, für sechs Tag Gott das Universum geschaffen, aber es dauerte sieben Tage, um den
Sabbat zu erstellen.
Für Sie oder irgendeine Religion zu wählen, um ein Tag der Ruhe an einem beliebigen Tag außer der,
dass Gott also speziell beobachten beschreibt, (der siebte Tag), ist Genesis Kapitel 2:1-3 und Exodus Kapitel
20:8-11, sich selbst und dieser Religion in Opposition zu Gott den Schöpfer.
Gott will, dass unter den neuen Bund, alle, die ihn lieben, seine Gebote auf ihre Herzen geschrieben
haben soll und nicht nur die Worte auf Platten aus Stein. Es gibt keinen Mittelweg, es gibt nur schwarz und
weiß, Recht und Unrecht, gut und böse. Alle zehn Gebote Gottes, zu gehorchen und in Gemeinschaft mit ihm,
sein oder nicht gehorchen alle zehn, und werden, außer Gott oder gegen Gott. Schwarz und weiß, gut und böse,
es gibt keinen Mittelweg.
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