Lektion 6
Offenbart Satans Lügen
Satan ist Lüge erstmals erwähnt.
Gott offenbart, wie einige seiner Lügen Satan im zweiten Kapitel der Genesis erzählt.
Und Gott der Herr Gebot den Mann sagte: "von jedem Baum des Gartens du mögest frei Essen: aber von dem
Baum der Erkenntnis von gut und böse, du sollst nicht essen: denn in den Tag, an dem du davon magst du sicherlich
sterben sollst. Genesis 02:16-17

Nehmen zur Kenntnis: diese vier Worte: "Du sollst doch sterben."

Satans Widerspruch
Und die Schlange sprach zu der Frau, "Ihr werdet sicherlich nicht sterben: denn Gott wissen, dass am Tag ihr
eßt, dann die Augen aufgetan werden und ihr sein wie Götter, zu wissen, werdet gut und böse. Genesis 3:4-5

Erste Gott sagte Adam und Eva, "Thou wird sicherlich sterben," , wenn sie vom Baum der Erkenntnis
gegessen haben. Dies ist das wahre Wort Gottes oder das Heilige Evangelium Gottes.
Dann Satan Adam und Eva, dass erzählt "sollt ihr nicht sicher sterben." Kannst du sehen, wie Satan
seine Lüge erzählt? Satan hat die Worte Gottes und indem man ein einfaches drei-Buchstaben-Wort zwischen
die Worte Gottes; "Nicht," Satan hat Gottes verändert beabsichtigte Bedeutung von 180 Grad. Satan nahm eine
Wahrheit, die von Gott gesprochen und verwandelten es in eine Lüge. Es ist auf diese Weise, indem Sie die
Bedeutung von was Gott gesprochen hat, die viele der Satans Lügen erzählt werden, ändern.

Satan liegt in Übersetzungen
Satan sagt auch seine Lügen beeinflussen oder durch direkte Kontrolle der Schrift von der
ursprünglichen hebräischen oder griechischen ins derzeit gesprochenen Sprachen zu übersetzen. Dies kann im
folgenden Beispiel veranschaulicht.

Der Geist bewegt
Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Bedeutung der Worte von beabsichtigten von Gott geändert
hat:
Und der Geist Gottes auf dem Antlitz der Wasser. Genesis 1:2

Sie können dies ab dem ersten Tag der Schöpfung erkennen. Das Wort "Moved," ist die englische
Übersetzung aus dem hebräischen Wort "Rachaph," , was bedeutet: Brut, was wiederum bedeutet,
darüber nachzudenken, was wiederum bedeutet, Gedanken zu machen, oder Berücksichtigung
der. Ich bin bereit zu wetten, dass Sie davon ausgegangen, das Wort verschoben dass, wollte Schwimmen
vorbei, oder: vorbei, es gab eine Art der Bewegung beteiligt. Wie Sie von der Bedeutung des ursprünglichen
hebräischen Wortes sehen können, ist eine angenommene Bedeutung eines Wortes nicht immer die wahre
Bedeutung wie beabsichtigt von Gott.
Es gibt eine andere Version der Bibel, die die alte englische Wörter und Rede mit einem modernen
englischen Wortlaut ersetzt hat. Das Wort "Verschoben" , in dieser Version ist aufgeschrieben, das Wort
"Schweben", basierend auf unser neues Verständnis für das, was das ursprüngliche hebräische Wort eigentlich
wollte das Wort "Schweben" komplett ändert die Bedeutung des Verses alle zusammen. Er schlägt jetzt, dass
Gott an einer Stelle oberhalb der tief saß. True, die darauf hindeuten könnte, dass er der Tiefe Grübeln war wie
er im Ort saß, aber die Wort-Hover nicht, um uns die Tatsache hervor geht, dass Gott war in der Tat
nachzudenken oder nachgedacht, was er gerade angerichtet hatte. Wenn Sie verstehen, was Gott uns in diese
Worte sagt, werden dann Sie verstehen, dass Gott nicht nur im Ort sitzen oder über die Tiefe schweben. Das
Wort "Hover" geben nicht Ihnen die volle Bedeutung der das ursprüngliche hebräische Wort "Rachaph." Es
ist in dieser Art, wie Satan Eingänge in die moderne Bibel liegt.

Immer Fragen
Dies ist, wo Sie die Frage stellen, beim Studieren der Bibel, "Was Gott wirklich versucht, mir zu
sagen?" Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie in Zusammenhang zu bringen, die die Gott uns schon
gesagt hat.

Gott schuf das Universum
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Genesis 1:1

Dies ist eine Aussage über Tatsache; Es ist meiner Meinung nach, das Gott uns sagt das er das
Universum, eindeutig und in der Wahrheit schuf.

Eine dunkle leere des nichts
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes auf
dem Antlitz der Wasser. Genesis 1:2

Zum ersten Mal las ich diesen Vers mit Verständnis, konnte ich nicht herausfinden, was Gott mir gesagt
wurde. Hier gibt Gott uns Erklärung wie er Himmel und Erde schuf, und alles, was die Worte, die meinten zu
mir war, dass der Geist Gottes schwebte über diese Tiefe oder Gewässer, die ist zu sagen, dass ich nicht besser
informiert bezüglich, wie er das Universum erschaffen, als ich war, bevor ich diese Worte lesen. Gott offenbarte
sich mir seine wahre Bedeutung, wenn er mir Folgendes zeigte. Dieser Vers gliedert sich in zwei Anweisungen.

Der Tiefe
1 / Gott zuerst sagt uns wie es ist, wo er seine Schöpfung gelegt, die Gott ruft "The Deep." Der Ort, wo
er seine Schöpfung legt, ist "der Erde ohne Form, eine Lücke und völlig dunkel, ohne Licht." Gott ist also
jetzt im Kopf visualisieren was sehen und versuchen, uns zu zeigen. Er schuf das Universum, und der Position,
die er nennt die "Erde", wo er seine Schöpfung platziert ist eine dunkle formlose leere; Eine leere des nichts.

Die Erde
Ich möchte darauf hinweisen, Sie hier, dass das Wort "Erde" hier nicht auf die Erde bezieht. Es nennt
Gott den Ort, der leere, wo er die Plätze die er geschaffen hat. Ich darauf hinweisen, weil Sie in anderen Versen
sehen werden, wie Sie die Bibel gelesen, zwei andere Bedeutungen für das Wort "Erde", den Planeten Erde

und der Boden des Planeten, diese drei Bedeutungen desselben Wortes Bedeutung haben Gott dem Schöpfer zu
verstehen, aber ich werde Sie dies für sich zu entdecken.
Kommen wir zurück zu meinem Demonstration der Visualisierungen von Gott in seiner Schöpfung zu
beschreiben verwendet, können Sie jetzt sehen, was Gott ansah? Ich schließe meine Augen und sehe eine riesige
dunkle leere des nichts, die er gerade seine Schöpfung (Tiefe) in gestellt hat.

Das Wort verschoben
2 / der zweite Teil des Genesis 1:2 ist Gott uns mitzuteilen, was er richtig, nachdem er das Universum
geschaffen hat und er es in der dunklen leere Plätze. "Zog der Geist Gottes auf dem Antlitz der Wasser."
Dieser Vers sagt uns viel mehr als nur lesen, dass die Worte etwas anderes behaupten können. Müssen Sie
wieder die Frage stellen, was Gott uns hier erzählt? Ich stellte damit sicher, dass ich den Sinn der Worte
verstanden. Zu meiner Überraschung gibt das englische Wort "Geist" im Sinne keine ich angenommen hatte.
Ich habe den Wort Geist bedeutet, die Seele, oder das Wesen Gottes, wenn man das Wort in das
Wörterbuch, das sie als ein Leben zu geben, Kraft, oder das Wesen Gottesdefiniert ist. Wenn Sie das
Wort Geist in der Bibel-Konkordanz jedoch nachschlagen, werden Sie eine umfassendere Bedeutung
manifestiert.

Geist des Gottes
Das ursprüngliche hebräische Wort für das Wort Geist, ist "Ruwach" definiert als, wind; durch
Ähnlichkeit Atem, d. h. eine vernünftige (oder sogar gewalttätigen) ausatmen, Luft, Zorn,
flattern oder schütteln mit einer Explosion von Atem, Zittern oder vibrieren. Bereits, geben
diese beiden Worte, "Moved and Spirit," eine andere Bedeutung zum gesamten Vers, wie Gott es will bestimmt.

Gottes Erklärung
Die Phrase "Verschoben auf dem Antlitz der Wasser," ich bedeutete nahm, dass Gottes über dem
Antlitz der Tiefe schwebte oder als Gott ist es, die Gewässer umformuliert. Wie Sie aus meiner früheren
Erklärung des Wortes "verschoben", und jetzt mit der hebräischen Definition des Wortes "Geist" sehen
können, kommt eine ganz neue Bedeutung Licht für diesen Vers.
Das Wort verschoben , die in der alten Hebräischen bedeutet Brut, was wiederum bedeutet,
darüber nachzudenken, zu denken oder dass es Wirtschaftskompetenzen. Die Tiefe ist das, was

Gott geschaffen oder die Universe Millisekunden nach den Funken der Schöpfung. Also Gott
darüber nachdachte, oder geben Gedanken zu dem, was er gerade erstellt hat.
Ich sehe Gott, blickte auf seine Schöpfung und eine Berücksichtigung, wie man es manipulieren zu
bilden, die er es werden will. Der andere Teil der Bedeutung des Wortes "Geist" ist flattern oder
schütteln so nach Gott hat brütete über oder nachgedacht zu seiner Kreation, beginnt er es zu schütteln und zu
flattern durch Blasen drauf mit einer Sturmstärke von seinem Atem.
In der zweiten Hälfte des Verses hat Gott die richtige Form festgestellt, dass er seine Schöpfung enden
wird will und fährt mit der Tiefe oder das Wasser zu bearbeiten, indem darauf bläst; bedeutet der Wort Geist
hier verwendete nach der Tiefe in die Luft, aber im Zuge der Blasen drauf, wie die Definition uns sagt, Gottes
Schöpfung beginnt zu vibrieren und schütteln.
Lassen Sie uns also noch einmal überprüfen. Gott hat das Universum erschaffen, die er in eine Lücke
der Finsternis gestellt hat; Er überlegt, dann seine Schöpfung und dann darauf bläst. Er bläst nicht nur darauf,
jedoch wie die hebräische Definition andeutet, es ist ein Wind mit Gewalt, ein ausatmen oder Explosion des
Atems, wie ein Sturm zwingen Wind auf das Meer, das dann verursacht es zu vibrieren und schütteln. So Gott
manipuliert die Tiefe oder das Wasser zu bilden, wie er will es Form, nenne ich Gottes kontrolliert
evolutionären Prozess. Diese Erklärung von was Gott Tat ist viel besser bei mir Verständnis des Prozesses, der
er beteiligt ist. Diese Erklärung enthält eine lebendigere Beschreibung für mich zu visualisieren.

Das Soup Bowl Gleichnis
Sie haben eine dampfende heiße Schüssel Suppe vor Ihnen, Sie tauchen Ihre Löffel hinein, aber bevor
Sie es in Ihrem Mund platzieren Sie Schlag drauf. Was Sie gerade getan haben ist, die Flüssigkeit in Ihren
Löffel zu manipulieren. Durch verursacht es schneller abkühlen, wird es zur früher in den Mund zu legen.
Schließlich wahr, die Suppe in Ihren Löffel wird cool, so können Sie es auf seine eigene Zeit essen, aber Sie
möchten nicht warten, so dass Sie diese bearbeiten.
Gott will nicht seine Schöpfung zu essen, aber das Gesetz des Bombenanschlags auf die Suppe führt
dazu, dass die Moleküle, aus denen sich die Suppe, je langsamer die Moleküle mehr komprimierte
verlangsamen die Suppe. Der Dampf steigt aus deine Schüssel Suppe ist Wasserdampf-Moleküle, die sich mit
viel schnellere Geschwindigkeiten als die Flüssigkeit. Wenn dies durch zu folgen und die Moleküle sich noch
mehr verlangsamen, schaltet die Suppe, Eis und verhärten.

Die Tiefe ist das Wasser, H2O
Wie bei der Suppe ist die gleiche Sache, die Gott tut. Durch Bombenanschläge auf die Abendessen heiße
Flüssigkeit H2O, die die ursprüngliche Form seiner Schöpfung ist, weshalb er es als die "Waters"bezeichnet
wird, verursacht er die Substanz der es Abkühlen nur die Geschwindigkeit, die er es abkühlen will, wodurch
eine kontrollierte Entwicklung der Flüssigkeit.

Die Wissenschaft der Schöpfung zu verstehen
In seiner ursprünglichen Form, Millisekunden nach den Funken der Schöpfung, was Wissenschaftler
nennen (der Urknall) gab es nur 2 Elementen bestehende, Sauerstoff und Wasserstoff. Alle schwereren
Elemente wurden aus diesen zwei Elementen, in der Mitte der Proto-Sterne gebildet und vertrieben, als dieser
Sterne super Nova ging.

Galaxien gebildet
In den obigen Versen, Gott ist nicht nur Blasen auf der Tiefe ist es jedoch eine Explosion oder eine
mächtige Kraft von Atem und ein zittern. Dadurch wird die Flüssigkeit zunächst, Whirlpools und wirbelt, zu
entwickeln, ebenso wie in Ihren Löffel gebildet werden, wenn Sie darauf zu blasen. Es ist von diesem, das ich
sehe, dass die Galaxien des Universums gebildet werden.

Gott der Schöpfer
Ich bin mir bewusst, dass einige der die Erklärung, die ich gerade gegeben haben ist nicht von der Bibel
unterstützt.

Denken Sie daran: Gott gab uns das gesamte Universum von sowie der Bibel zu lernen. Ich habe
ein Interesse an der Studie von mehreren der Wissenschaften, so erfuhr ich von einer Gruppe von
Wissenschaftlern, die festgestellt haben, dass das Universum, nur Millisekunden nach dem Urknall in Form von
einem Abendessen heiße Flüssigkeit, H2O existierte. Diese Erklärung ist in der Nähe was Gott sagt in der Bibel,
dass ich es als wahr angenommen haben.

Offenbart Satans Lüge
Ich zeigte Ihnen dieses einfache Anzeige von wie Worte, die Sie, Sie denken die Bedeutung von kennen,
in der Tat kann falsch sein wenn setzen in Zusammenhang mit was Gott zu sagen versucht.

Denken Sie daran: die Übersetzer von der alten hebräischen und griechischen konnte nur
Bedeutung Worte geben, als diejenigen, die die Übersetzungen aus den Sinn verstanden und mit Satans
Einfluss, ist die Bedeutung noch mehr beschädigt. Es ist daher, bis Sie selbst bestimmen, was Gott Ihnen
mitteilt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie keine Erklärungen von anderen, die Bedeutung oder die Absicht der
Bibel Schrift akzeptieren. Gott will eine persönliche und intime Beziehung mit dir haben. Dies kann nur
geschehen, wenn Sie persönlichen und intimen mit ihm geworden. Es könnte ein wenig Arbeit und Zeit, aber
nicht ewiges Leben ist es Wert?

Eine SMS-Nachricht von Gott
Die Bibel ist Götter Art zu sprechen, weshalb Satan will es mit seinen Lügen zu verschmutzen. Obwohl
die Bücher der Bibel wurden vor Tausenden von Jahren geschrieben, die Worte lebendig sind und wann Sie sie
heute lesen, haben sie Bedeutung für Sie heute genauso wie für diejenigen, die vor Tausenden von Jahren
gelebt. Durch die Bücher des Gottes Propheten spricht Gott mit dir, jetzt heute als wäre er hier in den Raum mit
Ihnen, was natürlich, er ist. Schickt Gott Sie eine SMS-Nachricht, zur gleichen Zeit wie Sie lesen die Worte der
Bibel, hörst du, hörst du ihn?
Wie Sie sehen können liegt uns die Satan durch die Bedeutung der Wörter zu ändern, wenn er ihre
Übersetzungen beeinflusst.

Größte Lüge Satans
Gottes Ruhetag
Es gibt einige Christen, die ich gesprochen habe, die glauben, so lange, wie Sie einen Tag der Ruhe
beobachten; Sie sind in Übereinstimmung mit den vierten Geboten Gottes. Sie glauben weiter, dass es spielt
keine Rolle, welcher Tag der Woche, die es auf gehalten wird, das ist Satans Lüge.

Aus dem Munde Gottes
Was aus dem Munde Gottes gesprochen wird, ist wahr, und verklebt auf und hielt genau als Gott sprach,
von denjenigen auswählen, der Gott der Schöpfung zu dienen. Daher ist es notwendig, dass Sie die
beabsichtigte Bedeutung des Gottes Worte, sonst, werden Sie in Unkenntnis kennen der was Sie tun müssen,
oder nicht in Ihrer Anbetung des Gottes.

Halten Gott den siebten Tag Sabbat
Viele, die ich gesprochen habe, die auch selbst anrufen, Christian, der siebte Tag Sabbat nicht beachten,
sie glauben, dass der erste Tag der Woche (Sonntag) der Lords-Sabbat ist. Ich fordere niemanden um mir zu
zeigen in der Heiligen Schrift, wo Gott oder Jesus befiehlt oder beauftragt uns, dass der erste Tag der Woche
Gottes heiligen Tag, und damit Gottes Heiligen Sabbat ist. Es gibt nichts in der Heiligen Schrift, wo Gott oder
Jesus, geben Anweisung oder Befehl, die wir am ersten Tag heilig halten. Der siebte Tag der Schöpfung in der
Genesis und das vierte Gebot wie im Buch Exodus, der gesprochene sind sehr klar, dass es der siebte Tag der
Woche, Gott ausgehöhlt und geheiligt. Und es ist der siebte Tag der Woche, die Gott befiehlt, dass wir erinnern
ihn heiligest.
Wenn Sie glauben, dass es ist eine Sünde zu töten, dann warum ist es so schwer zu akzeptieren, dass
nicht zu halten den siebten Tag Sabbat ist ebenso eine Sünde. Nicht es in den zehn geboten neben, "Du sollst
nicht töten?" eingefügt Wenn jemanden zu töten eine Sünde, dann also ist auch ist es eine Sünde, nicht des
Herrn zu beobachten Heiligen Sabbat so, wie Gott es formuliert hat setzen Sie nicht Worte in den Mund Gottes,
er meint was er sagt und es liegt an uns zu studieren, lernen und Wissen Gottes Verwendungszweck Bedeutung,
und dann zu seinem Wort zu gehorchen. Ich will um Unterstützung zukommen, was ich gerade gesagt habe,
dass Sie sowohl den siebten Tag der Schöpfung, und dann das vierte Gebot überprüfen.

Siebten Tag der Schöpfung
So wurden der Himmel und der Erde beendet, und der Host von ihnen. Und auf dem siebten Tag Gott beendet
seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all der Arbeit, die er gemacht hatte. Genesis 2:1-2

Nehmen zur Kenntnis: an den oben genannten Gott sagt uns zweimal, dass es der siebte Tag
war, dass er seine Arbeit abgeschlossen, und es war auch am siebten Tag, die er ruhte. Wissen Sie warum Gott
fühlte die Notwendigkeit, im Grunde selbst in diesem wiederholen? Ich schlage vor, es ist home die Idee

Hammer den Köpfen der Menschen, die es den siebten Tag und keine neulich, die diese beiden Ereignisse auf
aufgetreten.

Gesegnet und geheiligt
Und Gott "Blessed" siebten Tag und "Geheiligt": weil, dass in ihr er von seiner Arbeit welche Gott ruhte
hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:3
Noch einmal, und ein Drittel Zeit in so vielen Versen, Gott wiederholt sich. Gott will uns zu verstehen,
daß er, der Gott der Schöpfung in diesem Universum zu erschaffen, und, dass es am siebten Tag, daß er, der
Gott der Schöpfung Ruhe.

Seliger definiert
Über und über wiederholen sich, Gott sagt auch etwas tat, dass er, daß er getan hat nicht auf die anderen
Tage der Schöpfung, das heißt er "Gesegnet" siebten Tag und dann er auch "Sanctified" siebten Tag. Die
Frage, die Sie sollten Fragen ist, was meine, was ist die Bedeutung dieser Segen und heiligende? Um diese
Frage zu beantworten müssen Sie zunächst wissen, was bedeuten die beiden Wörter.
Das Wort "Gesegnet" als definiert ist: Heiligen oder heilig, geweiht. Wie ich bereits, das Wort
"Heilig" bedeutet erklärt habe "Wahrheit oder um wahr zu sein." Das Wort "Heiligen" als definiert ist:
Heilige, Selige, verehrt, heilig; das heißt, dass es im Wesentlichen die gleiche Bedeutung wie das
heilige Wort hat. Das Wort "Gewidmet" als definiert ist: heilig, heilig oder vergöttlichte. Wieder
einmal hat es im Wesentlichen die gleiche Bedeutung wie "Heilig" ist ein anderes Wort für Wahrheit, oder
im Zusammenhang mit den obigen Versen, "Gottes Wahrheit."
Was bedeutet das dann alles? Wenn Gott den siebten Tag der Schöpfung "Heilige" gemacht, er macht
den siebten Tag, seinen Tag in "Wahrheit". Was Gott sagt, ist, dass der siebte Tag der Schöpfung Gottes
heiligen Tag in Wahrheit und in der Tat ist.

Geheiligt definiert
Das Wort "Sanctified" als definiert ist: Heiligen, Seligen, Heiligen, engagierte,
gereinigten und genehmigten. Wie Sie sehen können, hat es daher noch einmal die gleiche wesentliche
Bedeutung wie das Wort "Seliger," mit eine zusätzliche Bedeutung nicht gegeben, denn gesegnet.

Das Wort "Sanctified" auch bedeutet, gewidmet, um gereinigt zu werden, als auch zu
genehmigenden sein. Das Wort "Dedicated" als definiert ist, verliehen, angeboten, gespendet,
begangen, gegeben, verpfändet und ergaben sich. Was bedeutet dies alle ist, dass in "Sanctifying" den
siebten Tag der Schöpfung, Gott gespendet, und verpflichtet, an diesem Tag als heiligen Tag und einem
heiligen Tag, warum, weil an diesem Tag ruhte Gott.
Eines der Wörter, die verwendet werden, um die Definition des Wortes "Sanctify" zu geben ist
"Purify" , die folgendermaßen definiert ist: zu reinigen, zu desinfizieren, zu desinfizieren oder
zu sterilisieren. Daher Gott nicht nur ist er bestätigt, dass der siebte Tag der Schöpfung in der Tat ist und
in Wahrheit seine heiligen Tag, aber er hat auch den siebten Tag, so, dass am siebten Tag ist keine Sünde,
ergriffen zu werden gereinigt, d. h., dass Gott will, dass Man frei von Sünde an diesem einen Tag der Woche
mit noch größeren Zweck als an jedem anderen Tag der Woche bleibt.

Das vierte Gebot
Dies ist gegeben, weitere Unterstützung und eine zusätzliche Bedeutung, wenn Gott die Führung des
siebten Tages der Woche, als ein Sabbat oder ein Heiliger Tag als einer der zehn Gebote macht.
Gedenke des Sabbattages, um ihn heiligest, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun: aber der siebte
Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun keine Arbeit, du, noch sie Sohn, noch deine
Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs
Tagen der Herr hat Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am siebten Tag: darum der Herr
den Sabbattag gesegnet und es geheiligt. Exodus 20:8-11
Und am siebten Tag Gott beendet seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all der
Arbeit, die er gemacht hatte. Genesis 2:2
Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte sie: weil, dass in ihr er von seiner Arbeit welche Gott ruhte hatte
erstellt und gemacht. Genesis 2:3

Warum den siebten Tag
Warum es wichtig ist, dass der siebte Tag der Woche, die eines Tages von Gott geheiligt beobachtet
werden und keine anderen Tag? Einfach deshalb, weil Gott befiehlt, dass wir seinen siebten Tag Sabbat halten.
Man muss schließlich das Wort Gottes gehorchen, oder wir geben nicht wahr und richtig Gottesdienst zu den
Gott der Schöpfung. Die vollständige Antwort ist jedoch im Wesentlichen eine Frage der Liebe und Respekt.

Liebst du den einen wahren Gott, der Schöpfer aller, Ihr Schöpfer, ist es an Ihnen, und ich, das können wir nur
unsere Liebe für ihn manifestieren, durch die Annahme, dass das Wort Gottes ist die Wahrheit, und wenn Gott
spricht, es ist sein Wort, da die Bedeutung dieser Worte gilt, dass wir gehorchen müssen. Setzen Sie die Wörter
nicht in dem Mund Gottes. Wissen, dass jedes Wort, das Gott spricht Bedeutung hat sowie eine
Zweckbestimmung. Es ist erforderlich, daß Sie die Zeit und Mühe, Gott zu kennen ist im Sinne des jedes Wort,
er spricht, und nicht so zu verstehen, was andere gesagt haben es bedeutet akzeptieren.
Gott hat mit seinen eigenen Lippen gesprochen, dass der siebte Tag der Heilige Tag, und dass an diesem
Tag wir seinen Sabbat einhalten müssen. Da Gott es sprach und verursacht, ist es geschrieben werden, in seiner
Heiligen Schrift, dann ist es für uns, die wollen verehren den Gott der Schöpfung zu tun, was er uns sagt. Alles
andere bringt uns in Opposition zu wer wir sagen, dass wir beten. Wie können Sie Anbetung geben, wenn Sie in
Ungehorsam Leben?

Das vierte Gebot zu verstehen
Gehen Sie wir jede Phrase im vierten Gebot, auf die Bedeutung dieser Wörter zu bestimmen, wie von
Gott gesprochen.
Gedenke des Sabbattages: Das Wort Remember Mittel: , daran zu erinnern etwas an oder zu
etwas bemerken, die in Vergessenheit geraten hatte, eine Idee in den Speicher zu behalten,
ohne zu vergessen, um jemand zu halten oder etwas im Auge nach Aufmerksamkeit oder
berücksichtigen, um etwas zu gedenken,.
An etwas erinnern erfordert, dass Sie wissen es zuerst gehabt haben musste. Wie können Sie etwas
merken, die Sie vorher nie irgendwelche Kenntnisse der hatte? Dies bewirkt dann, dass uns die Frage, wann wir
dieses Wissen zu erwerben, dass Gott uns daran zu erinnern will?
Zum ersten Mal, das Gott erwähnt zu einem siebten Tag gibt, ist in Genesis, die ich oben gegeben habe
und seine Diskussion über Gottes Ruhetag nach Beendigung der Arbeit sechs Tage der Schöpfung. Es ist dies,
die Entstehung des Universums, das Gott will uns daran zu erinnern, und die Tatsache, dass Gott den siebten
Tag der Woche geheiligt. Gott hat nie jedem anderen Tag der Woche, nur die siebte geheiligt.
ihn heiligest: Das Wort "Heilig" als definiert ist: gewidmet oder auseinander setzen, zu
religiösen Zwecken, gewidmet dem Dienst an Gott, ein Gott oder eine Göttin, betreffend,
gehören oder kommen aus einem göttlichen Wesen oder macht.

In meinem Studium der Bibel Schrift habe ich festgestellt, dass es eine andere Definition für das Wort
"Heilig", wie von Gott verwendet. Dass Bedeutung am besten reflektiert durch das Wort "Wahrheit". Jedes
Wort, das Gott spricht ist true, und das Wort Gottes ist auch gegeben, als das heilige Wort Gottes, so Heiligen
zu sein ist, wahr ist.
Also sagt Gott, "denken Sie daran, den Sabbat zu halten, True." Wenn Sie gehorchen Gott dann Sie
sind Heilige, Sie sind Heilige, weil Sie annehmen und glauben, dass das Wort Gottes wahr ist. Um das Wort
Gottes wahr zu halten, müssen Sie den Sabbat erinnern und behalten diesen Tag als den wahren Heiligen Tag.
Beachten Sie: Es ist nicht das halten des Sabbats, die Gott Befehlen ist, dass wir nicht vergessen,
sondern zu erinnern und den Tag heilig zu halten. Der Tag, nicht die Einhaltung.
Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun: Gott dann gibt Definition zum Wort Gottes
"True"zu halten, du wirst tun, alle Ihre arbeiten in den ersten sechs Tagen der Woche, aber Sie werden keine
Arbeit am siebten Tag, denn Gott geheiligt an diesem Tag hat und keine andere.
Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte sie es: Das Wort "geheiligt" ist definiert als: für
einen Heiligen Gebrauch fest auseinander; zu weihen, Heiligen machen; zu reinigen, etwas
zu machen, ein Mittel zur Erreichung der Heiligkeit oder eine Quelle der Gnade.
Diese Tatsachezu halten, die Sie glauben, dass Gott heiligte den siebten Tag, "True", müssen Sie
"Remember" und "Keep" am siebten Tag, da Gott gehalten, in Ruhe und keine Arbeit.
Zu "Arbeit oder zum Labor" bezieht sich auch auf Handel jeglicher Art. Denn Gott sagt, dass du
"Arbeit" nicht er bedeutet auch, dass Sie keine ausüben, müssen die Kauf oder Verkauf von etwas
während der Stunden des Sabbats sowie. Dies ist im folgenden gefördert.

Kauf oder Verkauf, Zeichen des Tieres
Und He läßt alle, sowohl kleine und große, Arm und Reich, freien und verbinden, um eine Marke in ihrer rechten
Hand oder auf der Stirn zu erhalten: und dass niemand kaufen oder verkaufen, er könnte, die Marke oder den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens. Offenbarung 13:16-17

Beliebte Interpretation
Die obigen Verse aus dem Buch der Offenbarung, missverstanden haben, tun, um Satans Lügen. Die
beliebte Interpretation dieser Verse ist, dass Satan, zwingt alle, die kaufen oder verkaufen, um sein Zeichen
(The Mark of the Beast) zu empfangen, sonst werden sie nicht in der Lage, zu kaufen oder zu verkaufen.
Nur darüber nachdenken Sie, was Gott jedoch sagt. Es ist Gott, der entscheidet, wer erhält das Zeichen
Gottes, und es ist auch Gott Wer entscheidet, wer hat das Zeichen des Tieres. Dieses sein der Fall, es ist nicht,
dass Satan zwingt die Menschen das Zeichen des Tieres, aber diese He "läßt" erhalten Sie die Marke erhalten.
Das Wort "Ursachen" als definiert ist: einer Person oder Sache, die das macht etwas
passieren oder vorhanden oder ist verantwortlich für etwas, das geschieht .

Z. B.: Führt dazu, dass Satan Sie Sonntag als den Sabbat durch seine Lügen und Täuschungen zu
beobachten. In diesem ist es Ihre Wahl der Sabbat Sonntag beobachten, dass Sie nicht gezwungen sind, zu tun.
Stimmt, Sie tun wegen Satans Lügen, gibt Ihnen zu denken, dass es Gottes heiligen Tag, wann es nicht ist.
Ich möchte darauf hinweisen, dass nirgendwo in dieser Definition das Wort "gezwungen" erwähnt
wird. Satan zwingt nicht nichts, aber seine Lügen haben Sie nichts von Gottes Wahrheit, so He "Ursachen" Sie
zur Sünde.
Satan ist der Grund warum Sie kaufen oder verkaufen am Sabbat, weil er Sie überzeugt hat, dass der
erste Tag der Woche, Sonntag, am richtigen Tag des Herrn ist. Es ist durch diese Lüge, die Sie gehen auf den
Markt oder während der Stunden des Sabbats zu arbeiten, weil Sie von Gottes Wahrheit unwissend sind.
Daher Satan läßt diejenigen, die kaufen oder verkaufen während der Stunden des Sabbats, das Zeichen
des Tieres zu erhalten. Dies wird im folgenden überprüft "und dass niemand kaufen oder verkaufen, er, das
könnte die Marke." Was Gott sagt, ist, dass kein Mensch zum Kauf oder Verkauf während der Stunden des
Sabbat, und dass nur diejenigen, die tatsächlich kaufen und verkaufen in diesen Heiligen Stunden wird das
Zeichen des Tieres, (diejenigen, die von Satans Lüge getäuscht worden sind) haben.
Wenn Sie Gott anbeten, als er befiehlt, und den siebten Tag Sabbat heilig halten, wie seine Worte, dann
wissen Sie nicht zum Kauf oder Verkauf während der Stunden des siebenten Tages, diejenigen, die noch einen
Tag als Sabbat zu halten wird die Wahrheit Gottes, nicht verstehen, so denken sie nichts geht auf einen
Speicher, etc. am siebten Tag werden.

Das Zeichen des Tieres
Das ist wieder missverstanden tun Satans Lügen. In dieser Satans Lüge sagt uns, dass in das Ende aller
Tage, der falsche Prophet und der Anti-Christ wird Sie zwingen, auf Ihre Stirn oder der Hand das Zeichen des
Tieres nehmen. Wenn Sie es versäumen, diese Marke zu nehmen, dann Sie nicht in der Lage werden zu
kaufen oder verkaufen Sie alles.
Satan hat in dieser Lüge eine falsche Interpretation der folgenden Verse gegeben.
Und He läßt alle, sowohl kleine und große, Arm und Reich, freien und verbinden, um eine Marke in ihrer rechten
Hand oder auf der Stirn zu erhalten: und, die kein Mensch kaufen oder verkaufen, er, die Marke oder den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens. Offenbarung 13:16-17

Sie finden etwas nicht in der Bibel, die offenbart Gottes Anweisungen oder das Gebot, dass er Gott den
Sabbat ab dem siebten Tag der Woche, der erste Tag übertragen wurde.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: wenn es nicht von Gott gesprochen wird ist, dann
es eine Lüge ist. Sie sollten verstehen, was passiert, wenn Sie glauben, dass Satans Lüge. Wenn Sie Sonntag als
Heiligen Sabbat Gottes betrachtet, dann geben Sie nicht dachte bis Samstag als der Sabbat. Aus diesem Grund
werden Sie nicht zweimal überlegen, auf den Markt, Lebensmittel, zu kaufen oder zu stoppen und füllen den
Tank Ihres Autos mit Gas, oder in einer Sportveranstaltung gehen und kaufen Eintritt ausgehen.
Es folgt ein Beispiel, das wohl beste enthüllt der Wahrheit der Worte Gottes. Wenn Sie, wegen der
Lügen und Täuschungen Satans, beobachten den Sabbat am ersten Tag der Woche (Sonntag), und nicht auf den
Tag der Woche, die in der Bibel in das vierte Gebot niedergeschrieben ist, (dass Gott gesprochen hat), dann Sie
nicht, der Gott der Schöpfung, aber Satan verehren.

Fälschung von Gott
Satan will gefälschte , oder sollte ich sagen, selbst für Gott-Jesus, ersetzen, indem Sie zur Gründung
einer Religion, die den Klang und das Gefühl von der Anbetung Gottes hat, aber das ist verzerrt aus was Gott
gesprochen hat, damit Sie nicht verehren Gott, sondern Satan. The Sunday Sabbat ist der Schlüssel für diese
falsche Religion. Als solche, Sie geben keine Gedanken um den siebten Tag heilig zu halten, sondern
stattdessen den ersten Tag als Sabbat zu beobachten. Da Sie keine Rücksicht auf die Heiligkeit der siebten Tag
geben, engagieren (Samstag), Sie in sündige Dinge wie Kauf und Verkauf während des einzigen Tages der

Woche, die Gott heilig, haben Sie kein Problem am Samstag arbeiten, oder an denen sich in sonstigen
gewerblichen Tätigkeiten, wegen Ihrer Einhaltung der Sonntag als Sabbat dann Satan Sie zur Sünde gegen Gott
läßt , so dass die Sache Gottes, das Zeichen des Tieres zu geben.

Die Tage zu nennen
Dann Gott weiter, ", aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes." Ist, was Gott sagt
"Ich arbeitete sechs Tage, und in jenen Tagen machte ich euer Gott Himmel und Erde, das Meer und alles,
was in ihnen ist. Daher, wie ich getan habe, du musst tun, arbeiten sechs Tage und der siebte Tag (Sabbat)
Heilige halten soll."
Sollten Sie wissen, dass das Wort "Sabbat" in der Genesis nicht erwähnt wird. Sabbat ist der Name, die
Gott den siebten Tag der Woche gegeben hat. Der siebte Tag der Woche ist Gottes Heiliger Tag, und das Wort
Sabbat bedeutet: Gottes heiligen Tag. Kaiser Constantine in der 12:00 die Tage der Woche, um Ehre zu
heidnischen Götter geben umbenannt zu den Gott der Schöpfung, erstmals am siebten Tag zum Sabbat genannt.

Kaiser Konstantin der große
Der erste Tag der Woche, dem Kaiser Constantine Sonntag, benannt, zu Ehren des heidnischen
Sonnengott. Gott erstmals namentlich den siebten Tag der Woche, Sabbat. So sollten Sie wissen zu Ehren
Kaiser Constantine den siebten Tag der Woche Samstag, des heidnischen Gottes, Saturn. Auf diese Weise
bemüht sich Satan zu schreiben und ändern die Zeiten und die Gesetze Gottes, wie Gott prophezieh in das Buch
Daniel.

Du sollst nicht arbeiten
Das Wort "Arbeit" als definiert ist: die Funktion der Abschluss eines Prozesses oder einer
Aufgabe wahrnimmt, die Anstrengung, die Sie in zu engagieren, zu leben, zu den Reichtum zu
erwerben, die Sie benötigen, um Ihre täglichen Bedürfnisse Ihres Körpers, Familie und
Haus.
Denn in sechs Tagen der Herr hat Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte
am siebten Tag: darum der Herr den Sabbattag und geheiligten it. segnete Weil Gott sechs Tage bei der
Vollendung der Schöpfung gearbeitet hat, befiehlt er, dass wir auch nur sechs Tage, als ein Ergebnis des
Respekts für Gottes Bemühungen arbeiten. Wenn du Respekt für jemanden, zeigen Sie ihnen Ihre Liebe zeigen,

wann wer Gott ungehorsam zu sein, es ist ein Zeichen der Respektlosigkeit, die ein Ergebnis von euren Hass für
ihn ist. Gott ist betrifft Sie entweder "Liebe" ihn oder Sie "hassen" ihn, es gibt keinen Mittelweg, keine
Grauzone.

Die Wahrheit Gottes
Mehr über all das sagen, also lassen Sie mich diese Diskussion fortzusetzen, indem das vierte Gebot
noch einmal zu wiederholen.
Gedenke des Sabbattages, um ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und werden alle deine arbeiten: aber
der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun, 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 hat Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am siebten Tag: darum der
Herr den Sabbattag gesegnet und es geheiligt. Exodus 20:8-11

Das Wort Arbeit
Wie in den obigen Versen verwendet, engagiert das Wort "Arbeit", mehr sich in seiner Bedeutung als
die Arbeit, der Sie persönlich in zu engagieren. Das Wort Werk gilt auch für jede Art von Handel oder
Geschäft, das Sie beteiligt sind. Kurz gesagt, alles andere, umfasst den Kauf und Verkauf von etwas, mit
gesetzliches Zahlungsmittel oder Tausch. Daher, wenn Sie etwas während der Stunden des Sabbats kaufen, Ihr
seid (Samstag), gegen den siebten Tag Sabbat. Es spielt keine Rolle, die Sie nicht Samstag als Sabbat Lords
oder nicht akzeptieren, sind Sie noch unter Verletzung und so Gott wird Ihnen das Zeichen des Tieres.
Wenn du in einen Laden gehst, einen Erwerb abzuschließen, führen Sie andere Lords Heiligen Sabbat zu
verletzen. Die Tatsache, dass der Store offen für Unternehmen ist und Mitarbeiter nehmen Ihr Geld als
Gegenleistung für Ihren Einkauf führt Sie zur Sünde zweimal, einmal weil Sie unter Verstoß gegen den Sabbat,
sondern auch weil Sie andere Verletzung zu verursachen.

Die Wort-Ursachen
Satan führt dazu, dass Sie den Sabbat durch Täuschung Sie zu glauben, dass Sonntag der Sabbat ist zu
brechen. In Offenbarung 16 und 17, noch in der Definitionen, ich habe, die Worte zwingt oder gezwungen
werden nicht verwendet, Satan tut nicht zwingen Sie das Zeichen des Tieres, aber Satan Ursachen nehmen Sie
die Marke erhalten.

Wenn Jesus im zweiten Advent Christi zurückkehrt, wird er alle Sünden von der Erde entfernen, und das
schließt Satan, der Antichrist und der falsche Prophet. Es umfasst auch alle diejenigen, die im Ungehorsam
gegen das Wort Gottes sind. Es ist Gott entscheidet, wer der Mark of God und wer bekommt das Zeichen des
Tieres. Satan wird nicht erzwungen, Sie erhalten das Zeichen des Tieres, damit Sie kaufen und verkaufen
können, aber durch Lug und trug, Satan Sie bringt dazu, das Zeichen des Tieres, von Gott, zu empfangen, weil
Sie durch Unwissenheit kaufen oder am Sabbattag Lords wahr verkaufen.

Sünde im Voraus wissen
Diese Gesetze (die zehn Gebote) dienen eine sehr wichtig, andere als zeigen uns die Persönlichkeit
Gottes, sie teilen auch Sie uns vorher was Sünde ist. Wenn Sie im Voraus wissen, dass Sie eine Sünde begehen
werden, durch die Einbindung in etwas, machst du zu sündigen durch nicht beteiligen, wodurch Sie zur Sünde
wird nicht dein Bestes? Geben uns diese zehn Gesetze, hat Gott uns vor der Zeit wie man es nicht zur Sünde
gewarnt. Dies ist ein Zeichen seiner Liebe für uns. Wenn Sie Satans Lüge, dass die zehn Gebote nicht mehr
erforderlich sind, akzeptieren weil Sie als Christen über dem Gesetz stehen, müssen nicht Sie das Wissen der
zehn Gebote zu wissen, ob Sie oder nicht sündigen werden.

Die zehn Gebote erfüllt
Wenn Satan uns sagt, die zehn Gebote erfüllt sind und daher keine Bedenken in der Anbetung Gottes, er
die Notwendigkeit entfernt unsere Wissen und verstehen die Gesetze Gottes, wodurch uns anfällig für Sünder
wegen unsere Ignoranz gegenüber dem Gesetz Gottes zu sein.
Der beste Weg, um Ihre Liebe zu Gott, zu zeigen, die Rechtschaffenenwerden soll, ist Sünde zu
vermeiden. Durch Wissen und Leben von den Gesetzen der Gebote, zeigen Sie Ihre Liebe und Respekt für den
einen wahren Gott und den Schlüssel auszusprechen, dass es das wahre ist für wen Sie verehren Gott, Gottes
Gebote zu halten, sowie dadurch, dass des Sabbats an einem Tag der Woche, dass Gott selbst geheiligt und
Heiligen gemacht hat.
Wenn Sie unterrichtet werden, dass die zehn Gebote nicht mehr wichtig sind, oder dass sie auf den
Punkt, wodurch sie obsolet wurden von Jesus erfüllt waren, dann weißt wahrscheinlich nicht du überhaupt was
sie sind. Möglicherweise in der Lage, ein paar zitieren, aber nicht alle. Das ist wie bei mir, vor Gott zeigte mir
sein Licht der Wahrheit.

Jesus und Gesetze erfüllt
So denken die Frage habe ich zu Fragen, warum wir, dass die Gebote Gottes erfüllt sind, und was
bedeutet es erfüllt sein?
Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: Ich bin nicht gekommen, um zu
zerstören, sondern um zu erfüllen. Matthew 05:17

Wie Sie sehen können, sagt Jesus selbst uns, dass er nicht kommen, das Gesetz oder die Propheten zu
zerstören. Ich spüre es daher notwendig, zu verstehen, was Jesus in der Tat uns im obigen Vers sagt.

Definieren von zerstören
Das Wort "vernichten" ist definiert als: zu etwas zu zerstören oder zu etwas Fragmente,
etwas zu ruinieren oder machen etwas nutzlos, Sie wieder abzuschaffen, zurückzutreten,
oder etwas zu beenden.
Dann stellt sich die Frage, "Wie Sie zerstören ein Gesetzoder ein Prophet?"
Um ein Gesetz zu zerstören, abzuschaffen oder Rücktritt ein Gesetz ist. Sagt Jesus doch nicht kommen,
abzuschaffen oder zurücktreten, warum hat er dann glauben Sie Satans Lüge, die uns sagt, dass bei der
Erfüllung des Gesetzes, Jesus er obsolet hat?
Wie zerstören Sie ein Prophet? Die Propheten Gottes sind alle tot, wie Sie möglicherweise zerstören
könnte. Um dies zu verstehen, Sie wissen, was müssen, ein Prophet ist und worum es ihnen geht, hat das
Potenzial, zerstört.
Das Wort Prophet ist definiert als: eine Person, wer für Gott oder eine Gottheit spricht.
Denke darüber nach, die Propheten Gottes Gott spricht? Dreht sich alles um Ihren Glauben, sind die Worte
geschrieben in der Bibel das Wort Gottes, oder sind sie über einen Zeitraum von Jahrhunderten durch mehrere
alte graue Bärte geschrieben? Sind die Worte in der Bibel von Gott gesprochen, geschrieben oder sie Gedanken
und vertritt die Ansicht über jene Männer, die sie aufgeschrieben?
Ein Prophet Gottes ist eine Person, die durch die Gott spricht. Verstehen Sie den Unterschied
in der Bedeutung? Gott spricht die Worte der Propheten; Sie erzählen uns dann, was Gott gesagt hat, durch

diese Worte aufschreiben, für uns zu lesen. Wenn dies ist, wie Sie glauben, werden dann Sie verstehen, wie die
Propheten zerstört werden könnte.
Ein Prophet zu zerstören ist, nimm diese Worte in die Bücher der Bibel geschrieben und machen sie
veraltet oder haben keinen Zweck. Dies ist Satans Wunsch, und warum er die Lüge gesagt hat, ist das ein
Gesetz Gottes zu erfüllen ist abzuschaffen oder zurücktreten. Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, zu
zerstören, das heißt, er ist nicht gekommen, um aufzuheben oder die Gesetze aufzuheben, also die Gesetze
Gottes, die zehn Gebote sind noch in Kraft und gegebenenfalls in die wahre und korrekte Anbetung Gottes.

Die Gesetze und Propheten zu erfüllen
Dann stellt sich die Frage "Wie Jesus erfüllt wenn nicht durch Zerstörung,?" Das Wort "erfüllen" ist
definiert als: Was ist notwendig, um herbeiführen oder etwas erwartet, erreichen auf Wunsch
oder versprochen, zu erreichen, zu erreichen, zu verwirklichen, rechtfertigen, passieren,
zu ergänzen, um zum Abschluss zu bringen .
Es gibt nichts in keiner dieser Definitionen, die darauf hindeuten, wodurch die Gesetzen obsolet wurden.
Wenn Jesus uns, die er gekommen ist sagt, zu erfüllen, ist es, die Gesetze und die Propheten bis zum Abschluss
zu bringen.
Die Frage ist dann muss gefragt werden, "In welcher Weise sind die Gesetze und Propheten Gottes nicht
vollständig sind, dass sie vollständige vorgenommen werden müssen?"

Zwei Gruppen von geboten
Die zehn Gebote können in zwei Gruppen unterteilt werden; die ersten vier sagen uns, wie Gott befiehlt,
dass wir ihm Anbetung geben. Die letzten sechs sagen uns die Moral Gottes, seine persönliche Ehre,
Persönlichkeit und seinem moralischen Charakter.
Die ersten vier Gebote gab Jesus weder die Änderung als auch die Erweiterung ihrer Bedeutung oder
Absicht. Gott ist ewig, ewig, er ist, er ist da vor diesem Universum jemals, daher war, wie er verlangt, dass er
angebetet zu werden hat sich nicht geändert, noch es jemals geändert werden wird.

Auf der Erde wie es ist, im Himmel
Denken Sie daran: der Gott der Schöpfung ist der Gott der die Engel im Himmel als auch
Menschen auf der Erde. Gott verlangt und befiehlt, dass sie ihn anbeten, so wie er befohlen hat, dass Man ihm
Anbetung geben. Sie müssen Gott anbeten, als die ersten vier Gebote-Nachfrage; sonst beten Sie nicht Gott aber
eine Erfindung von Ihren selbst.
Dies wird angezeigt, um in den folgenden Versen, die uns von Jesus gegeben wurde als ein Gebet zu
Gott wahr zu sein.
Nach dieser Weise daher bittet: Vater unser, welche Kunst im Himmel, geheiligt, werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel so. Matthew 6:9-10
Weißt du, Jesus sagt uns, dass der Wille Gottes, die das Gesetz Gottes ist, ist in Erde getan werden muss,
wie es im Himmel ist. Das sagt mir, dass die Engel, die im Himmel sind, gilt das gleiche Recht wie Mann, und
dass Recht in den zehn geboten gefunden wird.
Die letzten sechs Gebote beziehen sich auf Gottes Moral. Gott ist ein moralisches Wesen, und als solche
verlangt er, dass seine Kinder, wir, die er geschaffen hat, sowie moralische sein. Diese sechs Gebote definieren
die minimalen moralischen Werte, die wir unser Leben durch, wenn wir jede Hoffnung auf den Himmel
betreten haben. Aber nehmen Sie einen Blick auf jene sechs Gebote, sie sind nur eine partielle Liste der
moralischen Aspekte, die wir wissen, dass Gott hat. Es ist dabei, dass die Gesetze Gottes erfüllt oder durch
Jesus abgeschlossen wurden.

Wie man ewiges Leben zu erreichen
Die Gebote halten
Und, siehe, ein kommen und sagte zu ihm (Jesus), "guter Meister, was gut, was soll ich tun, damit ich
ewiges Leben haben?" Und er sprach zu ihm: "Warum rechten Pfad ruft so du mich gut, es geht gut, aber eins,
das heißt, Gott: aber wenn du wirst Leben einzugehen, halte die Gebote. Matthew 19:16-17
Die "Leben" , dass Jesus bezieht ist nicht unser sterbliches Leben auf der Erde, sondern das ewige
Leben, das Gott als ein Geschenk für diejenigen anbietet, die ihre Liebe für ihn zu zeigen. Damit gibt es keine

Missverständnisse die Gebote, die Jesus von spricht, aufgeführten Jesus dann fünf der zehn Gebote; dann
wiederholt er seine zweite Gebot.
Kein Mord sollst du nicht tun,
Du sollst nicht ehebrechen,
Du sollst nicht stehlen,
Du sollst nicht falsches Zeugnis tragen Matthew 19:18
Ehre deinen Vater und deine Mutter: und,
Du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. Matthew 19:19

In diesem Angebot enthaltene Jesus lässt das zehnte Gebot, und das ist:
Du sollst nicht begehren.

Siehst du die Auswirkungen dieser Antwort von Jesus gegeben wurde; Er sagt uns, dass wenn wir die
Gebote Gottes und genauer gesagt, die zehn Gebote halten, wir die Hoffnung haben auf ewiges Leben haben.
Jesus sagt nicht, wir eindringen, in das ewige Leben, aber wenn du willst, ist zu sagen, dass wenn wir tun alles,
was von uns verlangt wird, und dann uns ewiges Leben könnte. Wir müssen zunächst, dass des Prozess der
Erlösung die Gebote Gottes zu halten, und wir wissen, dass Jesus spricht über die zehn Gebote, weil er hat nur
fünf von ihnen aufgeführt und fügte seinem zweiten Gebot, tHou sollst Liebe deinen nächsten wie dich selbst.
So viele die sich christlich nennen die Tatsache abzulehnen, wenn Jesus sagt: "Meine Gebote halten",
die er nur seine zwei Gebote gemeint ist. Wie viel müssen Sie wissen, bevor Sie realisieren, dass Satan hat Sie
angelogen, damit Sie glauben weiterhin, dass die Gebote Gottes obsolet geworden sind?

Wie erfüllen Jesus den Gesetzen Gottes?
Da habe ich gezeigt, das Wort erfüllen bedeutet zu ergänzen oder zur Vollendung zu bringen.
Stelle ich die Frage dann, wie Jesus brachte bis zur Fertigstellung der Gebote Gottes, die die Gesetze Gottes
sind?
Wenn Jesus uns sagt, dass er gekommen ist, um die Gesetze zu erfüllen, dann ist es logisch
anzunehmen, dass, wenn die Gesetze müssen erfüllt werden, dass sie daher nicht vollständig sein müssen wie
sie vor dem ersten Advent Christi bestanden. Die zehn Gebote sind nicht alles, was es ist, zu wissen, wer Gott
ist, noch in seinen Gesetzen, insbesondere seine moralischen Code, die er will, dass wir leben. Das Wesen der,
wer Gott ist, sind unvollständig, wie in den zehn geboten aufgeführt.

Wenn die zehn Gebote nicht die vollständige Persönlichkeit von Gott noch die Gesetze Gottes
widerspiegeln, dann in welcher Weise lehrte Jesus uns, die sie zum Abschluss bringt? Jesus lehrt uns vieles,
aber der folgende Code ist eine Liste von diese moralischen Eigenschaften Gottes, die er uns nicht gemäß den
Geboten Gottes offenbart.
Mitgefühl,
Schade,
Vergebung,
Großzügigkeit,
Nur da,
Ehrlichkeit,
Menschheit
Ohne Täuschung ,
Fehlt in der Sittenverderbnis (unmoralisch sexuelle Gedanken) Verhalten, und
Nicht übergeben, stolz oder stolze (Vanity.)
Dies sind nur einige der zusätzlichen moralischen Eigenschaften, die Gott hat, dass Jesus uns gelehrt hat.
In der Lehre diese Züge uns, fügte Jesus mit seinen Gesprächen eine Erweiterung im Sinne der sechs Gebote
bereits, die uns von Gott gegeben. Es ist so, dass Jesus die Gesetzen Gottes erfüllt. Sobald erfüllt, die Gesetze
Gottes werden nicht gerendert, veraltet, nicht mehr berücksichtigen wie Anbetung zu Gott zu geben, sie sind ein
vollständiges Bild der wie Gott uns sein will; Gott will, dass wir in unserer eigenen Moral, diese moralischen
Eigenschaften aufnehmen, die er hat. Wenn Sie Ihr Leben in der gleichen Art der moralischen Vollkommenheit,
die Gott tut, und dann werden Sie eins mit Gott, und als solches zu erreichen, die Gerechtigkeit Gottes. Um
fortzufahren, akzeptieren Satans Lügen, indem er ignorierte die zehn Gebote, soll Ihr Endergebnis zur
Verdammnis zu gewährleisten.
Wenn Sie ewig leben, wünschen, müssen Sie Gottes Moral, alles davon, als Ihre eigene Moral zu
umarmen, und den Rest Ihres Lebens bei der Verfolgung dieses Ziels der Vollkommenheit, die Gott hat Leben.
Deshalb Gott bezieht sich auf Ihre "Arbeit" ist es eine Aufgabe, die jeden Tag deines Lebens getan werden
muss. Sein gerechten ist, Leben in dieser Aufgabe oder "Arbeit".

Welcher Tag ist der siebte?
Die Frage wurde von mir gefragt, woher wir wissen an welchem Tag der Woche unter unseren Kalender
entspricht dem siebten Tag der Woche, wie Gott den Sabbat. Schließlich sind mehrere tausend Jahre vergangen,

seit er sie für Moses schrieb und Tausende Jahre davor während seiner Zeit mit Adam und Eva? Folgt dies dann
mit der Frage, auf welche Zeit wird dieser siebten Tag beginnen und enden, unter unseren Kalender?
Unser Kalender ist im Wesentlichen das gleiche wie während der Zeit von Christus. Die Namen der
Tage der Woche haben geändert wurde, (von Kaiser Constantine des römischen Reiches, aber am ersten Tag der
Woche dann noch fällt auf das gleiche jetzt als es tat die wir Sonntag nennen. Das macht den letzten Tag der
Woche Samstag sein. Dies kann nachgewiesen werden, durch die Tatsache, dass Jesus dann und das jüdische
Volk, seiner Zeit, den Sabbat am siebten Tag, während der Zeit von Jesus befolgt. Sie können auch einen Blick
auf alle Kalender, der erste Tag der Woche, oder derjenige am weitesten auf der linken Seite des Kalenders ist
Sonntag, der letzte Tag der Woche oder ganz auf die Rechte Seite des Kalenders ist Samstag. Dies hat galt seit
der Zeit von Jesus, daher, wenn Jesus den siebten Tag als den Sabbat gehalten wie belegt ist, dass er getan hat,
dann auch müssen wir den siebten Tag behalten, wenn wir uns, Nachfolger Christi nennen wollen.
Die Tageszeit zu bestimmen, wenn der Tag beginnt und endet, ist ein wenig komplexer. Es dreht sich
um die sieben Tage der Schöpfung. Folgendes sollte helfen, zu erklären, um welche Uhrzeit der Sabbat beginnt
und endet. Der Grund dafür ist auch eine Frage zeugt wie wirksam Satan war bei der Veränderung der Zeiten
und die Gesetze Gottes, wie Gott uns gewarnt, dass er in den folgenden Versen würde.

Ändern Sie die Gesetze und die Zeiten von Gott
Und er werde sprechen große Worte gegenüber der allerhöchste und soll sich die Heiligen von der
allerhöchste und denken an Wechselzeiten und Gesetze tragen: und sie werden in seine Hand gegeben werden,
bis eine Zeit und Zeiten und die Aufteilung der Zeit. Daniel 07:25

Die sieben Tage der Schöpfung
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und der Abend und der Morgen
waren der erste Tag. Genesis 1:5
Hier ist die Sache, die Sie im Hinterkopf behalten sollte. In sechs Tagen Gott das Universum geschaffen
und am siebenten Tag ruhte er, aber er auch etwas am siebten Tag erstellt, oder zumindest ihrer Gründung
abgeschlossen, und zwar die Einhaltung des Sabbats.
Eine andere Sache entstand die sieben Tage der Schöpfung, die nicht ausdrücklich erwähnt, aber ebenso
wahr. Gott schuf den "TIME" oder zumindest wie wir sind, im Laufe der Zeit zu beobachten.

Die Worte "und der Abend und der Morgen waren der erste Tag" wird erläutert, wie Gott sagt Zeit.
Der Sabbat beginnt am Abend (so unten) was wir Freitag nennen, aber es ist nicht nur den Sabbat, der beginnt
dann aber so ändert sich auch den neuen Tag. Der Abend an jedem Tag in der Dämmerung, ist das Ende des
alten Tages und den Beginn des neuen Tages. Daher bezeichnet nennen wir Freitag Nacht, Dämmerung,
Sonnenaufgang, Gott als der Sabbat-Nacht. Was wir Samstagabend nennen ist eigentlich Sonntagnacht.
Zeit hat von Gott, der Tag-Nacht, zuerst, dann der Morgen, dann der Tageszeit, wenn die Sonne am
Himmel über uns, dann am Abend ist, bis die Sonne hinter dem Horizont geht. Mit anderen Worten, Nacht
kommt zuerst, dann Tag und Abend, dann bei Einbruch der Dunkelheit des neuen Tages.
Die Definition der Dämmerung ist, wenn die Sonne untergeht und nicht mehr zu sehen. Es
ist immer noch leicht genug, um Ihre Umgebung zu sehen, aber die Sonne selbst ist Weg unterhalb des
Horizonts.
Für jedes der nächsten fünf Tage der Schöpfung Gott benutzt die gleiche Phrase, "und der Abend und
der Morgen waren der zweite Tag, dritten Tag, Vierter Tag fünfter Tag und dann schließlich Sechster Tag."
Satan wird uns glauben, dass Gott dies als eine Möglichkeit Tat, uns mitzuteilen, dass es ihm dauerte, sechs
Tage, um das Universum zu erstellen und einen siebten Tag wenn er ausgeruht haben. Obwohl dies in
Erinnerung an diese Dinge praktisch ist erreicht, dass Gott jeden der Tage der Schöpfung, die nicht Gottes
Absicht für die Gewährung einer Reihe war. Gottes Absicht war und ist die Schaffung die folgende Prämisse:
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 das Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist: denn in sechs Tagen der Herr
Himmel und Erde gemacht , das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am siebten Tag: darum der Herr
segne den Sabbattag und heiligte sie. Exodus 20:9-11
Weißt du, Gott schuf mehr als das Universum in den sieben Tagen der Schöpfung, Gott errichtete auch
eine sieben-Tage-Woche. Astronomisch, gibt es nichts anderes im Universum von der Erde aus gesehen, der
Grund dafür, eine sieben-Tage-Woche gibt. Nur die Umlaufbahn des Mondes um die Erde und seine
nachfolgenden Phasen geben keinen Grund für eine siebentägige Woche. Auch die Phasen des Mondes sind
nicht ideal für die Aufbewahrung einer sieben-Tage-Woche, aber da Gott das Unternehmen zusammen mit der
Entstehung des Universums, wir beobachten es.

Der Grund, warum wir nicht weiterhin beobachten, den Tag als ursprünglich gedacht, Gott hat mit
Lügen und Täuschungen des Satan und sein Versuch, die Gesetze umzuschreiben und die Zeiten von Gott zu
tun.

Krieg gegen die Heiligen Gottes
Und er werde "große" Worte gegenüber der allerhöchste sprechen und soll sich die Heiligen von der
allerhöchste und denken an Wechselzeiten und Gesetze tragen: und sie werden in seine Hand gegeben werden,
bis eine Zeit und Zeiten und die Aufteilung der Zeit. Daniel 07:25
Das Wort "groß" aufgenommen von den Übersetzern, wenn Sie den Vers ohne dieses Wort lesen, Sie
haben ein besseres Verständnis für die wahre Bedeutung von was Gott sagt. Sie könnte auch das Wort "groß"
mit dem Wort "blasphemisch" ersetzen, noch näher an die wahre Bedeutung sein wird. Dies habe ich entdeckt,
als ich mich nach der ursprünglichen hebräischen Worte die Wahrheit dieses Verses zu überprüfen.

Gott schrieb die zehn Gebote
Und der Herr sprach zu Moses, kommen mir auf den Berg, und da sein: und ich gebe dir Tabellen aus
Stein, und ein Gesetz und Gebote, die ich geschrieben habe; damit du mögest beizubringen. Exodus 24:12
Darum die Kinder Israels den Sabbat haltet, den Sabbat in ihren Generationen für einen ewigen Bund
zu beobachten. Es (der Sabbat) ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern von Israel für immer: denn in
sechs Tagen der Herr Himmel und Erde hat, und am siebenten Tag er ausgeruht und erfrischt. Exodus-31:16-17

Denken Sie daran: die Phrase und die Kinder Israels, die es nicht beziehen sich auf
diejenigen, die Blut Nachkommen Jakobs, aber diejenigen, die wie Jacob und ihre Sünden überwunden haben
und halten die Gebote Gottes, die Israeliten berufen sind. Dies sind diejenigen, die Gott zu verehren, wie er
gebietet. Wenn Gott zu verehren, als er befiehlt, alle seine zehn Gebote, wie auch die Lehre von Jesus zu halten,
dann sind Sie auch ein Israelit, auch wenn Sie kein Blut-Nachkomme Jakobs.
Und er gab Moses, als er Zwiesprache mit ihm auf den Berg Sinai, zwei Tische des Zeugnisses, des
Steins zu Ende gekommen war, geschrieben mit dem Finger Gottes. Exodus 31,18

Ich auch die obigen Versen um hinweisen, dass die Gesetze, denen Jesus im folgenden bezeichnet, die
zehn Gebote in Stein geschrieben sind geschrieben durch den Finger Gottes, die symbolisch für Götter Absicht
ist, die sie ewig dauern.

Die Gesetze Gottes, Fulfilled?
Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: Ich bin nicht
gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Matthew 05:17
In diesem Vers Jesus wird uns, informiert richtig nach vorne, dass er nicht kommen, das Gesetz oder
die Propheten zu zerstören. Wenn Satans Lüge, Sie, glauben dass als Christ, Sie unterliegen nicht mehr dem
Recht, das irgendwie Sie über dem Gesetz stehen und gespeichert durch die Gnade Christi, dann das nicht, heißt
dass die Gesetze abgeschafft, oder wurden zerstört? Wie vereinbaren Sie das mit der Tatsache, dass Jesus, dass
er nicht gekommen ist sagt, um das Gesetz zu zerstören? Ist nicht es vernünftiger zu erkennen, dass Satan dies
gelogen hat? Wenn Jesus, eine Sache sagt, aber Sie sind von Ihrer Kirche erzählt eine andere Sache, die in
direkte Opposition zu, die dem Jesus sprach, wer soll Sie glauben?
Aber es mehr als die Gesetze beteiligt ist, was Jesus uns erzählt Jesus bezieht sich auf die Propheten als
auch. Wie Sie zu erfüllen oder zerstören einen Propheten zu? Müssen Sie zunächst wissen, was ein Prophet
Gottes ist. Wenn Sie dem Wörterbuch und der Wort Prophet nachschlagen sage es Ihnen, "Wer für Gott
spricht." Diese Definition ist nicht korrekt, da es jedoch auf den Gott der Schöpfung bezieht. Alle anderen
Götter, die es jemals gab wurden von erfunden und von Satan, so sie kein Leben hatten gefördert. Dieser Satan
tut dies um eine Alternative zur Anbetung des Schöpfers zu geben. Alle diese Götter wurden gemacht oder in
der Tat durch die Hand des Menschen, (Gleichnis), nur die Götter in den Köpfen der Menschen, nicht Götter
geschnitzt. Weil sie kein Leben und keine Köpfe hatten, war es notwendig, die ein Mensch für sie sprechen dort
zu sein.
Der Gott der Schöpfung ist Leben, und Leben. Aber für den Schöpfer und seine Gabe des Lebens auf der
Erde, gäbe es kein Leben, und die Erde wäre nur einen Toten öden Planeten wie Mars. Daher hat der Gott der
Schöpfung keine Notwendigkeit für jemanden, der für ihn zu sprechen, denn er für sich selbst sprechen kann,
wie in der Bibel belegt ist.
Die Definition von ein Prophet Gottes ist daher eine durch wen Gott spricht. Verstehen Sie den
Unterschied? Gott spricht zu seinem Propheten, dann schreiben sie, was Gott sagt ihnen nach unten, das ist wie

die Bücher der Bibel entstanden. Es ist die Bücher der Propheten, die auf Jesus bezieht, wenn er sagt, dass er die
Propheten erfüllen wird.
Ist die Frage dann, in welcher Weise die Bücher der Bibel Jesus zum Abschluss gebracht hat? Zum
Zeitpunkt der Jesus vorhanden die Bibel nicht. Die Bücher, die wir bezeichnen als im alten Testament, wurden
nicht in ein einziges Buch-Form erfüllt, aber waren Bücher in ihre eigene Leistungsfähigkeit. Es ist aus diesem
Grund, warum wir sie als die Bücher der Bibel bezeichnen. Es war nicht bis zur Gründung der Kirche von Rom
in die 12:00, die die Bücher von mehreren Propheten Gottes in das kompiliert wurden, die wir die Bibel nennen.
Als Jesus auf die Erde unter uns gegangen, enthalten die Bücher der Propheten all jene, die vor dem
Aufkommen von Jesus geschrieben. Seit dieser Zeit wurden jedoch viele andere Bücher von den Heiligen der
letzten Tage, diejenigen geschrieben, die die Apostel von Jesus waren. Es ist in diesen mehrere neue Bücher,
dass Jesus die Propheten erfüllt.
Jetzt, wo die Bücher der Bibel abgeschlossen sind, nicht durch sie heraus und halte sie veraltet, genau
das Gegenteil. Dass die im alten Testament geschrieben wurde größere Bedeutung von dem, was gegeben wird
im neuen Testament geschrieben ist, und viel von dem, was im neuen Testament geschrieben ist erfordert
Verweis auf die Bücher des alten Testaments, volle Bedeutung zu geben. Die beiden sind notwendig, um eine
vollständige und umfassende Verständnis davon zu geben, die Gott will, dass wir verstehen.
Das ist alles wahr, der die Gesetze Gottes sowie. Diese Gesetze als in den Büchern des alten Testaments,
sind unvollständig, und viele, (die im Zusammenhang mit Tieropfer), sind veraltet. Dass Jesus lehrte, die in den
Büchern des neuen Testaments, geben Erfüllung und Vollendung zu den Gesetzen des alten Testaments
aufgezeichnet wird.

Keine Wise-Pass aus dem Gesetz
Wenn Sie immer noch glauben, dass Jesus das Gesetz bis hin zur wodurch es obsolet wurden erfüllt,
Ansicht, dass die Jesus sagt zu diesem Thema.
Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-Pass, eine Jot oder einen Titel auf keine Weise
vom Gesetz, vorbeigehen bis alle erfüllt werden." Matthew 05:18
Diese Worte von Jesus sind erzählte mir, dass er Jesus alle Gesetze der zehn Gebote hält und andere des
alten Testaments, noch in Kraft sein erforderlich sind, "bis alle erfüllt werden."

Ich gebe, dass die Phrase, "bis alle erfüllt werden," ist ein bisschen zweideutig, aber ich habe kein
Verständnis oder Akzeptanz, dass alles noch, dann allein "alle" haben erfüllt erfüllt hat. Aus diesem Grund
weiterhin ich zu beobachten, die volle Bedeutung der zehn Gebote als Verpflichtung, uns von Jesus gelehrt und
unter dem Kommando von Gott.
Wer wird eines dieser geringsten Gebote brechen daher und soll Männer so beibringen, soll er
zumindest im Königreich des Himmels genannt werden: aber wer soll tun und sie lehren, gleich groß im
Königreich des Himmels genannt werden. Matthew 05:19
Ich weiß nicht, wie viel klarer Jesus hat, damit Sie verstehen, dass die Gesetze Gottes noch eine
erforderliche Aspekt der wahren Anbetung von der Schöpfung Gottes zu lernen. Satan liegt, also die werdet ihr
glauben, die von den Lippen von Jesus gesprochen, und aufgeschrieben von dem Apostel Jesu für uns zu lesen,
oder die wurde von jemandem erzählt, aber keine Basis hat Schrift es unterstützen?
Dies: Das Wort erfüllt bedeutet nicht, ein Ende der Sinn nicht mehr, eine Verwendung zu. Wenn Sie
dem Wörterbuch Sie finden, dass die Definition des Wortes erfüllen ist "zu ergänzen oder zur Vollendung
zu bringen". Deshalb machen die Lehre Jesu ist unvollständig und bringt es bis zur Fertigstellung zu nehmen.
Das heißt, dass die sechs moralischen Verpflichtungen, die die letzten sechs der zehn Gebote sind unvollständig
sind. Diese sechs zeigen die Persönlichkeit, die moralischen Charakter und die Ehre Gottes, aber sie sind nicht
alles, die was Gott ist; Sie sind daher unvollständig. Was die moralische Lehre Jesu zeigen, sind eine größere
Aspekt, wer Gott ist, d. h., dass die Lehren Jesu bringt zum Abschluss die Identität des Gottes, der durch die
zehn Gebote definiert wird.
In ähnlicher Weise Jesus erfüllt oder in Vollendung bringt die Propheten. Die Bücher des alten
Testaments wurden von den Propheten geschrieben, die vor dem Aufkommen von Christus gelebt. Die Bücher
des neuen Testaments wurden von den Propheten und Apostel, die während oder nach der Ankunft Christi
Leben geschrieben. In der Schrift der neutestamentlichen Bücher der Bibel, war das Evangelium Gottes brachte
bis zur Fertigstellung oder erfüllt. Die Bücher des alten Testaments selbst sagen nicht die ganze Geschichte,
aber wenn Sie sie hinzufügen die Bücher des neuen Testaments dann die Geschichte zum Abschluss gebracht
wird. Dies bedeutet nicht, dass die Gesetze Gottes hinzugefügt, indem die moralischen Imperativ, lehrte Jesus
jetzt unnötig und außer acht gelassen werden können; Es bedeutet, dass Jesus auf diese Gesetze oder die guten
Sitten, erweitert hat, so dass wir, die Gott lieben besser in der Lage zu sein, eins mit Gott näher kommen
könnte.

Tägliche Opfer enden
Die Gesetze der das Buch Levitikus, die das Opfer von Tieren, betreffen, sind zum größten Teil, die
Gebote, geschrieben durch die Hand des Mannes, Moses, und jene Gesetze, die Jesus Christus durch Jesu Blut
in seinem Opfer am Kreuz für unsere Sünden null und nichtig gemacht hat. Durch sein Opfer beseitigte er die
Praxis der Tiere zu opfern.
Die Juden vor dem Kommen Christi, wurden aufgefordert, ein Lamm oder Ziege Kind für die
Remissionen von ihren Sünden zu opfern. Christus, daß Praxis null und nichtig, weil er (Jesus) war ein
vollkommener Lamm geopfert werden, und durch ihn alle unsere Sünden vergeben sind, wir müssen nur unsere
Sünden bereuen und um Vergebung bitten. Die Notwendigkeit, Tiere zu Opfern ist daher obsolet und erfüllt.
Einige von euch vielleicht sagen, "wo ist so etwas geschrieben, ich habe nichts gefunden in den Büchern
des neuen Testaments wo es uns sagt, dass die Tieropfer nicht mehr erforderlich sind." Ich antworte mit der
folgenden Tatsache. Gott sorgte dafür, das das tägliche Opfer zu einem Ende kommen sollte, so dass die Römer
den Tempel in Jerusalem zu zerstören, und verursacht das Volk Israel, in alle vier Winde verstreut werden.
Es gibt auch die Tatsache, die es uns in der Bibel erzählen, die das tägliche Opfer, wie im folgenden
Vers belegt ist weggenommen werden würde.
Ja, vergrößert er sich selbst zum Fürsten des Hosts, von ihm das tägliche Opfer genommen wurde, und
der Ort seines Heiligtums wurde niedergeschlagen. Daniel 08:11
Aus den obigen Vers die meisten Christen, die ich gesprochen habe, um zu glauben, dass es Satan war,
brachte das Ende der jüdischen tägliche Opfer und die Zerstörung des Tempels, aber das ist wieder ein
Missverständnis, was der obige Vers sagt.

Der Anti-Christ
Ja, vergrößert er sich selbst zum Fürsten des Hosts, von ihm das tägliche Opfer genommen wurde, und
der Ort seines Heiligtums wurde niedergeschlagen. Daniel 08:11
Und ein Host erhielt ihn gegen das tägliche Opfer wegen Übertretung und es niedergeschlagen, die
Wahrheit zu Boden; und es geübt, und florierte. Daniel 08:12

Wie so viele andere Verse in der Bibel haben diese Verse durch Satans Fehlinterpretationen oft
missverstanden worden. In Vers 11, "er" ist eine Anspielung auf der Anti-Christ, wer vergrößert sich oder
Versuche, sich in einer Position größer als die von Christus zu stellen.
Der "Prinz des Hosts" ist Jesus der Christus.
Der Satz: "und von ihm, dass, den das tägliche Opfer wurde weggenommen," bezieht sich auf Christus.
Es ist durch das Blut Jesu, das ist die Notwendigkeit für das tägliche Opfer nicht mehr, so dass es von ihm,
Jesus, die das Opfer weggenommen wird.
Das "Heiligtum" war der Tempel in Jerusalem, das Heiligtum Gottes war. Der Tempel entstand mit der
Absicht, dass der Messias, als er ankam, bereits einen Thron auf sitzen würde.
Jesus wurde gekreuzigt im Jahr 31 n. Chr. oder so ungefähr. Es gibt keine tatsächlichen Beweis oder
Dokumentationen, wann es passiert ist. Die Römer zerstörten den Tempel 70 n. Chr. oder über. Dies bedeutet,
dass für rund 40 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus, Juden noch in den Tempel gingen und gab Tieropfer um
sich von ihren Sünden zu reinigen. Weil das tägliche Opfer nicht mehr, weil das Blut von Jesus benötigt wird,
den verursacht hat Gott Heiligtum Tempel zerstört werden, sicherzustellen, dass keine weiteren Opfer auftreten
könnten.
In den letzten 2.000 Jahren darf Gott nicht den Tempel wieder aufgebaut werden. Ich glaube dies ist, da
würde der Tempel wieder aufgebaut werden, die Juden, nicht den Glauben an Christus Jesus als den Messias
beginnen würde Tieropfer wieder machen. Dies wäre ein Gräuel Gott wegen Gottes Opfer seines eigenen
geliebten Sohnes.

Bedenke: Gott ließ die Muslime, deren Kuppel auf dem Felsen zu bauen, die Gott seinen "Heiligen
Hügel" betrachtet, so dass der Tempel nie wieder durch die Nation Israel gebaut werden konnte.

Denken Sie daran: das Volk Israel seinen Bund mit Gott verloren, und ist daher nicht mehr von
Gott geschützt.

Einen neuen Bund
Siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, das ich will mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda

einen neuen Bund machen : Jeremias 31: 31

Nicht laut den Bund, die ich mit ihren Vätern in den Tag gemacht, die ich nahm sie an der Hand um sie
aus Ägyptenland zu bringen, die meinen Bund sie Bremsen, obwohl ich ein Mann zu ihnen war, spricht, der
Herr: Jeremia 31,32
Aber das soll sein, den Bund, die ich mit dem Haus Israel machen; Nach diesen Tagen, spricht der
Herr, wird ich mein Gesetz in ihrem inneren Teile und schreiben Sie es in ihren Herzensetzen; wird ihr Gott
sein und sie sollen mein Volk. Jeremia 33
Nach diesen Tagen bezieht sich auf die Endzeit oder End of Days oder der Zeit der die 1.000-JahrHerrschaft von Jesus.
Schreiben Sie es in ihren Herzen bezieht sich auf die Gebote des Gottes, wie sie nicht mehr Gesetze
geschrieben am Stein befolgt werden, werden aber sie werden moralische Eigenschaften, die gehalten werden,
weil diejenigen, die bleiben nach diesen Tagen, werden nur die Heiligen Gottes, keine andere, die in Sünde
Leben bleiben werden.
Und sie soll nicht mehr jeder Mann sein Nachbar beibringen, und jeder Mensch seinem Bruder sagen,
weiß der Herr: denn sie werden alle kennen mich, aus am wenigsten von ihnen zu den größten von ihnen,
spricht der Herr: Ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde werde ich mich nicht mehr erinnern.
Jeremiah 31:34
Nach diesen Tagen es wird nicht mehr notwendig, andere zu unterrichten, über Jesus und die Moral
Gottes, weil nur diejenigen, die bleiben werden bereits wissen, Gott-Jesus in einer persönlichen und intimen
Weg.

Die Barmherzigkeit Gottes
Die folgenden Verse sind weitere Beispiele, die meine Behauptung unterstützen, dass um Ihre Liebe zu
dem einen wahren Gott zu zeigen, Sie Liebe manifestieren müssen, gehorchen alle der zehn Gebote und nicht
nur die sechs Gesetze der Moral.
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten.
Deuteronomium 05:10
Gott hat hier wieder die Idee lieben ihn, indem Sie seine Gebote halten gekoppelt. In diesem Vers ist
Gott uns darüber informiert, dass er Gnade, sondern nur für diejenigen, die ihre Liebe für ihn zu zeigen zeigt,

indem Sie seine Gebote halten. Wenn Sie nicht, dass Gottes Gebote, die nicht auf diese Weise einhalten, eine
Form Ihrer Hass auf Gott zu zeigen ist, würde dann warum Gott geneigt sein, Sie zeigen keine Gnade?
Ich liebe sie, die mich lieben, und diejenigen, die mich früh (eifrig) suchen, der mich findet Sprüche
08:17
Das Wort "fleißig," ist der Schlüssel zu diesem Vers. Das Wort "Diligent" als definiert ist: , mit
Sorgfalt, für die Forschung, als in gesucht Suche nach neuem Wissen. Daher, um Gott zu finden,
müssen Sie, für ihn zu suchen, durch die Erforschung der Bibel mit Sorgfalt. Die Pflege ist zu suchen, die wahre
Bedeutung der Wörter verwendet, anstatt die angenommene Bedeutung Sie haben gesagt, sie haben.
Beispielsweise höre ich von vielen, das Buch der Sprüche dreht sich alles um Logik und nichts hat zu
tun mit der Christus Jesus, aber, wenn Sie lesen Sprüche 08:20 bis 31, ich bin sicher, Sie werden mir
zustimmen, das ist Christus selbst uns, Einführung, bevor er in den Körper von Jesus geboren wurde.

Wissen, das Wort Gottes
Jesus sprach zu ihnen: "Wenn Gott Euer Vater wäre, würde ihr mich liebt: denn ich ging hin und kam
von Gott; weder kam ich von mir selbst, aber er schickte mir" John 08:42
Jesus ist uns hier informiert, wenn wir ihn lieben, dann wir unsere Liebe zu Gott zeigen der Vater, denn
er Christus wurde vom Vater gesandt, und seine Autorität vom Vater kommt. Es ist etwas anderes, das Jesus
den ältesten Tempel im obigen Vers sagt das wenn sie wirklich von Gott und fügst die Gebote Gottes waren, sie
Jesus, Liebe würde, weil das, was Jesus spricht von Gott ist. Wenn Sie Gott kennen und daher seine Wahrheit
wissen, wüsstest du, dass was Jesus sagt die Wahrheit Gottes ist. Der Grund, warum, den die ältesten was Jesus
nicht halten, sagt die Wahrheit Gottes ist, weil sie von Satans Lügen geblendet sind und sind daher nicht Kinder
Gottes, sondern Kinder des Satans.

Ort Gottes Wort vor allem andere
Dies gilt heute mit Christen, sie glauben, dass sie Anbetung zu Gott geben, wie Gott verlangt, aber wenn
ich sie in der Bibel zeigen wo sie sind im Irrtum, und daher in Gefahr der Verdammnis, werden sie wütend auf
mich, sie werden "Offended" in das Wort Gottes, wie Jesus sagte voraus, dass sie würden.
Und Selig ist, wer nicht in mir beleidigt werden Matthew 11:6

Wenn Sie das Wort Gottes hören und es ist bekannt, Sie werden das Wort Gottes, weil es in der Bibel
geschrieben steht, nicht beleidigt wenn was sagt Ihnen das Wort Gottes ist nicht, wie Sie glauben. Das Wort
Gottes ist, was Sie akzeptieren müssen, um nicht durch das Wort Gottes, auch glauben, was vermuten, Sie
haben aus Ihrer Jugend, gedacht für sind sie lernten Sie durch andere. Bis Sie gehen auf die Bibel und erfahren
Sie die wahre Bedeutung als die Worte, geschrieben in der Bibel die Bedeutung haben, dann was Sie glauben,
möglicherweise nicht, da die Absicht Gottes ist. Satan liegt und was Sie glauben mochte einer der seine Lügen.

Jesus warnt vor der letzten Tage
Es folgt eine Prophezeiung von Ereignissen, die Jesus vorhergesagt passieren würde; sehen Sie, dass sie
Ihnen und Ereignisse, die sich heute in der Welt anwenden?
Alle diese sind der Anfang des Kummers. Dann werden sie Sie bis zu liefern werden geplagt und töte
Sie: und ihr werden von allen Völkern um meines Namens Willen gehasst werden. Und dann werden viele
beleidigt, und werden einander verraten und werden einander hassen. Matthew 24:8-10
Die Worte, "Anfang des Kummers," sind ein Verweis auf die Ereignisse, die in der Welt gerade vor
dem großen Krieg und große Trübsal stattfinden.
Zu "geliefert" bezieht sich auf eine Zeit, wenn Freunde und verwandte Sie verkaufen mit denen der
Behörde, die entschlossen sind, zu stampfen, die Heiligen Gottes.
Zu "betrübten," bezieht sich auf den Schmerz und leiden, sogar zum Tod, die Sie ereilen wird, wenn
Sie sich "Delivered Up."
Das wird alles sein, weil Sie Ihr in die Lehren von Jesus Leben und zu den zehn Geboten Gottes
Gehorsam sind.

Heutigen falschen Propheten
Und viele falsche Propheten werden auferstehen, und werden viele täuschen. Matthew 24:11

Falsche Propheten von ISIS
Wenn man falschen Propheten denkt, denkt der ISIS und wie ihre Worte Tausende zu den radikalen
islamischen Dogma von Hass und Mord verursacht werden. Aber nicht aufhören, es gibt unter den Christen,

viele, die predigen, dass der Tag des Herrn ist der erste Tag der Woche (Sonntag). Das ist Satans Lüge. Diese
predigen auch als Christ, Sie über das Gesetz Gottes, die Sie von der Gnade Jesu gespeichert werden, was auch
Satans Lüge ist.

Disziplinierung der Kinder
Sehen Sie, wie viele predigen, das Kind zu disziplinieren ist Kindesmissbrauch. Gott sagt, dass ein Kind,
undiszipliniert, müssen von den Eltern als nichts anderes als Bastarde betrachtet werden. Lernen Sie das Kind
richtig von falsch, wenn Sie Ihr Kind lieben.

Unzucht von Kindern und Erwachsenen
Es gibt diejenigen, die uns sagen, dass Kinder Kondome gegeben werden sollte, so dass wenn sie Sex
haben sie Krankheit und Schwangerschaft vermeiden. Gott sagt, ist Sex eine Sünde außer dass zwischen Mann
und Frau, die Gott weiter als ein Mann und eine Frau definiert.
Es gibt diejenigen, die uns sagen, dass Homo-Sexualität normal ist und eine akzeptable conditio
humana. Homosexualität ist eine Präferenz, keine biologische Notwendigkeit, und sex ist eine Sünde anders als
zwischen Mann und Frau. Gott sagt, solche Aktivitäten sind ein Greuel. Sie das Wort Gottes zu gehorchen und
Rechtfertigung der Erlösung haben oder Sie nicht das Wort Gottes zu gehorchen und ermangeln leben ewig.

Satans goldene Regel, Hate Ihr Nachbar
Und da Ungerechtigkeit sind reichlich vorhanden ist, wird die Liebe vieler kalt Wachs. Matthew 24:12
Schauen Sie in Ihre Stadt und Land, gemeinsame Curtesy und Mitgefühl ist weg, Hass, Gewalt und
Rassismus ist an der Tagesordnung, egal welche Farbe Ihre Haut. Dies sind alle Zeichen zu offenbaren die
Macht und Einfluss, dass Satan über die Menschen und die Welt heute hat.

Wandern auf den wegen des Jesus Christus
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: "Wenn ein Mann mein Spruch halten er nie Tod sehen werden."
John 08:51
Mit den Opfern von Jesus am Kreuz sind die Gesetze des Mose, die das Opfer von Tieren betreffen,
obsolet. Die Lehren von Jesus Christus, ersetzen, die aber keine anderen von dem Gesetz Gottes, und wenn Sie

die Bücher von Matthew, Markierung und Luke lesen, werden Sie sehen, dass Jesus lehrte uns über die zehn
Gebote. Jesus lehrte uns über die zehn Gebote nicht nur, sondern erweitert die Bedeutung von fünf der letzten
sechs moralische Gebote. Wenn Jesus gelehrt und die zehn Gebote erweitert, können wie sie werden obsolet?

Tod nie zu sehen
Es gibt ein neues Wort hier fühle ich mich Klärung bedarf. "Er soll Tod niemals sehen." Seit der Zeit
von Christus starben alle, die geboren worden zu sein. Diejenigen, die auf die Lehren von Christus bekehrt
starb. Also lügen Christus uns, als er diese Worte gesprochen? Nein, hat er nicht gelogen. Die Bedeutung des
Todes muss verstanden werden. Christus bezieht sich nicht auf den Tod des sterblichen Leibes, weil per
Definition Sterblichen, die den Körper bedeutet wird sterben. Das Wort sterblichen durch das American
Heritage Dictionary als definiert ist: verursachen oder Tod unterworfen.
Christus bezieht sich nicht auf die sterblichen Tod des Körpers, aber die ewigen Tod in der Körper und
Seele aus der Tatsache, dass die Gesetze Gottes kommt. Wenn der Körper stirbt, Gott bewirkt, dass die Seele zu
schlafen, aber auf Auferstehung, wer nicht durch die Gesetze Gottes während ihres sterblichen Lebens leben
wird ewigen Tod sowie wissen, sie werden wissen, dass zwei Todesfälle.

Die Seele des Menschen
Satan haben Sie glaube, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, dass wenn wir sterben, wir noch
Bewusstsein haben und der Umgebung wissen, werden wenn sie stirbt, Ante Martha im Himmel nach unten auf
uns. Das ist nicht was sagt die Bibel jedoch, das heißt, das ist nicht was Gott uns sagt. Das Versprechen des
ewigen Lebens erhält Gottes als Geschenk für alle, die ihn, als er Befehle anbeten. Dies wird am besten in den
folgenden Versen dargestellt.

Unter dem Altar im Himmel
Und als er das fünfte Siegel geöffnet hatte, sah ich unter dem Altar die Seelen von denen, die getötet
worden waren, für das Wort Gottes und das Zeugnis, das sie gehalten: und sie riefen mit lauter Stimme sagen,
wie lange, O Herr, heilig und wahr, du nicht beurteilen und unser Blut an denen, die auf Erden wohnen zu
rächen? Und jeder einzelne von ihnen waren weiße Roben gegeben; und hieß es zu ihnen, sie sollten auch noch
eine kurze Zeit, bis ihre Mitknechten ruhen und ihre Brüder, die getötet werden sollten, wie sie waren, sollten
erfüllt werden. Offenbarung 6:9-11

In diesen drei Versen zeigt es die toten Seelen der Heiligen Christi. Sie werden dargestellt, als schreien
ihren Wunsch nach Rache gegen diejenigen, die sie ermordet. Dies ist eine symbolische Darstellung, die bezieht
sich auf die Ungeduld vieler im Himmel und auf Erden Gott Satans Lästerungen zu Ende zu bringen.
Und dann hörte ich einen Heiligen sprechen, und ein weiterer Heiliger sagte, daß bestimmte die sprach
Heilige, wie lange wird werden die Vision betreffend das tägliche Opfer, und die Übertretung der
Trostlosigkeit, das Heiligtum und den Host zu zertreten werden zu? Daniel 08:13
Wie Sie sehen können, ist Daniel in seiner Vision die Ungeduld der Toten Heiligen Gottes dargestellt.
Die Seelen von denen, die getötet wurden, sind nicht wirklich gewissen jedoch wie von unter dem Thron Gottes
dargestellt wird.

Denken Sie daran: Dies ist nur eine Vision, Daniel von Gott unter Nutzung der Symbolismen als
ein Weg, um eine Grafik zeigt seine beabsichtigte Bedeutung gegeben.

Tod
Wenn wir sterben, Heiligen und nicht-Heiligen gleichermaßen, wechseln Sie in das, was Jesus
bezeichnet einen langen Schlaf, ohne Gedanken oder Gefühl. Ein Schlaf ist temporär, und bei den Toten nicht
Gott verehrt, wie er befohlen, sie werden wiederbelebt, oder wieder mehr Leben am Tag des Gerichts. Die
Heiligen Gottes wird nach der Rückkehr von Jesus auferweckt und berücksichtigt die Wolken mit ihm, nicht
mit Urteil konfrontiert.
In gleicher Weise , wenn Gott Adam sagt, wenn er vom Baum der Erkenntnis isst er sicherlich sterben
wird, er keinen sterblichen Tod, aber der Tod von Leib und Seele, den ewigen Tod bezieht sich auf. Ich bin
überzeugt, dass Adam nicht gegessen hatte von der verbotenen Frucht, wenn Adam nicht gesündigt hatte, seinen
Körper und Seele noch am Leben heute wäre.
Außerhalb der Himmel ist alles, das Gott geschaffen sterblich, als solche von sehr definitionsgemäß
alles Todsünde sterben wird. Die erste Sünde erschuf nicht Tod des sterblichen Leibes, die in das Universum
durch seine Schöpfung integriert ist. Die erste Sünde erstellt ewigen Tod des Körpers und der Seele. Wie alle
Menschen in der Sünde wegen Adam, werden ganze Menschheit ewigen Tod, wissen, es sei denn, durch den
Christus Jesus, wir kehren um und durch das Blut Jesu am Kreuz, sind wir von Gott vergeben und so
gespeichert.

Aufgrund des Opfers Jesu die Sünden des Vaters Zahlen nicht mehr gegen den Sohn, daher sind wir
nicht mehr schuldig von Adams Sünde, jedoch in unserem Leben, wir sündigen aus eigenen Antrieb, und es ist
diese Sünden, die wir von eingelöst werden müssen. Aufgrund des Opfers Jesu erlaubt Gott die Möglichkeit,
erlöst durch Umkehr und arbeiten daran, den Rest unseres Lebens an Gerechtigkeit leben. Wir werden nicht
automatisch gespeichert, einfach indem Sie deklarieren Jesus unser Heiland, wir sind gerettet, durch unseren
Glauben an das Wort Gottes und in unseren Bemühungen, uns von der Sünde zu entfernen. Dies kann nur
erreicht werden, durch zu wissen, was Sünde ist, und das ist in die zehn Gebote und die Lehren Jesu dargelegt.
Bei der Wiederkunft Christi dauert Jesus alle Gläubigen zu sich selbst, einschließlich jener Heiligen, die
für den Namen Jesus, wie auch alle, die die Gebote Gottes gehalten, die unter den Toten waren gestorben. Die
Toten aus ihren Gräbern erste genannt werden und Jesus in den Wolken, und dann alle diese noch am Leben
und wer die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, aufgegriffen werden weiterhin bis in die Wolken
mit Jesus. Das ist die erste Auferstehung. Wer sind tot und hielt nicht die Gebote Gottes und die Lehren Jesu
bleibt tot bis die zweite Auferstehung, Tag des jüngsten Gerichts.

Gott ist mit uns
Der Vater weiß ich, trotzdem ich weiß des Vaters: und ich lasse mein Leben für die Schafe (Children of
God). John 10:15
Hier sagt uns Jesus, dass er weiß, dass er das Opferlamm, wobei sich die Sünden derer, die den wahren
Gott, der Gott der Schöpfung verehren.
Und andere Schafe (Children of God), ich habe, die nicht von dieser Herde sind: Sie auch muss ich
mitbringen, und sie werden meine Stimme vernehmen; und es wird eine Herde und einen Hirten. John 10:16
Ich interpretiere dies als Bezugnahme auf die Aufnahme der Heiden in eine Herde der Kinder Gottes,
(die Israeliten) und daß er Christ werden unsere Hirten.
Dieser Vers sagt mir auch, dass die Juden, Muslime, Christen und wer der wahre Gott der Schöpfung
verehren möchte unter Jesus, in einem einzigen Gottesdienst, die wahre Anbetung Gottes, vereint sein werden,
die überprüft, was ich von Anfang an gesagt habe. "Wenn es gibt nur einen Gott gibt, dann kann es nur
einen Weg, ihn anzubeten."
Daher tut mein Vater lieben mich, weil ich mein Leben lag, dass ich es wieder nehmen könnte. John
10:17

Ich halte dieses ein weiteres Beispiel, wie Sie Ihre Liebe zu Gott, zu zeigen, wenn du Opfern, nicht
unbedingt in Ihrem Leben, aber wenn Sie von sich selbst als auch den Dienst an Gott geben von anderen
beibringen wie Christ, dann Gott Sie lieben wird, wie er Jesus liebte.

An Jesus glauben
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt mir, die Werke, die ich tun soll er tun auch; und größere
Werke als diese wird er tun, weil ich zu meinem Vater gehen. John 14:12
In diesem Zusammenhang wenn Gott zu arbeiten, bezieht sich bedeutet er harten Arbeit in welchen
irdischen Beruf nicht Sie in zu engagieren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Werke, die er hier
gemeint ist, sind die gleichen Werke, die er während der Körper von Jesus durchgeführt. Lehre andere, die
Gesetze Gottes und anderen zeigen, wie sie den Himmel, über die Bedeutung der zehn Gebote zu halten, und
Anerkennung von Christus als Gott im Fleisch eines Mannes eingeben können. Jesus sagt, dass sie werden
größere Werke als er getan hat, weil er hatte nur 3 ½ Jahre seiner Werke, aber wir tun, die zurückgelassen
werden, größere Werke, tun, denn wir viel mehr Zeit in unserem Leben haben zu deren Erledigung. Sind Sie
aktiv, andere das wahre Wort Gottes zu zeigen?
Diese Worte in schriftlicher Form, dass Sie lesen und über diese Web-Seite, ich aktiv daran beteiligt
war, mit allen, die in dieser Web-Seite kommen würde und wer würde lauten diese Worte, das wahre Wort
Gottes und wie Erlösung zu finden.

Sagt Jesus: "Meine Gebote halten"
Satan wird Sie glauben, dass die zehn Gebote die Gesetze, die durch Jesu Tod am Kreuz erfüllt gehören
haben; und damit in ihrem Wesen erfüllt, sie sind nicht mehr von Bedeutung in der Anbetung Gottes.
Wie in Matthew 05:17 bis 19, , Jesus zeigt dies die Lüge sein, es ist. Wer nicht alle der zehn Gebote, zu
halten ist, weil sie, sie erfüllt denken, ist durch die Lügen des Satans und seiner Anti-Christ getäuscht wird.
Jesus bekräftigt dies dann im folgenden Vers.
Liebet ihr mich, meine Gebote halten. John 14:15
Es gibt diejenigen, die mir gesagt haben, dass Jesus sprechen, daher ist es ist nicht die Gebote Gottes,
denen er auf, sondern auf zwei Gebote Jesu bezieht. Jesus ist der Christus, der Christus ist Gott im Fleisch eines

Mannes und daher sind die Gebote gesprochen wird, der die zehn Gebote, weil Gott und Christus ein und
dasselbe sind.
Dieser Vers zeigt erneut, wie wichtig es ist, halten die Gebote Gottes und der Teil, dass Liebe spielt
dabei. Wer Ihnen sagt, dass es nicht notwendig, die zehn Gebote zu halten ist ein Lügner selbst oder so vom
Satan, nicht als ein Rabi, Lehrer oder Priester trauen getäuscht.

Ein weiterer Kuschel
Ich werde beten, dass des Vaters und er wird euch einen anderen Tröster, das er mit dir für immer halten kann;
Auch der Geist der Wahrheit; wem die Welt empfangen kann, weil es ihn nicht sieht, keiner kennt ihn: aber ihr wißt, ihn;
denn er bei dir wohnt, und wird in euch. Ich werde dich nicht verlassen comfortless: Ich werde zu dir kommen. Johannes
14:16-18

Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich: weil ich lebe, werden ihr
Leben auch. John 14:19
Dies ist eine Prophezeiung, dass die Welt als Ganzes nicht mehr Gottes Wahrheit, zu sehen sein wird,
weil Satan und seinen Einfluss auf den Köpfen der Menschen auf die Welt von Gottes Wahrheit Blendender
erfolgreich sein werden. Diejenigen, die Gott fleißig suchen werden, Gott zu sehen, und sie werden die Zeugen,
die das Heilige Evangelium während der lange Jahrhunderte der Macht des Satans auf der Erde am Leben zu
halten.
Wer durch die Moral Gottes, Leben und die Gebote Gottes halten und Anbetung zu Gott zu geben, wie
er gebietet, werden im ewigen Leben, Leben, wie Jesus.
An jenem Tag sollt ihr erkennen, dass ich in meinem Vater, und ihr in mir und ich in dir bin. John 14:20
Alle, die die Heiligen Gottes sind wissen am Tag, die Jesus gibt, dass er Gott in der Tat ist, und ohne
jede Notwendigkeit, mehr glauben, denn sie wissen in der Tat, denn sie auch erlöst werden werden.
Wer meine Gebote hat und hält sie, er es ist, die mich liebt: er, der mich liebt wird von meinem Vater
geliebt zu werden und ich werden ihn lieben und mich ihm manifestieren wird. John 14:21
Beachten Sie diese Worte: Wer meine Gebote hat und hält sie, er es ist, die mich liebt: haben Sie
irgendwelche Zweifel über was ich in diesen Worten gesagt habe ich geschrieben habe, zumindest wissen, dass
was ich gesagt habe, über das halten der Gebote Gottes die Möglichkeit, Ihre Liebe für ihn, denn Jesus gerade

so viel in diesem Vers gesagt hat. In diesen Worten Jesus Blätter ohne Zweifel meiner Meinung nach, die Jesus
verlangt, dass wir so wie Gott die Gebote Gottes halten hat erzählt uns in den Büchern des alten Testaments.

Heiligen Gottes
Jesus spricht nicht für alle in diesem Vers, weil nicht jeder seine Wahrheit hören kann. Diese Worte
richten sich an diejenigen, die Gottes Wahrheit in den Worten von Jesus hören können. Wenn man bedenkt,
dass sich ein guter Christ zu sein, sollten Sie wissen, dass die Definition eines Christen in diesem 21St Century
nicht das gleiche wie Jesu Definition dessen, was einen Heiligen Gott. Vergleichen Sie die folgende Definition,
die Jesus mit sich selbst gibt, und für sich selbst entscheiden Sie, ob Sie einen Heiligen Gott sind.
Und der Drache ergrimmte mit der Frau, und ging um Krieg mit den Überrest ihrer Nachkommen, jene,
die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 12:17
Der Drache ist der Satan, und die Frau ist, die Kirche oder die Gemeinde Christi. In diesem Vers sagt
uns Jesus, dass Satan Krieg auf die Kirche von Christus machen wird, die als Grundlage der zehn Gebote und
die Lehren von Jesus Christus hat. Um Krieg zu führen bedeutet, zu versuchen, zu zerstören, und/oder verzerren
die Wahrheit, um es als Wahrheit unkenntlich zu machen.
Das sagt mir, dass es zwei Evangelien in der Welt, das Heilige Evangelium Gottes und Satans falsche
Evangelium gibt. Satan ist so erfolgreich in seinen Lügen zu erzählen, dass Sie seine falsche Evangelium
anbeten werden, denken, dass es das Wort Gottes. Es wird sein, dass Sie so überzeugt, dass es das Wort Gottes,
dass wenn Sie das Wort Gottes hören, Sie es denken werden liegt, und viele durch das Wort Gottes beleidigt
werden sein werden.
Dieser Vers ist der aufschlussreiche Erklärung des Beweis dafür, dass Christus lieben Sohn genauso, wie
der Liebe Gott, der Vater ist und dabei so gespeichert werden, und eure Sünden vergeben. Die Christus-Jesus
sagt uns, durch ihn zu lieben; Er wird diese Liebe zu Gott manifestieren. Zeigen Sie Ihre Liebe zu Gott ist Ihre
Liebe zu Jesus zu zeigen. Wenn Sie seine Gebote halten, dann halten Sie von den Vätern geboten. Die
Definition des ersten Gebotes Jesu ist die Gesamtheit der zehn Gebote. Um Jesu zwei Gebote zu halten ist es,
alle Gebote Gottes zu halten.

Die Gegenwart Gottes
Judas spricht zu ihm:, nicht Iscariot, Herr, wie kommt es, dass du wirst Manifest dich, für uns und nicht
für die Welt? John 14:22
Was Judas fragt, wie kann es sein, die Gott, "Jesus," sich zu manifestieren, die seine Lehren zu folgen
und die zehn Gebote halten, noch vom Rest der Welt verborgen bleiben. Obwohl meine Version der Bibel in
diese Frage aufgenommen hat, dass es nicht Judas Iscariot, die diese Frage von Jesus fragt, bin ich nicht
überzeugt, dass es nicht. Nach dreieinhalb Jahren mit Jesus und seine Worte zu hören, ist noch nicht die
Antwort schon verstehen, um jemand zu reflektieren, die nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Judas
Iscariot geglaubt hatte, würde er niemals Jesus verraten haben.
Jesus sagt uns, dass es notwendig sei, dass Judas ein Ungläubiger sein, damit die Prophezeiung erfüllt
ist. Ich denke auch, dass Gott weiß, dass diese Frage gefragt und in der Bibel geschrieben, so dass diejenigen,
die sich in die Wahrheit Gottes Erziehung sind diese Frage gestellt werden muss.
Wenn ein Mann mich liebt, hält er meine Worte: mein Vater wird ihn lieben und wir zu ihm kommen,
und machen unseren Aufenthaltsort mit ihm. John 14:23
Die Worte von Gott-Jesus sind seine Heiligen Evangeliums. Wenn Sie gehorchen und seine Gebote zu
halten und damit den einen wahren Gott anzubeten, wissen Sie, dass er bei dir ist, denn man kann seine
Gegenwart spüren, und wenn man ihn für die Ausrichtung der fragt, Sie, dass er bei dir, ist wissen werden für
Sie verstehen werden, wenn er Sie leitet eine Möglichkeit, eher als die anderen. Für mich, je weiter Sie in
meinem Studium und Forschung der Bibel mich, ist seine Anwesenheit körperliche als auch geistige geworden.
Ich bete, dass alle, die diese Worte, die von Gott für mich schreiben verursacht wurden lesen, die Freude an
Gottes Gegenwart, wissen, wie ich gekommen bin, ihn kennen.
Um Ihre Liebe zu Christus zu zeigen, mit anderen Worten, soll die Möglichkeit, Ihre Liebe zu Christus
zu manifestieren seine Wörter oder Lehren halten.

Denken Sie daran: Worte brauchen nicht um gelehrt werden, Aktionen sind ebenso ein Teil der
Wörter als die Worte selbst. Was ich sagen will ist, dass Jesus sagte nie wirklich in Worten, Sie müssen den
Sabbat halten, daß seine Handlungen zeigen uns, dass er in der Tat den Sabbat halten. In seinen Aktionen lehrte
er uns, dass das halten des Sabbats grundlegende bei der Eingabe in den Glauben Gottes war.

Er, der mich liebt hält nicht, nicht meinen Worten: und das Wort, das ihr hört ist nicht von mir, aber der
Vater ist das mir geschickt John 14:24
Was Christus hier sagt, ist, dass seine Worte seine Worte gar nicht, aber die Worte des Vaters sind.
Ebenso wie die Worte in der Bibel geschrieben sind nicht die Worte der Menschen, die diese Worte
geschrieben, aber in der Tat von Gott, mit den Händen die Worte Feder geschrieben werden verursacht wurden.
Dies ist zu sagen, sie sind Gottes Worte, nicht die Worte der Propheten. Die beiden Gebote Jesu sind nicht seine
Gebote, weil sie nicht die Worte von Jesus, sondern der Vater, was bedeutet, dass die beiden Gebote von Jesus
die Gebote Gottes sind. Wenn Sie Gott Sie werden seinen Befehlen zu gehorchen, lieben Wenn Sie sich nicht an
seine Gebote zu halten, sind Sie Gott zeigt, dass du ihn hasst. Es gibt keinen Mittelweg, Sie liebt entweder Gott
oder man hasst Gott.

Ein Prophet definiert
Wenn Sie die Definition des Wortes "Prophet" im Wörterbuch es sagen nachschlagen wird, "Wer für
Gott spricht." Das kann für die anderen Religionen nicht von Gott, für diejenigen gelten so genannte Götter
kein Leben haben und deshalb brauchen jemanden, für sie zu sprechen. Sind die Bibel und die Propheten des
wahren Gottes betrifft, die wahre Definition des Wortes "Prophet" ist eine durch wen Gott spricht.
Verstehen Sie den Unterschied? Heidnische Götter, braucht jemanden, der für sie zu sprechen, weil kein Leben
haben, sie nicht für sich sprechen können. Die wahre Gott, der Gott der Schöpfung, braucht jemand für ihn
sprechen nicht; Er nutzt andere also damit er durch sie zu uns spricht.
Das zeigt das Buch Daniel wahr sein. Daniel erfährt Dinge von Gott oder seine Engel, und schreibt dann
diese Dinge für zukünftige Generationen von Menschen zu lesen.

Eine SMS-Nachricht von Gott
Wenn Sie die Bibel lesen, spricht Gott mit Ihnen, persönlich und intim. Sie können beten zu ihm, Ihr
Verständnis zu geben, und wenn in deinem Herzen wirklich Verständnis suchen, die er Antwort auf Ihre
Gebete. Er antwortete mir. Mit anderen Worten, spricht Gott zu dir, als ob diese Worte in der Bibel, mit der Sie
und Ihre Bedürfnisse im Auge geschrieben wurden. Sieh es so, wenn Sie beginnen, die Worte in der Bibel lesen,
denken an sie als eine SMS-Nachricht von Gott direkt zu Ihnen. Wenn man das weiß, dann verstehen, dass Sie
nicht nur die Bibel lesen, aber Sie müssen fleißig Studien- und was die Worte sagen, damit Sie verstehen was es
ist geschrieben, dass Gott dir. Nicht nur lesen Sie das Wort, aber die Zeit nehmen und Fragen, was ist Gott

erzählen, und dann gehen und passende Antwort zu finden, verlassen Sie sich nicht auf andere eine Antwort,
außer dass Sie zu Gott-Jesus zu beten, zu bitten dir den Weg zeigen.
Diese Dinge habe ich zu euch gesprochen, noch mit Ihnen präsent zu sein. Aber der Tröster, der der
Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird ist, er wird euch alles lehren und alle Sache zu
Ihrer Erinnerung bringen, was ich euch gesagt habe. John 14:25
Während Jesus auf die Erde, er lehrte uns die Wahrheit Gottes ging. Mit seinem gehoben in die Wolken
verlässt er die Erde, aber nur für eine Weile. An seiner Stelle der Tröster kommen, und weiter zu den Lehren,
die Heiligen Gottes wäre. Jesus sagt uns, dass der Tröster, der Heilige Geist ist. Daher ist es wichtig, dass wir
wissen, wer und was ist der Heilige Geist.
In den ersten Jahren nach der Gründung der Kirche von Rom, seine Kardinäle machte an die Aufgabe
des Gebens Definition über viele Ding über Jesus, war eines dieser Dinge, Definition, wer und was war der
Heilige Geist geben.
Sie kamen auf die Idee der Heiligen Dreifaltigkeit, die mir, dass sie hatten wirklich keine Ahnung zeigt
von dem, was Gott-Jesus sagt. Jesus spricht über den Heiligen Geist als lebendig, und das ist wahr, aber gibt es
keine Trinity. Das Heilige Evangelium Gottes ist das lebendige Wort Gottes, daher ist das lebende Wort Gottes
des Heiligen Geistes. Denk darüber nach, wie Gott Sie, die lehrt er Sie wissen muß? Sie lernen durch Ihre
sorgfältige Erforschung der Bibel. Die Bibel ist Leben von Gottes Wort, also die Bibel, oder sollte ich sagen,
das Evangelium Gottes, den Heiligen Geist ist.

Der Tröster
Aber der Tröster, der der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird ist, er wird euch
alles lehren und alles zu Ihrer Erinnerung bringen, was ich euch gesagt habe. John 14:26
Wenn Sie Studien- und das Wort Gottes als auf den Seiten der Bibel gegeben, erhalten Sie Komfort in
Gottes Wahrheit; Es ist der Tröster, und die welche Jesus ruft den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das
Leben von Gottes Wort.
Und jetzt ich gesagt habe, bevor es euch begeben, wenn es um pass kommen ist, werdet ihr glauben
könnte. John 14:29

In dem Buch Matthew gibt Jesus Prophezeiungen über das Ende der Tage. Insofern Jesus uns dieser
Ereignisse sagt, bevor sie passieren, haben wir somit Beweis, dass er Gott in Fleisch und Blut eines Mannes,
wenn diese Dinge kommen in unserer Zeit zu übergeben.

Fürst dieser Welt
Jenseits, ich werde nicht viel mit Ihnen zu sprechen: für den Prinzen dieser Welt kommt, und hat nichts
in mir. Aber, dass die Welt wissen, daß ich den Vater Liebe; und da der Vater mir Gebot, trotzdem ich gab tun
John 14:30-31
Hiernach werde ich nicht viel mit Ihnen sprechen: Jesus in den Himmel erheben soll, und er ist uns
mitzuteilen, dass er Gott sich nicht selbst zu uns manifestieren wird, wie er seit Noah hat.
Für den Prinzen dieser Welt kommt, und hat nichts an mir Satan ist der Fürst dieser Welt. Gott hat
Satan nicht der Station gegeben, aber Satan hat Anspruch auf diese Welt und alles, das darauf gelegt. Als Satan
besorgt ist, gehört Man ihm, mit zu tun, wie er will.
Der Vater gab mir Gebot, trotzdem ich tun Gott hat Jesus die zehn Gebote, die Abkürzung für die
Gesamtheit der das Heilige Evangelium Gottes, kondensiert in eine leicht zu merken Format sind. Im Leben
gehorchte Jesus die Gebote Gottes, alle von ihnen, sogar das vierte Gebot; daher als diejenigen, die Liebe von
Jesus, müssen wir auch alle die Gebote Gottes zu halten.
Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich dich geliebt: weiter werdet ihr in meiner Liebe. Wenn ihr
meine Gebote haltet, befolgen werdet ihr in meiner Liebe; selbst als ich meines Vaters Gebote gehalten habe
und in seiner Liebe bleiben. John 15:9-10
Dies unterstützt, was ich habe versucht, zu vermitteln. Jesus die Gebote Gottes und durch sein Beispiel
gehalten, so müssen wir auch, wenn wir uns einen Heiligen Gott nennen wollen. Dies ist eine weitere
Bestätigung für die Notwendigkeit, alle der zehn Gebote zu halten, wie tun also in liebender Gott übersetzt.
Jesus hielt alle Götter Gebote, und er sagt uns hier, wir tun müssen, wie er es tat, denn er seines Vaters Gebote,
damit müssen wir gehalten.
Diese Dinge habe ich zu euch gesprochen, die meine Freude in euch bleiben könnte und die eure Freude
könnte voller sein. John 15:11
Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. John 15:12

Größere Liebe hat keinen Mann als das, das ein Mann sein Leben für seine Freunde legen. John 15:13

Mit deinem Herz, Seele und Geist
Wenn Sie die erste Frage, die ich Gott am Anfang diese Schriften fragte, erinnern, ist wie Gott will
mich, ihn anzubeten? Gott spricht mich lieben, haltet meine Gebote. Die beiden Gebote der Christus Jesus
gibt Antwort auf die Frage wie wir sind, um diese Liebe zu Gott zu manifestieren.
Sprach Jesus zu ihm: "Du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele
und mit ganzem Gemüt lieben. Dies ist das erste und größte Gebot." Matthew 22:37-38
Das ist das größte Gebot, weil es alle zehn Gebote und die Lehren Jesu in den umfasst.
Jesus nahm diese Worte als ein Zitat aus folgenden Vers.
Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz (mit dem Gesetz Gottes), und das Herz deiner Nachkommen,
um den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, lieben beschneiden, auf daß du
leben mögest. Deuteronomium 30
Die Tatsache, die im neuen Testament, Jesus, Zitate aus dem alten Testament, aus einem Vers, auf der
verweisen auf die zehn Gebote selbst, wenn er uns seine erste Gebot gibt schlägt vor, die Bedeutung und die
Bedeutung dieses Gebot und das Jesus sagt über diesen Verweis, dass der Weg zu Ihrer Liebe zu Gott zeigen,
die zehn Gebote zu halten. Ja, sogar Christen müssen die zehn Gebote zu halten. Wenn Jesus, dass es so ist
sagen, muss dann es so sein.
Und du sollst zurückzukehren und die Stimme des Herrn gehorchen und tun alle seine Gebote, die ich
dir heute Gebiete. Mose 30:8
Weißt du, das erste Gebot Jesu ist ein Zitat aus dem alten Testament, die die zehn Gebote verweist. Dass
dies im neuen Testament, angepasst wird, ist gehört zu viele Beweise für mich, was es ist, als gültig und von
Gott der Heiden und Heiligen Christi, wie es für die Juden war, die zehn Gebote Gottes zu halten.
Dieses Angebot erfolgt zu zeigen, dass der Christus Jesus derselbe Gott ist, der diesen Vers Moses im
Buch Deuteronomium schreiben gegeben hat. Daher ist die gleiche Definition wie unsere Liebe für den Gott des
alten Testaments zu manifestieren die gleiche Definition wie zeigen unsere Liebe für den Gott des neuen
Testaments, die ist "Liebe mich, meine Gebote halten" alle zehn von ihnen. Es ist nicht für den Menschen
die Gesetze der Götter wählen, die er halten wird. Wenn Sie wünschen, Euer Schöpfer anzubeten, so müssen

Sie ihn anbeten wie seine Freude nicht durch Ihr Vergnügen ist. Sie müssen Gott anbeten, wie er, nicht wie Sie
gebietet bequem finden. Dies kann am besten im folgenden dargestellt werden.

Willen Gottes Herrschaft über Sie
Wie ich lebe, spricht Gott, der Herr, sicherlich mit einer mächtigen Hand und mit einem heraus
gestreckten Arm und mit Zorn ausgegossen, werden ich herrsche über euch: Hesekiel 20:33
Ich glaube nicht, dass Gott bezieht sich nur auf die Nation Israel in diesem Vers; Er spricht allen, die ihn
lieben und wünschen, wahr und richtig Anbetung zu ihm. Wenn du Gott liebst werden Sie seine Gebote und
sein Wort gehorsam sein. Wenn Sie nicht gehorsam sind, dann lieben nicht wirklich Gott Sie.

Wende deinen Fuß
Wenn du abwenden deinen Fuß von den Sabbat zu tun, deine Freude an meinem heiligen Tag; und rufen
den Sabbat ein Genuss, die Heiligen des Herrn, Herrn; und sollst Ehren ihn, nicht tun, deine eigenen Wege, zu
deinem eigenen Vergnügen finden, noch deine eigenen Worte zu sprechen: Jesaja Gesamtdauer
Wenn Sie Ihren Fuß auf etwas setzen, werden Sie Ihre Kontrolle über sie auszuüben. Wenn Sie Ihren
Fuß wegnehmen, gibst du die Kontrolle. Was ist Gott sagt uns, wenn wir den Sabbat halten, wie Gott es in
Schrift buchstabiert hat, und nicht, wie wir es bequemer finden, dann wir den Sabbat und unsere Gemeinde mit
Gott auf eine Freude und ein Genuss finden.

Freude im Herrn
Dann sollst du dich auf den Herrn; begeistern und ich werde dazu führen, dass dir auf den hohen
Plätzen der Erde zu fahren, und füttern dich mit dem Erbe der Jacob deines Vaters: denn der Mund des Herrn
it. gesprochen Jesaja 58:14
Das Wort Gottes glauben, ist, auch an die Verheißungen Gottes zu glauben und zu wissen, dass wenn
Gott sagt, dass er etwas zu tun, es geschieht. Dies ist die Definition des Glaubens.
Ich hoffe, dass ich Sie gezeigt haben, wie Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren. Halten der Gebote Gottes
erfordert mehr als die Worte bedeuten. Streben Sie jeden Tag Ihres Lebens zu leben und bilden ein Teil, wer Sie
sind, durch die Verinnerlichung der Moral des Gottes, zu bemühen, werden immer wieder in den Geist des

Herrn, die das Wesen manifestiert sich Ihre Liebe zu Gott ist. Es ist so, dass Sie Ihre Liebe zu Gott
manifestieren.
Was Sie tun, die Art von Person, die Sie ist ein direktes Spiegelbild Gott der Vater. Wenn Sie sich
bemühen, ein moralisches Leben zu leben, dann dies Ihren Respekt zeigt und Liebe für Ihren Schöpfer, der
selbst ist ein moralisches Wesen. Wenn ihr ein im Gegensatz zu Gottes Moral Leben, dann zeigt dies Ihre
Respektlosigkeit und Hass Gottes des Vaters.

Denken Sie daran: es ist nicht genug, dass Sie eine moralische Person; Sie werden durch Ihre
Werke allein nicht gespeichert. Sie müssen auch Gott anbeten, wie er gebietet. Dies ist in den ersten vier der
zehn Gebote Gottes dargelegt. Es ist wichtig, dass Sie diese vier Gebote und was noch wichtiger ist, dass Sie
verstehen und ihnen gehorchen.
Es gibt einige Christen, die beteuern, ihr Leben als die Moral von Gott diktiert, aber wenn ich was Tag
der Woche, die sie den Sabbat Fragen beobachten, erzählen Sie mir Sonntag. Wenn ich sie in Genesis Kapitel2
und dann in Exodus Kapitel 20, zeigen, dass der Sabbat Gott erforderlich ist, um am siebten Tag der Woche
beobachtet werden, weisen sie es, obwohl ich ihnen in der Bibel gezeigt haben. Sie müssen akzeptieren, und das
Wort Gottes, sonst Sie sind nicht von Gott, aber Täuschung von Satan glauben.
Zusammenfassend ist der Christus Jesus die Manifestation von Gottes Liebe für Sie. Jesus verkörpert die
Gesetze der Liebe, die zehn Gebote, und aus Liebe gesendet, von seinem Vater, der Gott der Schöpfung, um uns
den Weg zum ewigen Leben zu lehren und um sich selbst, unsere Sünden zu nehmen. Weil Gott Sünde zur
Eingabe in den Himmel, und von uns nie erlauben kann, kann nicht wir von unseren Sünden gereinigt werden;
Wir brauchen die Lehren von der Christus Jesus, um uns zu zeigen.

Jesus liebt dich
Sie können die Liebe verstehen, was, die Jesus für dich von diesen nächsten Versen hat.
Und die zweite ist, wie zu ihm, du sollst deinen nächsten wie dich selbst lieben. An diesen zwei geboten
hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthew 22:39-40
Die Stichworte hier sind, "wie zu ihm," und "alle das Gesetz." Die Worte, "Wie euch es" bezieht sich
auf Jesu erste Gebot, "Liebe Gott mit Ihren Herz Seele und Geist."

Die Worte "alle das Gesetz" sagen mir, dass Jesus bezieht sich auf alle der zehn Gebote, denn sie sind
das Gesetz sowie alles, was er lehrt. Wie Christus uns gelehrt hat, wie man unsere Liebe zu Gott, in seinem
ersten Gebot, manifestieren zeigen in gleicher Weise wir unsere Liebe zu unseren Nachbarn, von ihnen
beizubringen, wie man Gott findet. Wenn Sie gewählt haben, durch die Lehren von Jesus zu leben, müssen Sie
die Werke von Jesus, von anderen beibringen, wie man Gott findet begonnen fortsetzen.

Das ewige Evangelium
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, hatte das ewige Evangelium zu predigen sie,
die auf der Erde, und jede Nation, Verwandtschaft, und Zunge und Volk, mit lauter Stimme, nämlich Wohnen
"fürchtet Gott, und die geben Ehre gebührt ihm; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen: und verehren
ihn, die Himmel und Erde, das Meer und den Brunnen des Wassers gemacht. " Offenbarung 14:6-7
Der Grund, warum, den dieser Vers gibt für Gott zu verehren, ist, dass er der Schöpfer ist. Es ist diese
Tatsache, dass Gott Behörde über alle anderen. Die sieben Tage der Schöpfung sind seinen Anspruch auf alle
Autorität und seinen Glauben, dass er als He Befehle angebetet zu werden.

Ein Zeichen zwischen Gott und Sie
Aus diesem Grund gab er der Schöpfer, er uns die zehn Gebote. Eine davon erzählt uns to "Remember"
Sabbat.
Durch die Beobachtung des Sabbats am Tag, den er angegeben hat, und selbst definiert werden, indem
uns mitzuteilen, in welcher Tageszeit es beginnt, zu welcher Tageszeit, dass es endet, Sie zeigen in Euer
Gnaden, dass es den Gott der Schöpfung ist, wen Sie zu beten, und kein anderer als Gott sagte, "als Zeichen
zwischen ihm und diejenigen, die entscheiden, ihn anzubeten."
Hier ist die Geduld der Heiligen: hier sind sie, die den Geboten Gottes und den Glauben Jesu halten.
Offenbarung 14:12
Dieser Vers überprüft, was ich gerade gesagt, definiert die "Saints of God," oder die wahre Anbeter des
Gottes, der wahre Christen, als diejenigen, die Gottes Gebote halten und haben den Glauben Jesu, das heißt,
dass Sie Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes akzeptieren und Ihr Leben nach seinen Lehren. Sie brauchen
beides, um gerettet zu werden. Predigt Ihre Kirche die zehn Gebote, und alles, was stehen sie, einschließlich der

siebte Tag Sabbat? Wenn dies nicht der Fall, ist es keine Kirche Gottes. Wenn es nicht die Kirche Gottes ist, ist
dessen Kirche es?

Sind Juden die Heiligen Gottes?
Dies zeigt sich im Umgang mit den Juden als Beispiel. In den meisten Fällen beobachten den Sabbat,
sondern erkennen nicht Christus als den Messias, den Sohn Gottes oder Gott, der auf die Erde in den Körper
eines Menschen kommt. Nach diesen Versen benannt Himmel kann nur erreicht werden, durch die Annahme,
dass Christus Gott der Schöpfer ist und Christus Gott der Erlöser ist, und dass Christus Gott im Fleisch eines
Mannes ist Jesus, wie auch die Gebote Gottes zu halten. Sie brauchen beides. Einer ohne den anderen reicht
nicht. Sie werden durch Ihre Werke allein nicht gespeichert.
Ich betrachte dies als Voraussetzung für die Juden wegen ihrer Ablehnung von Jesus, während er die
Erde ging. Daher, obwohl sie alle anderen Anforderungen der Anbetung zu Gott halten könnte, sie müssen
zuerst Jesus annehmen, oder sie werden von Gott abgelehnt werden. Ihre Verehrung wird vergeblich sein. Sie
müssen das Wort Gottes akzeptieren, als höchste Autorität, zu leugnen, dass Gott gesprochen und auf den
Seiten der Bibel aufgeschrieben werden zugefügt hat, Gott ablehnen soll. Euer Gnaden muss alle sein oder es
kann auch nichts.

Bedenke: Seit den Tagen des Jeremia und Hesekiel, Daniel, (Circa 600 v. Chr.) das Volk Israel
ignoriert und verachtet die Propheten Gottes, ihre Warnungen abgelehnt und dann gekreuzigten Jesus, der
Messias, der prophezieh Hunderte Jahre früher gewesen war. Denken Sie, dass vielleicht der Vater Geduld mit
seinen steifen Nacken-Kindern? Also wenn ein Jude Heil wünscht, müssen sie Jesus nicht als Messias und
lebendigen Gott, in den Körper eines Menschen, das gleiche wie die andern. Die Juden haben nicht mehr die
bevorzugte Behandlung von Gott. Das Volk Israel hat der Bund bereits verloren, Gott hat es eine andere Nation,
die Heiligen Gottes, gegeben, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.
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