Lektion 7
Haltet meine Gebote
Was verlangt Gott?
Und jetzt, Israel, was euch der Herr, dein Gott verlangen von dir, sondern fürchte den Herrn, deinen
Gott, für Spaziergänge in allen seinen wegen, und ihn zu lieben und dem Herrn dienen deinem Gott mit ganzem
Herzen und mit deiner ganzen Seele, die Gebote des Herrn zu halten, und seine Satzungen, die ich dir heute zu
deinem besten Gebiete? Deuteronomy 10: 12-13
Es ist oft mal Leute gefragt, "Warum bin ich, welchen Zweck gibt es in diesem Leben für mich?" Die
obigen Verse geben Antwort auf diese Fragen.

Denken Sie daran: wenn GottIsrael"sprechen ist, wie das Wort in den obigen Versen verwendet
wird, ist es für diejenigen, die die Gebote Gottes, daher halten, glaube nicht, dass Gott die Nation Israel oder
Juden spricht, aber stattdessen Gott mit der gesamten Menschheit, der Gott spricht der Schöpfung Verehrung
verleihen möchte.
Was Gott tut benötigen all diejenigen, die "Israel", und Anbetung zu den Gott der Schöpfung geben?

Angst vor Gott
Denken Sie daran: , "Angst" Gott bedeutet nicht Angst vor ihm, sondern Gott Ehre, Respekt,
und deine Liebe. Zu "Liebe" Gott ist Gehorsam gegenüber seinen Befehlen und im Wege des Herrn zu leben.

Den Herrn dienen
Um Gott zu dienen, ist diese Dinge tun, die Gott euch mit Freude und freiwillig, aus Ihrer Liebe zu Gott
stellt. Was Frage Dinge dann tut Gott euch, "mich lieben und meine Gebote halten."

Als eine Möglichkeit, damit Sie verstehen genau was Gott von Ihnen verlangt blickte ich auf alle
Vorkommen von den Worten: "meine Gebote halten." Die folgenden Verse wurden in die Liste aufgenommen,
die der Computer gefunden. Ich tat dies als einen Weg zeigen Sie die Bedeutung, die Sie und ich Gott, im halten
seiner Gebote aufbürdet, zehn davon, nicht nur die praktisch für uns zu halten sind.

Erstens: Meine Gebote halten
Hunger entsteht
Und die Kinder Israels sagte zu ihnen, "würde Gott wir gestorben durch die Hand des Herrn im Land
von Ägypten, wenn wir durch die Fleisch-Töpfe setzten und wir aßen Brot voll; für Ihr uns in dieser Wildnis, um
diese ganze Assembly mit Hunger töten hervorgebracht haben." Exodus 16:3
Zu diesem Zeitpunkt alle Lebensmittel, die das Volk aus Ägypten mitbrachten hatte verbraucht wurde,
begannen sie, zu hungern und so fingen sie an, ihre Notlage zu beklagen.
Da sprach der Herr zu Moses, "siehe, ich wird Regen Brot vom Himmel für Sie; und die Leute aus und
sammeln eine bestimmte Rate, täglich, das ich ihnen beweisen kann, ob sie in mein Gesetz Fuß, oder Nein."
Exodus 16:4

Die Vorbereitung-Tag
Und es wird sich, am sechsten Tag: bereiten sie, die sind die sie bringen; und es soll doppelt so viel wie
sie täglich sammeln. Und Moses und Aaron sprach zu den Kindern Israels, "auf einmal, dann sollt ihr erkennen,
dass der Herr Sie aus dem Land Ägypten herausgebracht hat:" Exodus 16:5-6
Ich bin nicht sicher, ob zu dieser Zeit, ob Gott bereits das Volk seine zehn Gebote oder nicht gegeben
hat, aber in dieser Studie er ist zur Gründung der siebte Tag-Sabbat, sowie die Menschen Anreiz, seine Gebote
und Gesetze zu befolgen.

Wachteln und Manna
Und in ihnen morgen, dann werdet ihr sehen die Herrlichkeit des Herrn; denn, daß er Ihr murren gegen
den Herrn hört: und was wir sind, die ihr gegen uns murren? Und Moses sagte: "dies sein wird wenn der Herr

Sie in das Abend-Fleisch zu essen und das Brot morgen voll; hergibt, dafür hört der Herr Ihr murren, die ihr
gegen ihn murmeln: und was wir sind? Ihr murren sind nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Exodus
16:7-8
Und Moses sprach zu Aaron, "sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israel vor dem Herrn nahe
kommen: denn er hat Ihr murren gehört." Exodus 16:9

Gott in einer Wolke
Und es begab sich übergeben, als Aaron redete die ganze Gemeinde der Kinder Israel, die sie in
Richtung der Wildnis, sah, und siehe da; die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr
sprach zu Moses, sagte: "Ich habe gehört die murren der Israeliten: zu ihnen, sprechen, sagen, am selbst
werden ihr Fleisch essen und morgens werden ihr erfüllt werden, mit Brot; und sollt ihr erkennen, dass ich der
Herr, euer Gott bin. Exodus 16:10-12
Wie Sie sehen können, zeigt Gott immer sich als eine Wolke dem Volk und aus dieser Wolke, hörte
seine Stimme. Es ist verwirrend für mich, dass diejenigen, die nicht natürlichen, der Erde, all diese Dinge zu
sehen und noch immer noch nicht glauben. Während ich noch nie gesehen haben, aber als ich diese Worte Las,
ich sehe vor meinem geistigen Auge, und ich glaube.
Und es begab sich:, dass sogar die Wachteln kam oben, und das Lager zu decken: morgens der Tau lag
rund um die Host und wenn der Tau, die Lay gestiegen war, siehe, das Antlitz der Wildnis dort lag eine kleine
Runde Sache, so klein wie der Raureif auf dem Boden, und als die Kinder Israels sah es , einem zum anderen,
die sagten "Es ist Manna:" denn sie Wist nicht was es war. Und Moses sprach zu ihnen: "Dies ist das Brot, das
der Herr Sie zu essen gegeben hat. Das ist das, was der Herr geboten hat, versammeln sich davon jeder gemäß
seinem Essen, ein Omer für jeden Mann, nach der Personenzahl; nehmen Sie Ihr jeder Mann für sie, die in
seine Zelte sind." Exodus 16:13-16
Ein "Wachtel" ist eine kleine Kurzschwanz-Spiel Vogel ähnlich wie Rebhühner, aber in der
Regel kleiner und weniger robust. Ein "Omer" ist ein alten hebräischen Maßeinheit chemische
gleich rund 3,5 Liter oder 3,7 Quart.
In den oben genannten Gott, den Menschen Anweisungen, die sie sind, nur das zu nehmen, die sie
Notwendigkeit, zu essen, aber nicht mehr. In diesem Gott versucht, die Verständigung mit den Menschen

aufzubauen, die er Gott für sie zur Verfügung stellt und daher ist es nicht erforderlich, dass sie mehr als was sie
essen können, Horten denn Gott zur Verfügung stellt, mehr als es ist am nächsten Tag erforderlich.

Gott bietet für seine Kinder
Und die Kinder Israel getan, und versammelt, einige mehr, einige weniger. Und wenn sie es mit einem
Omer mete, er, der viel gesammelt hatte nichts über, und er, der wenig gesammelt hatte kein Mangel; Sie
versammelten sich jeder gemäß seinem Essen. Exodus 16:17-18

Sabbat-Beobachtung
Und Moses sagte: "Laßt niemanden davon bis in die Morgenstunden zu verlassen." Trotzdem hörten sie
nicht auf Moses; aber einige von ihnen nach links davon, bis morgen und es Würmer Brot und stank: Moses
war wütend auf sie. Und sie sammelten es jeden Morgen jeder gemäß seinem Essen: und wenn die Sonne heiß
gewachst, es geschmolzen. Exodus 16:19-21
In diesen Versen sind wir zu sehen, dass einige ignoriert Gottes Befehl nicht mehr, als sie brauchten,
und der Preis, den sie für ihren Ungehorsam bezahlt.
Es begab sich:, am sechsten Tag doppelt so viel Brot, zwei Omers für einen Mann sammelten sie: die
Herrscher der Kongregation kam und sagte Moses und er sprach zu ihnen: "Dies ist das, was der Herr gesagt
hat," Morgen ist der Rest des Heiligen Sabbat für den Herrn: das, was ihr heute Backen Backen , und brodelnd,
die ihr sehen werden; und das, was über bleibet einlagern für Sie bis in die Morgenstunden gehalten werden.
Exodus 16:22-23
In diesem Gott baut die Anforderung, dass keine Arbeit am siebten Tag beteiligt sein soll, aber es ist
richtig und erlaubte, dass die Menschen bereiten zusätzliche Lebensmittel am sechsten Tag über für den
Verzehr am siebten Tag zu halten, wenn keine Arbeit zulässig ist.
Und sie legte es bis morgen, wie Moses hieß: und es nicht stinken, weder war es jeder Wurm darin. Und
Moses sagte: "Essen, dass heute; für heute zum Sabbat für den Herrn ist: heute werdet ihr nicht finden sie im
Bereich. Sechs Tage werden ihr es sammeln; aber am siebten Tag, der ist Sabbat und es bestehen keine.
Exodus 16:24-26

Diese dann fest, dass die gekommen ist, bekannt als Vorbereitung

Tag, das ist der sechste Tag

der Woche.

Anbetung als Gott befiehlt
Es begab sich:, das sich einige derjenigen, die am siebten Tag für dort um zu sammeln und sie fanden
nichts. Exodus 16:27
Trotz der Gottes-Versicherungen, die er böte für sie jeden Tag, und das ohne zusätzliche durfte
gesammelt werden, um für den nächsten Tag zu speichern mehrere nicht gehorchen oder glauben an die
Verheißungen des Herrn, so dass sie am Sabbat in einer Bemühung ging, mehr Manna für diesen Tag zu
sammeln. Dabei haben diese Menschen Gottes Heiligen Sabbat, tun so offenbart Gott, dass diese Menschen
keinen Glauben an die Verheißungen Gottes missachtet. Wenn Sie nicht glauben haben, müssen Sie nicht
glauben. Sie müssen volle Anbetung zu Gott geben, wie er gebietet; sonst Sie überhaupt nicht Gott anzubeten.

Gott hört die Menschen
Gott hat die Beschwerden der betroffenen gehört und kennt ihren Hunger. Er bekleidete ab, die
Menschen essen, weil er auf sie beeindrucken will, die es er, der Gott der Schöpfung, die sie zu füttern. Auf
diese Weise Gott setzt voraus, dass, wenn die Menschen wissen, dass es Gott ist, der ihnen das Essen
bereitstellt, dann werden sie eher zu gehorchen und zu halten seine Gebote und seine Gesetze.
Und der Herr sprach zu Moses, wie lange werdet ihr meine Gebote halten und meine Gesetze zu
verweigern? Exodus 16:28
See, das der Herr hat Sie gegeben, den Sabbat, also er gibt Sie am sechsten Tag das Brot für zwei Tage;
halten ihr jeder Mann an seiner Stelle soll niemand am siebten Tag von seinem Platz zu gehen. Exodus 16:29
Wie Sie sehen können, war Gott ungeduldig auch mit Moses und die ersten Israeliten, dass die Gebote
nicht eingehalten wurden. Das ist für mich noch ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig Gott seinen Sabbat als
auch seine anderen Gebote hält. Wahr und richtig Anbetung zu Gott geben müssen wir anbeten, wie Gott uns
sagte, sonst ist es wirklich Gott, die Ihnen Ihre Anbetung zu geben?

Das Wort Gottes muss eingehalten werden
Es ist gemäß dieser Vers, der ich bin gekommen, um den Sabbat zu beobachten. Während der Stunden
des Sabbats, von Sonne, am sechsten Tag bis Sonnenuntergang am siebten Tag ich bei mir zu Hause bleiben
und versuchen, den Tag zum Gebet zu Gott und zum Studium der Heiligen Schrift Gottes zu halten. Von diesen
Versen in dem Buch Exodus nehme ich an, dass das einzige Mal, das es erlaubt ist, Ihre Wohnung verlassen,
während der Sabbat ist, zu gehen in die Synagoge (Kirche) und in Gemeinschaft mit anderen des Glaubens, in
der Anbetung Gottes.
Zu glauben, dass Jesus für die Vergebung unserer Sünden am Kreuz starb, Ursache zu stoppen, halten
seine Gebote Gottes, ist lächerlich, ganz zu schweigen von Bibel-Schrift nicht unterstützt. Die Lüge ist ein
weiteres Satans Lügen, und dadurch hat Satan die ganze Welt getäuscht.

Denken Sie daran: Gott sagt, Liebe mich, meine Gebote halten, denn wenn Sie alle seine Gebote
halten und Ihr in die Moral Gottes leben und Anbetung als Gott Befehle geben, dann Sie manifestieren Ihre
Liebe zu Gott in einer wirklichen und substanziellen Weise, dass Gott leicht erkennen kann als Anbetung von
ihm und kein anderer.
Wenn Sie Anbetung in sonstiger Weise, besonders an einem Tag nicht unter dem Kommando von Gott
geben, dann ist es nicht der Gott der Schöpfung, die Sie anbeten. Was glaubst du dann, Gottesdienst, wenn nicht
der Gott der Schöpfung?

Alle, die anbeten würde
Es gibt viele, die haben gesagt, mir das alles, was ich dir in dem Buch Exodus nur gezeigt haben nur an
die Juden gerichtet ist, und dass die zehn Gebote nur eine temporäre Anordnung zwischen Gott und den Juden
waren, und haben keinen Einfluss auf die Christen, aber das ist nicht wahr. Zu diesem Zeitpunkt in der
Geschichte der frühen Israeliten, worden die Bezeichnung zwischen den Juden und ein Israelit nicht noch
erzielt. Gott bezieht sich auf alle Menschen, die kamen als Kinder Israels, oder einfach die Israeliten aus
Ägypten, das zu zeigen, dass sie alle Blut von Jacob abstammenden wen Gott umbenannt ist Israel. Der Grund
Gott hält sie alle Israeliten, weil er erwartet, die mit allen wundern, die er ihnen zeigt, dass sie wie Jakob ihre
Sünden überwinden und die wahre und korrekte Anbetung Gottes zu umarmen.

So, wie Gott diese frühen Israeliten, zu seinem Glauben zu konvertieren erwartet, erwartet er, dass
jemand anderes in der Geschichte, liest diese Verse zum auch bereuen ihre Sünden und zum Konvertieren der
wahr und richtig Verehrung Gottes. Aus diesem Grund dürften alle, die Anbetung zu Gott geben würde die
Gebote und Gesetze Gottes zu gehorchen, so, wie er erwartet, diese frühen Menschen dass zu tun.

Zweitens: Meine Gebote halten
Das zweite Gebot, Götzendienst
Du sollst dir nicht machen, ein Bildnis oder irgendein Gleichnis von allem, das oben im Himmel, das ist
auf der Erde unten oder das im Wasser unter der Erde ist: Du sollst nicht dich zu beugen, noch ihnen dienen:
denn ich der Herr, dein Gott ein eifersüchtiger Gott bin, besuchen die Missetat der Väter bei den Kindern der
dritten und vierten Generation davon, die hassen mich; Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die
lieben mich und meine Gebote halten. Exodus 20:4-6
Ich habe diese Verse vor erwähnt, enthält die Worte "Love Me" sowie die Worte "meine Gebote zu
halten," zusammen in einem Satz. Für mich ist das eine doppelte Bestätigung meines Verständnisses, dass man
beide zusammen, um die korrekte Anbetung des einen wahren Gottes zu erreichen.

Gott definiert, Liebe und Hass
Eins möchte ich euch dabei das zweite Gebot in beeindrucken definieren wer Gott sieht, als ihn zu
lieben, er ist auch der Gott hält als hassen ihn, dass, wenn du liebe Gott werden Sie die zehn Gebote halten, aber
wenn Sie nicht die zehn Gebote Gottes zu halten, Sie Ihren Hass auf Gott zeigen definieren.
Wenn du Gott liebst, manifestieren Sie diese Liebe halten der zehn Gebote, die nicht nur zu halten
sondern schreiben sie auf Ihr Herz und Macht Gottes Moral Ihre Moral und verehren Gott als He Befehle, seine
Freude und nicht durch Ihr Vergnügen.
Gott entspricht seine Gebote als Ihre zeigen Ihren Hass auf Gott nicht zu gehorchen. Nicht dies ist ganz
klar zu mir in den obigen Versen ist es klar, Sie auch?

Denken Sie daran: für Gott es nur "Love Me ist" oder "Hate Me," es keine dritte Möglichkeit
ist.

Drittens: Haltet meine Gebote
Tieropfer
Daher werdet Ihr Meine Gebote haltenund tun sie: Ich bin der Herr. Mose 22:31
Erneut, um den Kontext dieses Verses zu verstehen müssen Sie diejenigen lesen, die davor gekommen.
Dieser Vers ist eingebettet in die Anweisungen darüber, wie man ein Tieropfer und seinem Verbrauch. Mit dem
Aufkommen von Jesus, der verursachte, dass das tägliche Opfer wahr und richtig Gottesdienst entfernt werden,
haben diese Anweisungen nicht mehr Bedeutung. Allerdings wies Hinweis, die vor dem Aufkommen von Jesus,
sollten Sie nehmen dies in die wahre Anbetung Gottes, richtig war und dass in dem obigen Vers Gott
Anweisungen gibt, dass in machen das Opfer als von Gott, Sie dann "Meine Gebote halten." Wenn Sie das
Opfer in einer Weise preform, anders als wie Gott angewiesen hat, dann Sie nicht die Gebote Gottes halten. Nur
der Weg Gottes gerecht wird, sind alle anderen Wege im Irrtum und eine Sünde gegen Gott.

Die Essenz des Gehorsams
Das Wesen der göttlichen Gebote zu halten ist die Tatsache, dass Sie Gehorsam gegenüber Gott. Wenn
Sie vor Jesus nehmen ein Tier und Opfer, die es nicht anders als als Gott Sie dazu beauftragt hat, dann geben
Sie nicht wahr und richtig Anbetung zu Gott, und das Opfer und Euer Gnaden ist vergeblich. Um die Gebote
Gottes zu halten ist Gehorsam gegen das Wort Gottes in der Art und der Absicht, die Bedeutung seiner Worte
zu sein, wie er den Befehl gesprochen hat.

Viertens: Haltet meine Gebote
Gleichnis
Anbetung nur der Gott der Schöpfung
Ihr stellen Sie Idole kein Schnitzbild, weder Sie hinten ein Bild stehen, weder ihr richten jedes Einzelbild
Stein in deinem Land zu zu ihm beugen,: denn ich der Herr, euer Gott bin. Werdet Ihr meine Sabbate halten,
und mein Heiligtum Ehrfurcht: Ich bin der Herr. Mose 26,1-2

Dies ist nicht wirklich sagen, Meine Gebote halten, aber es beläuft sich auf dasselbe, denn Gott hat
gesagt, "Mein Sabbat zu halten" und das halten des Sabbats des Herrn ist ein Gebot Gottes, das vierte Gebot.
Wenn ihr in meine Satzungen und Meine Gebote halten Fußund tun; Dann geben Sie in Saison und das
Land Regen wird ergibt ihr Anstieg, und die Bäume des Feldes werden ihre Früchte ergeben. Mose 26-4
Sie haben dies, und mein Heiligtum Ehrfurcht. bemerkt Das Heiligtum Gottes ist der Stiftshütte, die
anfingen, als Moses schrieb diese Worte als ein Zelt wie Struktur, das könnte leicht abgenommen und wieder
oben zu setzen. Von der Zeit von Jesus hatte der Tempel das Zelt als Fix und permanente Tabernakel ersetzt.
Der Grund Jesus übergab die Geldwechsler und andere Tabelleneinstellungen innerhalb der Mauern des
Tempels ist, weil sie im Handel auf einem Heiligtum involviert waren. Diejenigen also, die gaben nicht
Ehrfurcht, das Heiligtum Gottes. Der obige Vers zeigt uns, dass dieser Mangel an Ehrfurcht der Stiftshütte
ausdrücklich verboten war.

Gottes übernimmt
Gute Ernten
Dreschen wird man zu dem Jahrgang und der Jahrgang wird die Aussaat Zeit erreichen: und ihr Ihr
Brot zu essen, und sicher in eurem Land wohnen. Mose 26: 5

Frieden im Land
Und ich gebe Frieden im Land, und ihr liegen, und keiner wird euch Angst machen: und ich wird böse
Tiere aus dem Land zu befreien, das Schwert gehen weder durch Ihr Land. Mose 26:6

Macht über deine Feinde
Ihr werden Ihre Feinde zu jagen und sie werden bevor Sie durch das Schwert fallen. Mose 26:7
Fünf von euch werden hundert verfolgen, und hundert von Ihnen setzen die zehntausend Flucht: und
deine Feinde werden bevor Sie durch das Schwert fallen für werde ich Respekt vor euch, und Sie fruchtbar zu
machen und multiplizieren Sie die, und mein Bund mit Ihnen aufbauen. Mose grundlegendste-9
Vers 26:9 oben, um zu zeigen, dass es Belohnungen auf der Erde gibt für Götter Gebote umfassen Sie
müssen nicht warten, bis das nächste Leben für Ihre Prämien.

In diesen Versen spricht Gott den Nachkommen Jakobs als Teil von, was sie tun müssen, um Gott zu
dienen, wie er befohlen hat. Der Bund, die Gott von spricht ist, die ich nennen den ersten Bund zwischen Gott
und Abraham, Isaak und Jakob und dann den zweiten Bund, Moses und die Kinder Israels, diese Verse gelten
jedoch für alle diejenigen, die wählen zu beten, unabhängig von ihrer nationalen Herkunft.

Denken Sie daran: die Definition eines Israeliten unter der Zweiten Bund ist jene

die Gebote

Gottes halten, während die Definition eines Israeliten unter den Dritten Bund diejenigen, die halten der
Gebote Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Beide Bündnisse erfordern das halten der Gebote Gottes.

Scheitern zu gehorchen
So lange, wie die Menschen der Nation von Israel den Geboten Gottes gehalten, galt diese
Verheißungen, die Gott gemacht, es war nicht bis die Menschen durch Satans Lügen, (ca. 200 Jahre nach
Moses),, die das Volk Israel beschädigt wurde zu leiden begann. Wie bei denen, die aus Ägypten kamen,
kennen alle, die wahre und korrekte Anbetung Gottes geben Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Alle, die das
Wort Gottes ungehorsam sind werden ohne Gottes Barmherzigkeit.

Fünftens: Haltet meine Gebote
Und Shewing Gnade euch Tausende davon, dass mich lieben und Meine Gebote halten.
Deuteronomium 05:10
Bekannt Sie diese Worte vor? Sie sollten, sind sie eine Wiederholung fast Wort für Wort der Exodus
20:6. In diesen zwei Versen, die Gott ist, die Betonung, wenn die Menschen seine Gebote halten, dann er
Gottes Gnade auf diejenigen zu zeigen, die tun, bedeutet das, dass er nicht barmherzig gegenüber denjenigen,
die seine Gebote nicht einhalten.

Durch die Gnade Jesu
Heute in der Geschichte, die meisten wenn nicht alle Christen, die ich gesprochen habe, um
diesbezüglich, glauben, dass sie unter Gottes Gnade einfach weil sie Jesus als ihren persönlichen Erlöser sein
erklärt haben und daher durch die Gnade von Jesus gerettet sind. Dies ist einmal mehr Satans Lüge. Lassen Sie
mich Ihnen ein Beispiel, um Ihnen helfen zu verstehen, warum das eine Lüge ist.

Ein Mann, den Sie kennen bezeichnet sich selbst als Christ, und sagt Ihnen, dass er seinen Retter Jesus
erklärt hat, und dass er glaubt, dass Jesus Gott in Fleisch und Blut des Mannes ein. Wie die meisten Christen
glauben, dann ist alles, was Sie brauchen um in Christus gerettet zu werden. Aber was ist, wenn dieser Mann ist
auch ein Dieb oder ein Lügner oder ein Mörder? Er glaubt an Jesus, aber er begeht noch Sünden gegen die
Gebote Gottes. Ist es, dass diese nicht Sünden gegen diesen Mann einfach weil er, Jesus erklärt hat, der Sohn
Gottes zu sein? Oder sind diese noch Sünden, für die er bei Judgement Day verantworten muss?
Wenn Sie mir zustimmen, dass diese in der Tat Sünden gegen die Gebote Gottes, und daher Sünden
gegen Gott, müssen dann Sie auch glauben, um Lippenbekenntnisse geben, ein Christ ist nicht genug, müssen
Sie das gehen und sprechen Sie nicht nur die Rede. Jesus selbst gibt Kommentar diesbezüglich im folgenden
Vers.
Ihr Heuchler, nun hat Isiah prophezeien Sie, sagte: "dieses Volk aller nahe zu mir mit ihren Mund, und
honoureth mich mit ihren Lippen; Aber ihr Herz ist weit weg von mir. Aber vergeblich beten sie mich Lehren
für Lehren die Gebote der Männer an. Matthew 15:7-9
Jesus nennt Menschen, die mit Lippenbekenntnissen, Christ, Heuchler, warum da um eine christliche
Mittel in die Lehren von Jesus Christus und Jesus folgen sein lehrt, dass wir die Gebote Gottes halten müssen,
daher, wenn Sie gegen Gottes Gebote halten, aber stattdessen Satans Lüge, dass die Gebote Gottes keinen
Einfluss auf die Christen und das als Christ haben glaube Sie über dem Gesetz stehen , dann sind Sie getäuscht
und unwissend was Jesus gelehrt hat. Dies kann gezeigt werden in den folgenden Versen so wahr.
Aber die Dinge, die aus dem Mund gehen Sie hervorkommen aus dem Herzen; und sie beschmutzen des
Mannes. Gehen Sie für aus dem Herzen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstähle, falsches
Zeugnis, Lästerungen: Dies sind die Dinge, die einen Mann zu schänden: aber mit Unwashen Händen essen
schändet kein Mann Matthew 15:18-20
Wenn Sie einräumen, dass Lippenbekenntnisse, ein Christ, aber dann zu engagieren, in einem der oben
genannten Sünden, die auch als Sünden in den letzten sechs der zehn Gebote gegeben werden, dann sind Sie ein
Heuchler und kein Anhänger von Jesus Christus.
In diesen oben Verse, gesprochen von den Lippen Jesu gibt Jesus Stimme nach den Dingen, die die zehn
Gebote enthalten. Auf diese Weise ist Sie Jesus sagen, dass Sie gehorchen und die zehn Gebote Gottes halten
müssen. Wo ist die Verwirrung? Sind diese Worte von Jesus verwirrend, gesprochen hast du nicht verstanden?
Wenn Sie noch akzeptieren, dass die zehn Gebote für Sie nicht gelten, weil Sie über dem Gesetz stehen, dann
warum gesprochen Jesus anders hat?

Was dann über das vierte Gebot, "Gedenke des Sabbattages um ihn heiligst." Ist das nicht auch einer der
zehn Gebote, genauso wie die anderen sind? Warum dann akzeptieren Sie, dass der erste Tag der Woche der
Tag des Herrn der Erholung ist, wenn Genesis Kapitel2 und Exodus Kapitel 20 sagt uns, dass der Sabbat-Tag
am siebten Tag ist, dass am siebte Tag der Tag ist, die Gott ausgehöhlt, und am siebte Tag der Tag ist, die Gott
geheiligt, und sei es am siebten Tag wann Gott von seiner Arbeit bei der Erstellung von ruhen die Universum.
Warum beobachten Sie dann den Sabbat Sonntag? Entweder Sie glauben und das Wort Gottes als die Wahrheit
zu akzeptieren oder ablehnen, das Wort Gottes und glauben die Lüge.

Sechstens: Haltet meine Gebote
Gottes düstere Warnung
Aber wenn ihr überhaupt machen aus nach mir, habt ihr oder eure Kinder, und wird nicht Meine
Gebote zu halten und meine Satzungen die ich bevor Sie festgelegt haben, sondern gehen und Server anderer
Götter, und sie verehren: dann wird ich abschneiden Israel aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe und
dieses Haus, das ich nach meinem Namen geheiligt habe, werde ich mir aus den Augen lassen; und Israel ist
ein Sprichwort und ein Begriff unter allen Menschen. Ich Könige 9:6-7
Und in diesem Haus, die hoch ist, jeder dieser scheidet dadurch wird erstaunt sein, und so Zischen; und
sie sagen, warum hat der Herr getan damit dieses Land und dieses Haus? Ich Könige 9:8
Und sie werden Antworten, "weil sie Herrn, ihrem Gott, wer ihre Väter aus dem Land Ägypten
hervorgebracht hat und genommen Einfluß auf andere Götter verehrt sie, und diente ihnen: Deshalb hat der
Herr hat Ihnen dieses Übel." Ich Könige 9:9
In diesen oben genannten Versen ist Gott informiert, der Nation und Volk Israel, was er tun wird, wenn
sie seine Gebote nicht einhalten. Gott ist so unverrückbar, dass seine Kinder, Seine Gebote zu halten , dass
wenn sie nicht tun, wird er sie zu schneiden aus und reißt die Nation, die er schuf. Kurz gesagt, wird er die
Nation, die Israel zu zerstören und dazu führen, dass die Menschen in alle vier Winde verstreut werden.

Wenn die Juden, warum nicht die Christen?
Also frage ich euch, wenn er dies tun wird, wenn die Nachkommen Jakobs nicht gelingt, seine Gebote
zu halten, dann warum meinst du, er wäre bereit, einen neuen Bund zu den Heiden zu erweitern und nicht auch
darauf bestehen, dass sie seine Gebote halten ?

In der Geschichte bestraft
In der Geschichte hat Gott diese Bedrohung gegen die Nation Israel erreicht.

Babylon
Zum erste Mal Gott die Nation Israel bestraft ist, wenn er die Babylonier erlaubt zu zerstören die Stadt
Jerusalem und den Tempel darin, und die Nation zu erobern.

Rom
Das zweite Mal ist, wenn die Juden Jesus als den Messias annehmen konnte und dann Steven gesteinigt
für die Predigt, dass Jesus der Messias war. Wieder einmal bestraft Gott die Nation Israel dadurch, dass die
Römer den Tempel zerstören und zwingen die Zerstreuung der Juden zu den entlegensten Winkeln des
römischen Reiches.

Nicht von der Hand Gottes
Es dauerte zwei tausend Jahre, bevor die Nation Israel selbst, wiederhergestellt (70 N.Chr. bis 1948
N.Chr.), aber nicht durch die Gnade Gottes, sondern durch die Unterstützung der Anti-Christ, oder zumindest
diejenigen Nationen, die Nahrung in der Anti-Christ geben. Wie Sie darüber hinaus in den Lektionen lesen
werden Sie verstehen, meine obigen Verweis über diese Nationen.
Ich auch diese oben 5 Verse, zusammen mit der ein, dass der Satz: "meine Gebote zu halten," nach
Hause Folgen zu bringen, für Gott nicht zu halten ist geboten. Um vollständig zu verstehen, was verloren gehen
können, wenn Sie sich nicht an die Gebote zu halten, müssen Sie das Buch "Ich Könige," sowie die Bücher
lesen Jeremia und Hesekiel. In ihnen wird Israel gegeben Warnung nach Warnung durch die Propheten, aber
sie noch nicht zu bereuen und die Gebote Gottes halten. Dafür setzte sich der Bund, den Gott Moses und die
Nachkommen Jakobs, wurde annulliert, und das Volk Israel durfte zerstört werden und seine Menschen in alle
vier Winde nicht nur einmal, sondern zweimal, nach Babylon und dann nach Rom. Wenn Gott sein
auserwähltes Volk antun würde, warum glauben Sie, dass er es den Christen tun würde, wenn sie verweigert
oder versäumt, seine Gebote zu halten?

Sind Sie besser als die Juden Christen?
Eine andere Sache, die Sie beachten sollten wieder hier ist, dass Gott seine Gebote, die zehn Gebote,
von seine Satzungen unterscheidet. Sie sind nicht ein und dasselbe; die zehn Gebote wurden auf Stein, durch

den Finger Gottes, geschrieben, dass sie sind ewig, während ein Statut geändert werden kann, geändert oder
entfernt, da der Wille Gottes diktiert.

Siebtens: Haltet meine Gebote
Doch der Herr durch die Propheten und die Seher sagen, gegen Israel und gegen Juda, bezeugte "kehrt
euch von Ihren bösen Wegen, und haltet meine Gebote und meine Satzungen, nach alle dem Recht, was ich
geboten eurer Väter, und die ich durch meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt." II Könige 17:13
Ich möchte wieder, Sie zur Kenntnis zu nehmen, die Gott und seine Gebote und seine Satzungen separat
verweist. Die Gebote sind die zehn Gebote, geschrieben in Stein, wollte nicht ewig anhalten, während die
Statuten der Gesetze von Moses, von Moses geschrieben und vorübergehend sind, von denen einige (die im
Zusammenhang mit Tieropfer), wurden gerendert veraltet der erste Advent Christi Jesu.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Die obigen Verse zeigen, dass das ist nicht nur die zehn Gebote,
die Gott darauf besteht gehalten werden, sondern alle, was in seinem heiligen Evangelium geschrieben steht.
Das Wort Gottes ist das Gesetz Gottes; Es gibt nur verschiedene Ebenen ihrer Bedeutung. Die gemeißelt in
Stein, mit dem Finger Gottes und die durch die Hand eines Mannes geschrieben, Moses und die Propheten.

Achtens: Haltet meine Gebote
Gottes erneuert Warnung
Denken Sie daran, ich flehe dich an, das Wort, das du deinen Diener Moses gebietest, zu sagen, wenn
Ihr übertreten, ich Streue Sie im Ausland unter den Völkern: Nehemia 1:8
In diesem Gott gibt Warnung die Nation von Israel, halten meine Gebote oder "Ich werde vernichten die
Nation von Israel, die ich erstellt. Nicht nur ich es zerstören, ich werden die Menschen unter den anderen
Völkern der Welt, Weg von den Ländern zu leben, das ich euren Vätern versprochen zu zerstreuen."
Gibt es diejenigen, die sagen, dass dieser Vers in Bezug auf die Zerstörung des Nation Israel und die
anschließende Versklavung des Volkes von den Babyloniern, aber ich frage Sie, war nicht die Nation Israel
durch das Romans zerstört, war nicht das Volk Israel unter den Völkern der Welt verstreut, und ist es nicht
gerade erst seit 1948 AD , dass die Nation Israel selbst wieder hergestellt hat? Obwohl eine Prophezeiung zu

Ereignis gelten kann, kann es auch mehr als ein Ereignis zuweisen. Tendenziell, dass Geschichte sich
wiederholt, weil Satan das gleiche, und Menschheit sind leichtgläubig und immer für die gleichen Lügen und
Täuschungen fallen immer und immer wieder.

Die Barmherzigkeit Gottes
Aber wenn ihr mich und Meine Gebote haltenund tun sie: zwar gab es von euch an den äußersten Teil
des Himmels ausgestoßen, doch werde ich sie von dort, sammeln und bringt sie an den Ort, den ich erwählt
habe, mein Name dort festgelegt. Nehemia 1:9
Dies ist die große Barmherzigkeit zeigen, die Gott denen gibt, die ihre Liebe für ihn, zu zeigen, seine
Gesetze und sein heiliges Wort gehorchen. Dies auch offenbart, die wenn eure Väter gegen die Gebote Gottes
zu halten, aber dann Sie bemühen zu tun, Sie zurück zu der Familie Gottes reingebracht.

Neuntens: Haltet meine Gebote
Vergessen Sie nicht das Gesetz
Mein Sohn, vergiss nicht mein Gesetz; Aber lass dein Herz Meine Gebote halten; Länge der Tage,
langes Leben und Frieden werden sie dich hinzufügen. Lassen Sie nicht die Gnade und die Wahrheit, die dich
verlassen; um deinen Hals zu binden; Schreiben sie auf die Tabelle von ganzem Herzen: So sollst du finden
Gefallen und ein gutes Verständnis im Anblick von Gott und Mensch. Sprüche 3:1-4

Denken Sie daran: Gott will, dass du seine zehn Gebote auf Ihr Herz schreiben diese Verse dies
überprüfen. Deshalb frage ich wieder, konnte wie Jesus erfüllen Gottes Gesetze bis hin zur Wiedergabe der
zehn Gebote veraltet, wenn er will, du auf deinem Herz zu schreiben bedeutet dass, dass Ihre Persönlichkeit und
Charakter (um wiedergeboren zu werden) zu ändern, um dem Gottes Moral, im Geiste wiedergeboren werden
ähneln. Dies ist wieder einmal gezeigt, um im folgenden Vers wahr zu sein.
Jesus antwortete und sprach zu ihm: "Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ' außer ein Mensch
wiedergeboren werden, kann er das Reich Gottes nicht sehen." John 3:3
Entfernen Sie Ihr blind Falte, und öffnet euer Herz, hören die Wort Gottes-Jesus, bereuen und Leben, in
Sünde und sterben weiter.

Macht des Satans Lüge
Zu denken, dass die zehn Gebote nicht mehr Relevanz für die richtige und wahre Anbetung Gottes ist
das gleiche für Sie drehen den Rücken zu Gott und Satan, für diese mächtigen Lüge glauben zu umarmen, Sie
ermangeln die Anbetung Gottes. Das Wort Gottes ist oberste; akzeptieren Sie es über Worte, die nie von Gott.
Machen Sie nicht den gleichen Fehler, den Adam und Eva gemacht; Sie glaubten die Worte von der
Schlange (Satan), anstatt das, was Gott ihnen befohlen hatte.

Nicht in der Bibel gefunden
Wenn die Worte nicht in die Seiten der Bücher der Propheten geschrieben sind, dann ist es Lüge Satans.
Nirgendwo in der Bibel finden Sie es geschrieben, dass Gott oder Jesus gab Befehl oder Anweisungen, die der
Lords Feiertag der Rest war am ersten Tag der Woche gehalten werden. Nirgends in der Heiligen Schrift Gottes
finden Sie wo Gott oder Jesus heilig gemacht oder jeden Tag außer am siebten Tag geheiligt. Warum dann Sie
den ersten Tag der Woche als Gottes heiligen Tag, wann Gott nie man den ersten Tag nennt beobachten seine
Feiertag?

Gott-Jesus, der Sie führt zu ermöglichen
Vertrauen Sie in den Herrn mit ganzem Herzen; und lehnen Sie sich nicht für dein eigenes Verständnis.
Sprüche 3:5
Dieser Vers ist wichtig im Auge zu behalten, und Sie sollten es Leben. Lehnen Sie sich nicht für dein
eigenes Verständnis. Als ich die Bibel mit der Absicht Gottes Wahrheit zu lesen anfing, verlassen ich meistens
auf mein eigenes Verständnis, wie ich gelesen. Ich fand nicht nur nicht Gott, die meisten was ich
unübersichtlich und daher nicht hilfreich, auf meiner Suche war. Es war nur möglich, wenn ich zu Gott um
seine Vergebung der Sünde meines Lebens betete, und fragte seine Hilfe und Führung in meinem Leben und in
meinem Arbeitszimmer, welche Richtung ich mein Studium und mein Leben nehmen sollte, dass Gott mir
Verständnis gegeben hat. Gott hatte Erbarmen mit mir, und gab mir seine Leitung, und daraus hat er sein Licht
des Verstehens auf mich gezeigt. Ich rate diese Vorgehensweise für Sie auch.

Gebt Gott die Ehre
In allen deinen wegen bestätigen ihn, und er leitet deine Pfade. Sprüche 3:6

Dies ist zu sagen, dass Sie alles, die Sie als eine Art Ruhm tun müssen, nicht selbst, sondern Gott zu tun.
Nicht dein Leben, um zu gewinnen Ruhm oder Ehre für sich selbst leben, sondern lebe dein Leben so, dass Gott
Sie nachkommen wird, weil Sie Gottes Ehre gegeben haben.

Sie sind ein Spiegelbild
Nicht so sehr in der Zivilisation, die wir leben heute, wegen Satanss Einfluss auf die Nationen der Welt,
sondern in Generationen Vergangenheit, die Aktionen des Vaters reflektiert seine Söhne, und die Aktionen der
Söhne reflektiert des Vaters. Dies gilt auch bei Gott. Wir sind die Kinder Gottes werden wir männlich oder
weiblich, wir sind alle Söhne Gottes. Die Art von Person, dass Sie sind, ob Sie sind ehrenwert und moralische
oder unehrlich und unmoralisch, reflektieren Ihre Handlungen von deinem Vater auf Erden und im Himmel.
Wenn Sie sündigen, werden Sie die Ehre Ihres Vaters, auf Erden und im Himmel besmirching; Deshalb, im
obigen Vers Gott Ihnen sagt, Gott in allem zu erkennen, die Sie tun. Wenn Sie Gott im Auge behalten und
immer schauen, um ihn zu Ehren, dann vermeidet, wenn Sie wirklich hasse Sie Entehrung ihn als einen
natürlichen Verlauf Ihrer Aktionen.

Gottes Vorwurf akzeptieren
Mein Sohn, verachte nicht den ernüchternd des Herrn; weder werden müde seine Korrektur: für wen der
Herr liebt er correcteth; auch als Vater der Sohn in denen er erfreut. Sprüche 03:11-12
Wenn Sie Fehler oder sündigen und dann Ihre Ungerechtigkeiten von Gott vorgeworfen werden, nicht
Massen an seine Strafe, aber wissen, dass er Sie Korrektur aus Liebe, gibt, so dass Sie Recht von Unrecht,
lernen, Sie die Möglichkeiten des Gottes im Gegensatz zu den Weg des Satans lernen.

Lebt im Geist des Herrn
Immer zu Fuß im Leben im Wege der Herr, Gott. Dies hat auch Bedeutung, wenn Sie in der Schrift
etwas gezeigt werden, die eine lange verbreitete Überzeugung widerlegt, die Sie haben. Satan liegt, und ein
Großteil seiner Lügen sind in der Form einer fehlerhaften Interpretation der Verse oder Wörter in der Bibel.
Wenn Sie die korrekte Interpretation gezeigt werden, wie Gott es will beabsichtigt, ist dies eine Form der
Vorwurf von Gott. Massen Sie nicht an die wahre Interpretation aber überprüfen Sie, um durch eigene Studien
und Forschung wahr zu sein. Dann kennen Sie das wahre Wort Gottes, von von Ihnen gewonnenen
Erkenntnisse und nicht von blinden Glauben akzeptieren, was andere dir sagen.

Wissen ist macht
Happy ist der Mann, der Weisheit findet, und der Mann, der verstehen kann. Für die Ware von ihm ist
besser als die Ware aus Silber und der Gewinn davon als Feingold. Sprüche 03:13-14
Das kann ich bezeugen kann. Ich war ein Mann von weltlichen Reichtum bis ich Gott gefunden. Glück
entzog mir, bis ich mein Leben und meine Seele in die Hände Gottes gelegt. Ich bin nicht mehr ein Mann des
Reichtums in irdischen Dingen, aber ich bin jetzt ein Mann der extreme Reichtum in der Liebe Gottes.

Gott will, dass Ihr glaube, gegründet im wissen
Dieser Vers gibt Unterstützung zu meinen obigen Kommentaren. Weisheit wird gewonnen aus dem
Wissen und Verständnis ist die Belohnung für beide. Diese Dinge werden nicht aus Gutgläubigkeit erzielt; nur
in Studium und Forschung erhalten Sie wissen, führt zu einem Verständnis, was Weisheit führt.
Ich kenne viele Leute, die hoch gebildet werden, aber sie sind nicht klug ist, meiner Meinung nach.
Wenn Sie das wissen und kombinieren Sie es mit Verständnis, erzielen Sie Weisheit. Wenn Sie die Bibel
regelmäßig lesen, aber nicht verstehen, oder nicht, die Zeit zu verstehen, was die Bibel zu erklären versucht,
dann Sie haben Ausbildung aber haben keine Weisheit. Nur im Verständnis von was Gott befiehlt Sie zu
gewinnen, gewinnen Sie Weisheit, wer und was Gott ist, und was Gott von Ihnen verlangt.

Zehnte: Haltet meine Gebote
Hört, ihr Kinder, die Anweisung eines Vaters und teilzunehmen, um das Verständnis zu wissen. Denn ich
gebe Ihnen gute Lehre, verlassen Sie Ihr nicht mein Recht, denn ich war der Sohn meines Vaters, zart und
einzige Geliebte in den Augen meiner Mutter. Er hat mich auch gelehrt, und sprach zu mir, "Lass dein Herz
meine Worte behalten: meine Gebote halten, und Leben." Bekommen Weisheit, Verständnis: Vergiss es nicht;
weder von den Worten meines Mundes sinken. Verlassen sie nicht, und sie wird dich bewahren: Liebe sie und
sie wird dich halten. Weisheit ist die wichtigste Sache; Daher erhalten Weisheit: und mit deinem immer
Verständnis. Sprüche 4:1-7
In diesen Versen steht die Wahrheit über Gott. Gott ist uns Weisheit durch Verständnis gewinnen alle
angewiesen. Verständnis kann nur durch Unterricht bzw. Bildung erreicht werden. Daher werden Sie nur durch
die Aufklärung selbst in das Heilige Evangelium Gottes, und durch sorgfältige Studie verstehen und Weisheit
zu verstehen gewinnen. Diese Verse erläutert, Satans Lüge für die Lügen aufzudecken, die sie sind:

Blindes Vertrauen
Satans Werkzeug der Täuschung
Satan hat gelogen, als er sagte: "Believe Ihre Anweisung durch den Glauben; durch den
Glauben Sie werden gerettet werden." Blind Faith ist das Werkzeug, dass Satan die meisten verwendet,
um uns zu täuschen, zu glauben, seine Lügen über die Wahrheit Gottes. Wenn Sie akzeptieren, was andere als
Wahrheit ohne Schiefe dir es für sich selbst, dann Sie haben keine Möglichkeit zu wissen, wenn sie gesagt
haben oder nicht zutreffen. Dies ist der Weg, fauler Mensch. Du nennst dich vielleicht ein guter Christ, aber Sie
sind nicht bereit, die Arbeit zu erledigen, die es braucht, um einen Heiligen Gott. Sie möglicherweise ein Christ,
aber bist du ein Saint of God? Ein Christ ist definiert im 21. Jahrhundert, als derjenige, der am Sonntag in die
Kirche geht und lebt von einem moralischen Code, aber das macht Sie keinen Heiligen Gott.

Saint Gottes definiert
In dem Buch Offenbarung Jesu gibt Definition für diejenigen, die der Drachen (Satan), Krieg auf macht.
Und der Drache ergrimmte mit der Frau, und ging um Krieg mit den Überrest ihrer Nachkommen, die
die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 112:17
Passt diese Definition? Wenn nicht, es liegt an Ihnen, Ihre Persönlichkeit zu justieren und moralische
Code entsprechen soll, wer Gott definiert, als seine Heiligen, die sonst zu kurz kommen wird, und nur seine
Heiligen haben jegliche Hoffnung auf eine Eingabe in den Himmel.

Elfter: Haltet meine Gebote
Halten Sie meine Worte
Meine Söhne, meine Worteund Lay up meine Gebote mit dir. Meine Gebote halten, und Leben, und
mein Gesetz wie deinen Augapfel. Binden sie auf deinen Finger; Schreiben Sie sie auf den Tisch von ganzem
Herzen. Sagen euch Weisheit, "Du bist meine Schwester;", und rufen Sie Verständnis dein Umgang haben: dass
sie dich aus der fremden Frau, aus der Fremde behalten darf, die mit ihren Worten schmeichelt. Sprüche 7:1-5
Die Phrase bezieht sich "und Leben" , auf das ewige Leben, nicht der irdischen Lebens.

Der Ausdruck ist "wie der Apfel von deinem Auge" im Wesentlichen die gleiche Bedeutung wie die
Gebote auf deinem Herz geschrieben haben.
Gott bezieht sich auf die Schwester und der Umgang haben als Familie, gesunde und reine, während
die fremde Frau die Hure und führt Sie in Sünde und Korruption. Die Familie ist Der Weg Gottes;
die seltsame Frau ist die Möglichkeiten des Satans.

Der Pfad der Sünde
Lassen Sie nicht dein Herz fallen, um ihre Weise, (die seltsame Frau); irregehen Sie nicht in ihren
Pfaden. Für sie, viele Verwundete geworfen hat: Ja, viele starke Männer haben von ihr getötet wurden. Ihr
Haus ist der Weg zur Hölle, hinunter zu den Kammern des Todes. Sprüche 07:25-27
In den obigen Versen benutzt Gott eine sexuelle Konnotation um seine Wege, (die zehn Gebote),
symbolisieren im Gegensatz zu den Möglichkeiten des Satans. Indem Sie Sie anweisen, dass Sie denken als eine
fremde Frauen oder eine Metze von Weisheit als Ihre Schwester, und das Verständnis Ihrer Umgang haben,
diejenigen, die Sie nicht berücksichtigen würde, zu einem sexuellen Akt mit, und die Lügen des Satans, die in
dem Satz, (Blind Faith), zusammengefasst werden können.
Der letzte Satz, "ihr Haus ist der Weg zur Hölle, geht bis in die Kammern des Todes," ist das Ergebnis
über die Zeit zu studieren, lernen und verstehen, das Heilige Evangelium Gottes nicht nehmen, aber unter
einfachen Schritten zu akzeptieren, was andere dir die Wahrheit. Sie können auch verstehen, dass die "Fremde
Frauen" einen Verweis auf die Hure Frau (der Antichrist), wer sitzt auf dem scharlachroten farbigen Tier,
(Satans falsche Evangelium) in das Buch der Offenbarung gesprochen und ist eine Symbolik der Anti-Christ.
Mit ausgebildeten wissen werden die Lügen des Anti-Christus keine Macht über euch, haben, während
Gutgläubigkeit Ihnen in der Umklammerung der Hure bringt.
Eins sei hier hingewiesen. Das Buch der Sprüche ist mit dem alten Testament, doch ich bin überzeugt,
dass derjenige im Gespräch mit uns Christus vor seiner Geburt in den Körper eines Menschen ist. Kurz gesagt,
in den Sprüchen stellt Christ sich uns bevor er Frau im Körper eines Mannes geboren wurde. Wahr das Buch
der Sprüche wurde durch die Hand des Königs Solomons geschrieben, aber wie es so geht alle Propheten
Gottes, er schrieb, dass die ihm gegeben wurde, um von Gott zu schreiben, weshalb King Solomon ein Prophet
des Gottes ist.

Zwölfter: Haltet meine Gebote
Philip spricht zu ihm: Herr, Shew uns der Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: "Ich habe so
lange Zeit mit dir, und doch hast du mich, Philip nicht bekannt? Er, der mich gesehen hat hat den Vater
gesehen; und wie sagst du dann, zeigen uns den Vater? " John 14:8-9

Glauben, dass Jesus Gott ist
Glaubst du nicht, ich bin in der Vater und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch sprechen, ich
spreche nicht von mir: aber der Vater, der in mir, er tut die Werke wohnt. John 14:10
Glauben Sie mir, die ich in dem Vater und der Vater in mir: oder sonst glauben Sie mir, um die sehr
Werke Willen. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, "Wer an mich glaubt die Werke, die ich tun soll er tun auch;
und größere Werke als diese werden er tun; weil ich zu meinem Vater gehen. Johannes 14:11-12

Nehmen Sie zur Kenntnis: Jesus sagt uns, wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes, und
daher Gott im Fleisch eines Mannes ist, dann Sie Ihr auch durch diese Dinge leben müssen, dass Jesus uns
gelehrt. Wenn du nicht die Lehren von Christus annehmen, sind Sie nicht qualifiziert sich Christ nennen.
Und was auch immer ihr wird bitten in meinem Namen, wird hierzu, dass der Vater im Sohn verherrlicht
werden kann. Wenn ihr nichts in meinem Namen bitten werden, werde ich es tun. Johannes 14:13-14
Liebet ihr mich, Meine Gebote zu halten. John 14:15
Wieder muss die duale Voraussetzung, wenn du, Gott, dann können Sie liebst seine Gebote halten.
Möglicherweise gibt es diejenigen, die sagen, dass Jesus in diesem Vers spricht, und deshalb seine zwei Gebote,
die sind hier nicht die zehn Gebote Gottes verwiesen. If nach meiner Erklärung des ersten die zwei Gebote
Gottes verweigern Sie noch, zu sehen, die zehn Gebote als Bestandteil zur Bedeutung von liebevoller Gott dann
bedenke. Wenn Sie glauben, ich bin gekommen, zu glauben, das Christus ist die Inkarnation Gottes und, die
Christus daher ist Gott, und dann wenn Christus "meine Gebote halten" und Gott sagt sagt sind uns "meine
Gebote halten," wir nicht auf die gleichen Gebote sind derselbe Gott, der zu uns spricht, sind

Dreizehnte: Haltet meine Gebote
Wenn Ihr "meine Gebote halten," befolgen werdet ihr in meiner Liebe; selbst als ich meines Vaters
Gebote gehalten habe und in seiner Liebe zu halten. John 15:10
In diesem Vers sagen nicht Christus selbst, dass seine Gebote zu halten, seines Vaters Gebote zu halten?
Das ist es, was dieser Vers sagt mir. Wenn der Christus Jesus, seines Vaters Gebote, "die zehn Gebote,"
gehalten ist nicht es nur richtig, dass wenn sich Christ nennen möchten, müssen Sie folgen Sie den Spuren
Christi und die Gebote unseres Vaters im Himmel halte?

Ein Schild mit Gott
Gott sagt uns, konsequent, dass um ihn lieben wir es zeigen müssen durch alle der zehn Gebote zu
halten. Der Sabbat ist der Schlüssel zu manifestieren, dass die Liebe, und überprüfen, dass er, der Gott der
Schöpfung, die Gott ist, was, den Sie anbeten, und keine andere. Es ist ein Zeichen zwischen Gott und Ihnen,
wenn Sie die Gebote Gottes halten. Sie sind Gott sagen, dass Sie ihn lieben, respektieren seine Autorität, seine
Gesetze auf euch zu verhängen, und dass Sie auf den Gott der Schöpfung und nur ihn für Ihren Gottesdienst und
Errettung freuen.

Tragen Sie die Werke von Jesus
Der Christus Jesus gab uns zwei Gebote, die erste besteht darin, unsere Liebe zu Gott, zu zeigen, die
zurück auf Gottes beharren auf unserer Beobachtung die zehn Gebote bezieht. Das zweite ist, unseren
Nachbarn, in gleicher Weise zu lieben, wie Jesus seine Liebe zu uns zeigte. Jesus zeigte seine Liebe zu uns
durch Lehre uns richtig und wahr wie zu beten, damit wir tun muss, wie er durch den Unterricht, andere zu
finden und Gott lieben. Auf diese Weise führen wir auf seine Werke.

Ehre sei Gott der Vater
Siehst du den Kreis der Kohärenz zwischen den Lehren von Christus und seinen Wunsch zu
glorifizieren, nicht sich selbst, sondern der Vater, unser Gott. Alle Herrlichkeit ist die Väter. Weder Jesus noch
tun, wir haben Ehre, aber das, was uns vom Vater gegeben ist.

In den oben genannten Seiten habe ich versucht zu zeigen, wie Gott zu verehren, wie er uns gebietet.
Wenn Sie noch nicht überzeugt sind, oder Fragen, wie, warum es so wichtig haben, Samstag Sabbat zu halten,
und am Sonntag, gedachte falsch ist, oder warum ist es falsch, wenn wir an ein Kreuz mit dem Bild eines
Mannes, als ein Ergebnis unseres Glaubens tragen werden Sie überzeugt, warum ich sicher bin, wenn Sie
wissen, wer der Antichrist ist , und was Satan bis zu den letzten 2.000 oder mehr Jahren seit Jesus ans Kreuz
genagelt wurde.

Leben von Jesus' 2Nd Gebot
Gleichnis von der Frucht des Weinstocks
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Branche in mir, die nicht Frucht
gibt er nimmt: und jede Verzweigung, die Frucht gibt, er purgeth ist, dass es mehr Frucht hervorbringen kann.
John 15:1-2
Die Frucht, die hier gesprochen wird ist die Umwandlung von weiteren Personen auf das wahre Wort
Gottes. Jesus gebietet, dass wir unseren Nachbarn lieben, wie er uns geliebt hat; Dies geschieht durch das, was
Jesus getan hat. Jesus offenbart, dass seine Liebe zu uns, indem wir uns das Heilige Evangelium Gottes
predigen, und durch, die uns Gott, dem Vater vorgestellt hat. Jesus will, dass wir weiterhin seine Arbeit von
anderen beibringen, wie Jesus uns gelehrt, es ist so, dass Sie Ihre Liebe für deinen Nachbarn zu zeigen.
In den oben genannten nutzt Jesus eine andere landwirtschaftliche Analogie zum über ein Verständnis
über eine grafische Darstellung zu erhalten. In diesem wird Jesus von einer Weinrebe und alle ihre Zweige, die
sich von der primären Rebe wachsen.
Ein "Weingärtner" ist ein Landwirt, und jemand, der das Trimmen von Filialen betreut, die nicht mehr
Obst geben. Wenn Sie die alte verschlissene Zweige entfernen, können Sie neue frische Zweige wachsen,
wodurch sich die Rendite von Früchten, die eine Rebe produziert.
Jedem Zweig in mir, die nicht Frucht gibt er nimmt: In Gott ist der Weingärtner, er entfernt, der zum
ersten Mal zu den Lehren von Jesus, aber wer ermangeln des Glaubens, so dass nur diejenigen, die sich mit der
Lehre Jesu mit voller Herz, Seele und Geist weiter zu wachsen.
Jede Branche, die Frucht gibt, er purgeth es. Prune, die Mittel weiter zu "Purgeth" ist zu trimmen
oder clip aus den alten neue und frische zu wachsen und gedeihen zu lassen.

Gehen Sie weg?
Was Jesus sagt, das ist, wenn Sie zu den Lehren Christi kommen und nennst dich Christ
(Lippenbekenntnis zum Glauben), aber, wenn Sie das gehen und sprechen Sie nicht nur die Rede,
möglicherweise unproduktiv zur Steigerung der Kinder Gottes, und daher Gott entfernen Sie damit nicht andere
zu verhindern, die wir nun die Wanderung zu wachsen und zu expandieren.

Gottes Binsenweisheit
Sie könnten Fragen: "wie kann ich, Walk the Walk, was muss ich tun, um Gott zu zeigen, dass meine
Verehrung von ihm und aufrichtig ist?" Das erste und wichtigste, das was wir alle tun müssen, ist zu verstehen,
dass das Wort Gottes oberste ist, und nur dann, wenn Gott etwas sprach ist es Gottes, die uns zu Gottes
Binsenweisheit bringt.
Wenn Gott es sprach, finden Sie es in der Heiligen Schrift,
Wenn Gott es sprach, es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit, denn es ist Gott, es ist von
Gott, weil Gott es sprach.
Wenn Gott es "Nicht" sprechen, werden Sie es nicht in der Heiligen Schrift finden,
Wenn Gott es "Nicht" sprechen, dann ist es eine Lüge, es ist eine Lüge, weil es nicht von
Gott ist, es ist nicht von Gott, weil Gott es nie gesprochen.

Ein Beispiel
Ein Beispiel dafür, wie diese Binsenweisheit nachgewiesen werden kann, ist die Einhaltung des Heiligen
Sabbat. In der Genesis und die Bücher Exodus und Deuteronomium mehrmals, dass nachgewiesen wird Gottes
Heiliger Tag ist der siebte Tag der Woche, doch alle aber ein paar Christen, beobachten den Sabbat am ersten
Tag der Woche. Es ist nirgendwo in der Bibel, wo Sie finden, wo Gott oder Jesus geben Gebot noch
Anweisung, dass, der erste Tag der Woche ist Gottes heiligen Tag. Warum dann halten Christen sie eher als der
Tag, an dem Gott "gesprochen" hat?
Der erste Tag-Sabbat ist nicht von Gott, Gott sprach es nie, daher muss es eine Lüge sein und nur Satan
hat Grund, solche Lügen. Wenn Sie den Sabbat am ersten Tag der Woche betrachtet, ist euer Gnaden Gottes
vergeblich, denn es nicht Gott, der sagte ist, dass der erste Tag mein Heiliger Tag ist.

In diesem Beispiel diejenigen, die am ersten Tag als Sabbat zu halten sind, "Talking the Talk," aber tun
sie gegen das Wort Gottes, damit sie nicht "Walk the Walk," du nicht einer von denen sein, die im Ungehorsam
gegen das Wort Gottes durch das Leben gehen.

Reinigung der Sünde
Ihr seid jetzt sauber durch das Wort die ich zu euch gesprochen habe. Johannes 15:3
Verstehst du, was Jesus in diese Worte zu sagen hat? Wir sind sauber, d. h. sein Erlösten, nicht durch
unser Bekenntnis, dass Jesus Christus unser Retter, sondern in die Wörter von Jesus gesprochen. Wir müssen
unser Leben leben, in die Wege, die uns von Jesus Christus gelehrt wird, wollen wir in Erlösung eingelöst
werden.
Bleiben Sie in mir und ich in dir. Wie der Zweig Frucht selbst ertragen, außer es zu halten in der Rebe;
noch mehr könnt ihr, wenn ihr in mir bleibt. John 15:4
Um sauber zu sein, wie Jesus hier diskutiert wird ist rein von Sünde und in voller Kenntnis der das
heilige Wort Gottes sein. Jesus spricht direkt an seine Apostel in die Zeit, die er diese Worte zu ihnen spricht,
sie sind voll von allem, die was Jesus zu ihnen gesprochen hat. Aber dies gilt auch für dich und mich.
Wie bei dem obigen Beispiel Jesus sprach von einem anderen Tag als den, dass Gott nie gegründet,
während die sechs Tage der Schöpfung und dann wieder im vierten Gebot, daher wenn Jesus nicht von einem
anderen Tag sprach, und Gott nur von den siebten Tag spricht, dann muss es daher sein den siebten Tag, die
Gottes heiligen Tag der Rest ist , zu glauben, alles andere ist zu glauben, liegt der Satan über die Wahrheit von
Gott gesprochen.
Wenn wir Studien- und fleißig die Bücher der Bibel, werden wir auch durch das Wort sauber sein. Wir
müssen wissen, die Wahrheit Gottes und verlassen sich nur auf jene Wahrheit, andere Worte von anderen,
niemals akzeptieren, denn sie schauen, um zu täuschen und beschädigt Sie Satan.

Kinder Gottes
Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Zweige: er, der lebt in mir und ich in ihm, das gleiche bringt viel
Früchte hervor: ohne mich werdet ihr nichts tun können. Johannes 15:5

Nur durch die Erkenntnis des Wortes Gottes sind wir Niederlassungen von Jesus die Rebe her
kommend. Nur in diesem Zusammenhang auf das wahre Wort Gottes können wir die Frucht des Glaubens und
nicht verdorbene Frucht produziert durch Satans Lügen hervorbringen.

Brut des Satans
Wenn ein Mann nicht in mir zu halten, er her als eine Zweigniederlassung umgewandelt wird, und ist
verwelkt; und Männer sammeln sie und warfen sie ins Feuer, und sie werden verbrannt. John 15:6
Wenn Sie das falsche Evangelium des Satans predigen, dann halten Sie nicht in Jesus oder das Heilige
Evangelium Gottes. Wenn Sie eine anderes Evangelium predigen, es ist das falsche Evangelium, und Gott wird
kein Teil des Zuschnitts haben. Wenn Gott Sie ablehnt, werden sie, die Sie in Satans Lügen täuschen welken
und wissen nur der ewige Tod auch. Ihre Toten werden am Kopf für das falsche Evangelium des Satans
gepredigt haben.
Wenn Sie das wahre Wort Gottes, aber ablehnen, die sie zu Gunsten Ihrer lange gehaltenen glaubt
erwiesen haben, die werden dann Sie und diejenigen, die, denen Sie zu predigen, für ewigen Tod bestimmt
werden.

Verherrlichung Gottes des Vaters
Wenn ihr in mir zu halten, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr Ersuchen, was ihr wollt und es
wird Sie geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel Frucht; So werden ihr meine Jünger sein.
Johannes 15:7-8
Es wird davon ausgegangen, dass in Jesus zweiten Gebot, daß wir das Wort an andere predigen muss,
wie Jesus das Wort uns gepredigt. Dabei geben wir Ruhm bei Gott den Vater als nun, Jesus den Sohn. Jesus
will, dass wir Prediger zu werden und unser Wissen über das Wort Gottes für andere nicht die Wahrheit zu
verstehen.

Ausgewählt von Gott
Ihr wählten mich nicht aber ich habe mich entschieden Sie, und ordiniert, daß ihr gehen und Frucht
hervorbringen, und, die Ihre Früchte bleiben sollte: dass was auch immer ihr Ersuchen den Vater in meinem
Namen, er kann es geben Sie. John 15:16
Gott sagt uns: "Ich muss gnädig auf diejenigen, die ich will." Gott wählt wer er sieht als treu seine
Verehrung. Um zu verstehen, was Jesus sagt, blickte ich zurück auf mein eigenes Leben. Bevor ich zu Gott
kam, war ich allein, ohne Richtung und Ziel im Leben. Richtig, ging ich auf der Suche nach Gott, aber es ist
Gott, hab Erbarmen mit mir, und mich in seiner Gnade einladen wollte. Schauen Sie sich die Menschen um Sie
herum. Alle aber ein paar gehen durch das Leben in den falschen Glauben, dass sie gerettet sind, aus der Gnade
Gottes, noch sie tun nichts, um die Erlösung zu verdienen und mehr als oft nicht, sie engagieren in
unmoralische Handlungen unter Mißachtung der Lehren Jesu und die Moral gezeigt in den zehn geboten.

Eine persönliche Anstrengung
Satan hat uns gesagt, dass wir nur Jesus unser Retter deklarieren müssen, und wir gerettet werden
werden. Wie Sie von sehen können haben alles, was ich bisher geschrieben das eine Lüge ist. Gott verlangt,
dass wir wissen, gewinnen und durch wissen, Verständnis, und Verständnis, Weisheit. Dies kann nur durch
persönliche Bemühungen ihrerseits erfolgen. Blind glauben es Satans Werkzeug, um uns das Heilige
Evangelium Gottes unwissend zu halten.
Diese Dinge, ich Befehle dir, dass ihr einander lieben. John 15:17
Wieder ist einander zu lieben, zu predigen das Wort Gottes für alle, die wir kennen und erfüllen.

Die Welt hasst dich
Die Welt hasste Jesus
Wenn die Welt dich hasst, ihr wißt, daß es mich hassten, bevor er Sie hasste. Wenn ihr der Welt wäre,
die Welt würde gerne seine eigenen: aber da seid ihr nicht der Welt, sondern ich habe Sie aus der Welt erwählt,
daher die Welt haßt Sie. John 15:18-19

Um dies zu verstehen müssen Sie kennen und akzeptieren , die die Religionen dieser Welt nicht die
Lehren von Jesus oder die Gebote Gottes halten. So zeigen sie ihren Hass auf Gott, der Vater und Gott Sohn.
Wenn Sie lernen und beginnen, Ihr Leben und anderen zu predigen, was Sie gelernt haben aus Ihrer Studie über
das wahre Wort Gottes, allen anderen Kirchen werden Sie ablehnen und was Sie sagen. Wenn Sie den siebten
Tag-Sabbat predigen, und sie das wahre Wort Gottes, lehnen weil sie den ersten Tag Sabbat lieber, zeigen sie
ihren Hass von dir, von Jesus und von Gott dem Vater.
Denken Sie daran das Wort, das ich euch gesagt habe, "der Knecht ist nicht größer als sein Herr."
Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; Wenn sie meine gehalten haben, halten sie dir
auch. John 15:20

Denken Sie daran: Jesus wurde abgelehnt und schließlich ans Kreuz, für die Worte, die er
sprach. Die Worte, die Jesus sprach die Lügen des Satans, widersprochen, die die ältesten Tempel von
geblendet worden hatte, insofern Jesus so war verfolgt, so werden wir, die halten die Gebote Gottes und das
Zeugnis von Jesus Christus werden verfolgt von denen, die sich Christen nennen denn das Wort Gottes
entgegen, die sie glauben, um wahr zu sein.
Aber all diese Dinge werden sie tun euch um meines Namens Willen, weil sie ihn nicht kennen, die mir
geschickt. John 15:21
Sie werden abgelehnt und verfolgt von denen, die sich Christen, Juden und Muslime, nennen, denn sie
denken, dass sie Gott kennen, aber sie wissen nur Satan, der sich zu Gott zu sein scheinen gefälscht hat. Alle
drei dieser Religionen sagen, dass sie den Gott der Schöpfung verehren, aber sie lehnen die Worte von Gott
gesprochen und in den Büchern der Bibel durch seine Propheten aufgeschrieben.

Jesus abzulehnen ist Sünde
Wenn ich nicht komme und zu ihnen gesprochen, sie hatte nicht Sünde: aber jetzt haben sie keinen
Mantel für ihre Sünde. John 15:22
Vor dem ersten Advent Jesus Christus, waren die Juden nicht in Sünde, so lange, wie sie die Gesetze
Gottes gehalten, wie sie in die Bücher des alten Testaments und die zehn Gebote geschrieben wurden, aber mit
Jesus und seine Lehren, das ist nicht mehr genug in die wahre und korrekte Anbetung Gottes. Deshalb Jesus
gibt Definition dessen, was der Heilige Gottes bist.

Diejenigen, denen der Drachen (Satan), War mit Macht sind diejenigen, die damit den Geboten Gottes
und das Zeugnis von Jesus Christus. Offenbarung 12:17
Er mich haßt, der haßt auch meinen Vater. John 15:23
Wenn Sie ablehnen, dass Jesus der Messias ist und als solcher der Sohn Gottes ist, dann zeigen Sie Ihren
Hass gegen Jesus und durch Jesus zeigen Sie Ihren Hass auf Gott. Denken Sie daran, dass Gott hat gegeben
Prophezeiung über das kommen des Messias, Sie ablehnen, die einzige in der Geschichte um diese
Prophezeiungen erfüllen zu können und erfüllen ihnen, Sie weisen deshalb Gott als auch für die Anbetung
geben Sie unvollständig ist. Gott sagt uns, dass wir müssen beten ihn genau so, wie er Befehle, sonst wir nicht
verehren ihn überhaupt.
Jetzt darum hören Sie, O Israel, der Satzung und der Urteile, die ich dir für beibringen, tun sie, damit
ihr Leben, und rein und das Land, das der Herr, Gott deines Vaters Sie gibt besitzen. Deuteronomium 4:1
Ihr werden nicht an das Wort, das werde ich Gebiete dir, auch nicht hinzugefügt werden, dass ihr etwas
daraus abnehmen, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete.
Deuteronomium 4:2

Christus nicht gekommen
Wenn ich nicht unter ihnen den Arbeiten welche nichts anderes Mann getan hatte, sie hatte nicht Sünde:
aber jetzt haben sie gesehen und hasste mich und meinen Vater. Aber dieses kommt begab, d. h. das Wort erfüllt
würde geschrieben in ihrem Recht "sie hassten mich ohne Ursache." Johannes 15:24-25
Wenn ich nicht darunter die Werke welche anderer Mann machte gemacht hatte, bezieht sich auf die
Lehren Christi und seine Erfüllung der Gesetze und Propheten Gottes. Wenn Jesus nicht gekommen, dann Jesus
uns sagt, sie hatte nicht Sünde, das heißt: diejenigen, die wir als Juden, die sonst die zehn Gebote halten
denken, wäre nicht in der Sünde in ihrer Anbetung des Gottes.
Die ersten Advent Christi und die Lehren Jesu zurücktreten den zweiten Bund, die Gott mit der Kinder
Jakobs und die Nation Israel hatte. Mit dieser Beendigung der wie ich den zweiten Bund, nennen , aber jetzt
haben sie gesehen und hasste mich und mein Vater der New oder dritten Bund Gottes wird die wahre und Art
Anbetung, Gott als Gott befiehlt zu korrigieren. In der Bibel Gott Stimme, bei vielen Gelegenheiten in den
Büchern des alten Testaments, um diesen neuen Bund gegeben hat, und mit Jesus, die neu oder dritten Bund
negiert den zweiten Bund.

Die Juden abgelehnt Jesus, so ist die Anbetung, die basierend auf den zweiten Bund nicht mehr wahr
und richtig Anbetung von der Schöpfung Gottes. Mit diesem geben nur diejenigen, die Jesus zu akzeptieren,
egal ob Jude oder Nichtjude, und seine Lehren zusammen mit den zehn geboten und alles, was, die Sie stehen,
wahr und richtig Anbetung Gottes.
Wenn Sie geben Anbetung zu Gott, aber nicht die Lehren Jesu zu umarmen, sowie die zehn Gebote
halten, betrachtet dann Jesus-Gott dies als "sie hassten mich ohne Ursache." Denken Sie daran, dass Gott sieht
nur in schwarz und weiß, gut oder böse, mich lieben oder hassen mich, gibt es keinen Mittelweg. Entweder
geben Sie Gottesdienst genau so, wie Gott befiehlt anderes, die euer Gnaden umsonst ist.

Der Tröster
Aber wenn der Tröster, wen ich euch vom Vater, auch der Geist der Wahrheit, senden kommen wird,
wird die vom Vater Vater, wird er von mir bezeugen: und ihr auch trägt Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir
gewesen. John 15:26-27

Denken Sie daran: aus den vorhergehenden Lektionen, dass der Tröster, der Heilige Geist ist,
und dass der Heilige Geist ist das lebendige Wort Gottes, die in das Heilige Evangelium Gottes, oder nennen
wir die Bibel offenbart ist.
Der Tröster wird Zeugen Jesu in diesem in der Bibel Gott Prophezeiungen über den Messias gegeben
hat, und beim Studium der Bibel habt ihr das Zeugnis. Der Tröster ist auch die Bücher des neuen Testaments,
sie geben auch Zeugnis für die Worte von Jesus. Die anderen Zeugen Gottes sind die Heiligen Gottes, die
bereits, die Zeit teilgenommen haben zu studieren und erforschen die Worte der Bibel, und das wahre Wort
Gottes gefunden haben und dann weiter, dass die Arbeit begann mit Jesus durch das predigen die Wörter von
Jesus gesprochen, alle anderen sind sie in der Lage.
Dies erhält Unterstützung in den folgenden Wörtern, "Auch der Geist der Wahrheit." Der Heilige Geist
ist das lebendige Wort Gottes, das Wort Gottes ist die Wahrheit, und daher der Tröster ist der Geist der
Wahrheit, insofern in der Bibel Sie das wahre Wort Gottes finden.

Denken Sie daran: zur Zeit Jesu und bis die 12:00, gab es keine Bibel, da wie es heute ist. Es
gab mehrere Bücher geschrieben von Propheten Gottes, aber sie waren nicht in jeder Art von all-in-One
enthaltene Publikation, wie die Bibel ist. Es ist diese Einrichtung die schriftliche Bibel, die den Tröster ist, den

Gott-Jesus an uns gesendet. Diejenigen, die die Bibel lesen und studieren für Gottes Wahrheit finde Komfort in
die Wahrheiten, die in seinen Seiten niedergeschrieben.

Die zwei Zeugen Gottes
Er wird Zeugen von mir: ist eine Anspielung auf eines der zwei Zeugen, die Jesus uns im Buch der
Offenbarung sagt. Andererseits offenbart sich in den folgenden Wörtern, und ihr trägt auch Zeuge, da werdet
ihr mit mir von Anfang an gewesen. Das Wort "YE" gibt wir die Heiligen Gottes. Die zwei Zeugen sind daher,
die Bibel und diejenigen, die Die

Heiligen Gottes, die durch ihr statt-Fast-Engagement für das Wort

Gottes wie in den Büchern der Propheten geschrieben in der Bibel und der Heiligen verpflichtet die Bibel und
nicht so, dass sie in den langen Jahrhunderten vergessen werden, die der Antichrist gegeben wurde gefunden,
um Krieg auf den Heiligen Gottes und das Zeugnis Jesu machen.

Ewiges Leben zu erreichen
Diese Worte redete Jesus, und hob seine Augen zum Himmel und sprach: "Vater, die Stunde ist
gekommen; verherrliche deinen Sohn, dass dein Sohn dir auch verherrlichen kann: wie du ihm macht über alles
Fleisch gegeben hast, die er ewiges Leben, um so viele wie geben sollte du ihm gegeben hat. John 17:1-2
Und das ist, dass sie dich wissen könnte, der einzig wahre Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast,
ewiges Leben. Johannes 17:3
In diesen Versen gibt Jesus Anweisungen, wie wir Ewiges

Lebenerreichen können. Um ewiges

Leben zu erreichen, sagt Jesus uns, müssen Sie zunächst wissen, der Gott der Schöpfung und seinen Sohn Jesus
Christus. Habe ich erklärt, müssen um jemanden kennen Sie zuerst erfahren sie, wer sie sind, ihre
Persönlichkeit, Ehre und moralischen Charakter. Diese drei Dinge geben Definition, wer jemand ist, sei es Gott
oder ein anderer Mensch. Lernen mit Bildung und Erziehung entsteht durch Studie und Forschung sowie der
persönliche Kontakt. Diese dann unterstützt meine früheren Erklärung des folgenden Verses.
Ich liebe wer mich liebt, und wer mich fleißig sucht, der findet mich. Sprüche 08:17
Wenn Sie ewiges Leben wollen, ", die sie vielleicht wissen, dir den einzig wahren Gott," nehmen Sie
die Zeit und Mühe, Gott-Jesus kennen zu lernen.

Jesus kennen
Ich habe dich auf der Erde verherrlicht: habe ich abgeschlossen, die Arbeit welche du hast mich zu tun.
Und nun, O Vater, verherrliche du mich mit deinem eigenen selbst mit der Herrlichkeit, die ich mit dir hatte,
ehe die Welt war. Johannes 17:4-5
Die Schlüsselworte in diesen zwei Versen sind, "Ehe die Welt war." Dies bezieht sich auf das Buch der
Sprüche und Jesus Einführung von sich selbst, bevor er in das Fleisch eines Mannes geboren wurde.

Gottes Weg
Herrn besessen mich am Anfang seiner Wege, vor seinen Werken der alten. Ich wurde reingelegt vom
ewigen, vom Anfang, oder es jemals die Erde war. Sprüche 08:22-23
Ist das, wen wir, wie Jesus wissen, der Christus, und Christus ist Gott im Fleisch eines Mannes. Christus
ist der Sohn Gottes, noch bevor Jesus seinen einzig gezeugten Sohn war. Zum Jahresbeginn seinen Weg
bezieht sich auf die Tatsache, dass Gott sich er auch Christus festgelegt. Der Weg Gottes ist definiert als seine
Persönlichkeit, seine Ehre und seinen moralischen Charakter. Das sagt mir, dass Gott war und ist
und immer sein wird, wie er jetzt ein moralisches Wesen ist, wer hat die Fähigkeit der Liebe, aber wer versteht
auch Hass.
Während noch hatte er nicht die Erde, oder die Felder oder dem höchsten Teil des Staubes der Welt
gemacht. Wenn er den Himmel bereitete ich war dort: wenn er einen Kompass auf dem Antlitz der Tiefe
festgelegt: Wann gründete er die Wolken über: Wenn er gestärkt, die Brunnen der Tiefe: Wenn er gab zum
Meer sein Dekret, dass das Wasser nicht, sein Gebot passieren soll: als er die Fundamente der Erde ernannt:
dann war ich von ihm , als eine mit ihm aufgewachsen: und ich war täglich seine Freude Freude immer vor
ihm; Freude an den bewohnbaren Teil der Erde; und meine Freuden wurden mit den Söhnen der Menschen.
Sprüche 08:26-31
Jetzt also hört auf zu mir, O Kinder: für heilig sind die, die meine Wege halten. Unterricht, zu hören
und klug sein und nicht abweisen. Sprüche 08:32-33

An Jesus glauben
Ich habe deinen Namen den Menschen manifestiert welche du hast mich aus der Welt: dein waren sie,
und du hast sie mir; und sie haben dein Wort gehalten. Nun sie wissen müssen, dass alles, was auch immer du
mir gegeben hast von dir sind. Johannes 17:6-7
Zu unseren Gunsten spricht Jesus zu Gott dem Vater. Dass Jesus tat und sagte erreicht war, weil das,
was ihm von Gott dem Vater gegeben wurde. Jesus gibt Lob zu den Aposteln, und dass sie glauben und wissen,
was Jesus getan hat, war und für die Herrlichkeit Gottes. Jesus tat dies nicht alles für sich selbst. Jesus gibt alle
Herrlichkeit zu Gott den Vater, und er sagt uns und Gott, dass die Apostel bewusst sind, dass dies so ist.

Ein Apostel Jesu
Denn ich ihnen die Worte gegeben haben welche du hast mich; und sie erhalten haben, und haben
sicherlich bekannt, dass ich von dir kam und sie geglaubt haben, dass du mir schicken. John 17:8
Da diese Worte zu unseren Gunsten geschrieben werden, beziehen sie sich auf uns, die an Jesus glauben,
genauso wie auf die ursprünglichen zwölf Apostel. Wenn Sie das Wort sicherlicherinnern, mit dem
absoluten wissen, Gewissheit, bedeutet daher Jesus sagt uns, das die Apostel ohne Frage wegen der
Kenntnisse und des Verständnisses, geglaubt und so sollten wir. Wenn Sie die Lehren akzeptieren von Jesus als
Gottes Wahrheit, dann es von Ihnen erwartet wird, um seine Lehren zu anderen zu predigen.

Jesus betet für die Apostel
Ich bete für sie: Ich bete nicht für die Welt, aber für sie, die du mir gegeben hast denn sie sind dein. Und
mir sind dein und dein gehören mir; und ich bin in ihnen verherrlicht. John 17:9-10
Jesus ist nicht beten für alle, die Leben auf der Erde oder Leben auf der Erde, Ich bete nicht für die
Welt nur für diejenigen, die Jesus als den Heiligen Gottes definiert hat aber dafür das du mir gegeben hast Nur
diejenigen, die Liebe, die Jesus-Gott Gnade, alle anderen, die ihren Hass gegen Gott, zu zeigen, indem nicht
genau so, wie Gott befiehlt, Verehrung gegeben sind, gelten nicht gespeichert, sie haben das Potenzial der
gerettet, aber weigern, die Wahrheit Gottes, wird geblendet durch Satans Lügen zu sehen. Dies gilt auch für
diejenigen, die den Sabbat Sonntag, anstatt den siebten Tag Sabbat zu beobachten, wie Gott befohlen hat.

Im Namen Gottes
Jetzt bin ich nicht mehr in der Welt, aber diese sind in der Welt und ich zu dir kommen. Heiliger Vater,
halten Sie über deinen eigenen Namen derer, die du mir gegeben hast, dass sie sich ein, wie wir sind. John 17:11
Der Name des Gottes, die Jesus hier bezieht ist nicht Jehova oder eine der anderen, dass wir als
Menschen einen Namen in Betracht ziehen würde. Der Name Gottes ist, dass die Definition der Gott seine
Persönlichkeit, seine Ehre und seinen moralischen Charakter ist. Der Name Gottes, die Jesus bittet, dass Gott
den Aposteln und der Heiligen, halten sind diejenigen, die sich ergeben wird die Predigt der Apostel. All das ist
von Gott und seinen Sohn Jesus sein kann in das Heilige Evangelium Gottes gefunden und es ist durch die zehn
Gebote zusammengefasst. Wir können nur durch unser Leben in der Moral und der wahren Anbetung Gottes
durch die Gnade Gottes errettet werden. Es ist dies, die Jesus zu Gott betet. Wenn wir den Status eines Heiligen
Gottes erreichen, dann werden eins mit Gott wir wie Jesus mit Gott eins ist.

Die Apostel wurden im Namen Gottes gehalten.
Während ich mit ihnen in der Welt war, hielt ich sie in deinem Namen: Diese thou hast mich ich habe
gehalten, und keiner von ihnen ist verloren, aber der Sohn des Verderbens; damit die Schrift erfüllt würde. John
17:12
Der Sohn des Verderbens, das Jesus meint ist Judas, und dass nur er war verloren, aber das war weil es
prophezeit wurde, dass einer in der Nähe von Jesus ihn verraten würde. Ich glaube, dass Jesus von Anfang an
wusste, dass es wäre Judas, wer ihn verraten würde, und deshalb Jesus akzeptiert ihn als einen der Apostel, so
dass Prophezeiung erfüllt werden würde.

Die Welt hasst die Heiligen Gottes
Und nun komme ich zu dir; und diese Dinge, die ich spreche, in der Welt, die sie meine Freude in sich
erfüllt haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben; und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt, sind,
auch wenn ich nicht der Welt. John 17:13-14
Ich habe ihnen gegeben dein Wort bezieht sich auf die Lehren Jesu, als eine Erfüllung von Gottes
Wort.
Und die Welt hat sie gehasst, bezieht sich auf diejenigen, die sich weigern, das Wort Gottes als
Wahrheit, wegen ihrer Blindheit in Satans Lügen zu sehen. Denn das Wort Gottes widerspricht, was Menschen

als True für ihr ganzes Leben akzeptiert haben, weisen sie das Wort Gottes wenn sie hören, dass es, als ob das
Wort Gottes die Lüge ist.

Denken Sie daran: das Wort Gottes kann und stützt sich auf die Bücher der Bibel, während die
liegt der Satan nicht solche Unterstützung haben.

Halten sie vor dem Bösen
Ich bete nicht, daß du müßtest nehmen sie aus der Welt, aber daß du müßtest Sie davon abzuhalten, das
Böse. Sie sind nicht der Welt, auch wenn ich nicht der Welt. Heilige sie durch deine Wahrheit: dein Wort ist
Wahrheit. Johannes 17:15-17
Dieser Vers gibt Unterstützung, was ich vorhin sagte. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, und das Wort
Gottes ist heilig, daher um heilig zu sein, Wahrheit, Wahrheit ist, heilig zu sein. Das Heilige Evangelium Gottes
ist das wahre Wort Gottes, und finden Sie in den Büchern der Bibel.
Was Jesus betet zu Gott ist der Vater für all jene, die die Heiligen Gottes, kommen aus der Versuchung
und andere Übel, das die Welt (Satan), bevor sie passieren wird gehalten werden.
Wenn du mich in die Welt gesandt hast, haben trotzdem ich auch sie in die Welt gebracht. Und um deren
Willen Heilige ich mich, dass sie auch durch die Wahrheit geheiligt werden könnte. John 17:18-19
Auch bete ich für diese allein, sondern für sie auch die durch ihr Wort an mich glauben werden; Damit
sie alle eins seien; wie du, Vater, Kunst in mir und ich in dir, damit sie auch eins in uns seien: daß die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast. Johannes 17:20-21
Jesus betet für alle, die die Heiligen Gottes aus seiner Zeit durch alle Generationen nach vorne
geworden.
Und die Herrlichkeit welche du hast mich ich habe ihnen gegeben; dass sie eins sein können, wie wir
eins sind: ich in ihnen und du in mir, dass sie in eine; perfekt gemacht werden können und dass die Welt wissen,
daß du mich gesandt hast, und sie liebte hast, wie du mich geliebt hast. Johannes 17:22-23
Vater, ich will, dass sie auch, die du mir gegeben hast, mit mir zu sein, wo ich bin; dass sie meine
Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast: denn du mich vor Grundlegung der Welt geliebt. O
gerechter Vater, die Welt hat nicht bekannt dir: aber ich kenne dich, und diese haben gewusst, dass du mich
gesandt hast. Johannes 17:24-25

Und ich habe Ihnen deinen Namen erklärt, und wird es erklären:, die Liebe womit du mich geliebt hast
möglicherweise in ihnen, und ich in ihnen. John 17:26
Es ist wahr, dass Jesus gefragt, was der Name Gottes mit "Jehova," aber die primäre Leistung von Jesus
war alles, was er lehrte antworteten, künftiger Generationen von seinen Lehren lernen und glauben, wie die
Apostel getan haben. Die Bezeichnung "Jehova" ist übersetzt bedeutet: "der Allmächtige Gott." Dies ist die
Wahrheit, dann den Namen "Jehova" ist mehr eines Titels oder einer Tatsache anstelle eines Namens.

Eins mit Jesus
Selbst erklären, "eine mit Jesus," ist zu erklären, dass Sie studiert und die Lehren von Jesus
angenommen haben, und haben diese Lehren zu umarmen und sich bemühen, Ihr Leben zu leben, wie Jesus
gelehrt, dass wir sollten. Was war dann das größte , was Jesus gelehrt hat? "STOP!" Lese nicht mehr, bis
Sie diese Frage selbst beantworten. Dann weiter mit der nächsten Lektion, wo ich die richtige Antwort zeigen
Ihnen wie es in den Büchern der Bibel gegeben ist.

