Lektion 10
Jesus und die zehn Gebote
Sind Sie ein Anhänger von Christus
Lass mich dir den Leser, eine Frage stellen. Betrachten Sie sich als Christ? Wenn ja, dann wäre es keine
gute Idee zu wissen, was Jesus gelehrt? Ist nicht es das, was Jesus lehrte, dass die definiert, wer Christ ist? Um
wirklich sich Christ nennen, benötigt ist nicht es von Ihnen, um durch die Lehren von Jesus dem Christus zu
leben?
Was tatsächlich Jesus lehrte, Decke ich ausführlich in den Kapiteln unter dem Titel "Die Lehren Jesu,"
an anderer Stelle auf dieser Web-Seite. Kurz gesagt, hat was Jesus gelehrt alles, was mit Moral zu tun. Was
Jesus lehrte, hat als Grundlage die zehn Gebote. Dies ich habe berührt vor, aber ich werde geben zusätzliche
Beweise einmal mehr in dieser Lektion.

Definieren ein Christ
Wenn Sie das Wort "Christ" im Encarta Wörterbuch nachschlagen ist es definiert als: jemand deren
Religion ist das Christentum, eine Religion basierend auf dem glauben, dass Jesus Christus
als den Sohn Gottes, oder der Messias und Akzeptanz seiner Lehre, die in den Evangelien
enthalten.
Ich akzeptiere dies als die richtige Definition dessen, was es bedeutet, ein Christ zu sein, wie es auf den
ersten, die ersten 200 Jahre nach Jesus war. Leider ist das nicht wie ein Christ heute definiert wird. Wie sie
heute existieren, ist ein Christ weiter als jemand definiert, die den Sabbat am ersten Tag der Woche (Sonntag)
beobachtet. Leider ist dies nicht was Jesus lehrte, und ist nicht die Definition von was es ist, einen Heiligen Gott
zu sein.
Ich möchte Ihnen zeigen, wie es möglich sein kann, dass Sie nicht, dass Jesus' Definition passen dessen,
was zu einer Heiligen Gottes, sondern wie Sie sich in der Tat an Satans falsche Evangelium und Sie müssen

nicht einmal wissen. Es ist dieser Fehler verursacht durch Satans Lügen, die ein Christ zu machen, wie sie heute
definiert ist, sondern Sie bringt dazu, wird eine Saint Gottes ermangeln. Es gibt einen Unterschied.

Definieren ein Heiligen Gottes
Wie definiert Jesus der Heiligen Gottes?
"Diejenigen, welche die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi?" Offenbarung 12:17
Wenn Sie zu Ihrer Bibel gehen und schau dir diesen Vers, sehen Sie, dass dies die Definition davon ist,
der "Drache" Krieg gegen macht. Der Drache ist der Satan, so dass, wenn Krieg auf jemanden, macht er
dann sie per Definition diejenigen sein müssen, die "gerecht in den Augen Gottes." Welchen Grund hätte
Satan zu Krieg auf jemanden zu machen, die bereits vom Weg Gottes gefallen hat?
Wenn Sie in einem Leben der Unmoral Leben, müsste wozu Satan dann Krieg auf dich machen? Satans
soll dazu führen, dass Sie damit aufhören, richtige und wahre Anbetung zu Gott. Wenn Sie bereits im
Ungehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes sind, dann sind Sie bereits jemanden, der keinen Heiligen Gott.
Satan macht Krieg auf diejenigen, die gerechten in den Augen Gottes, die ihr Leben in die Moral Gottes zu
leben.

Diejenigen, die halten
Der erste Teil des Jesu-Definition ist, dass sie "diejenigen, die zu halten." Die Frage ist also, "Was tun
sie halten?" Die Antwort auf diese Frage ist, "die Gebote Gottes." Also müssen wir eine andere Frage, "Was
ist die Gebote Gottes?" Fragen. Die Antwort auf diese Frage für den Fall, dass Sie unsicher sind, sind die zehn
Gebote speziell, und alle anderen Gottes der Gebote, die von abgeleitet werden oder haben als ihre Basis, die
zehn Gebote, wie in den Büchern der Bibel gegeben werden.

Denken Sie daran: Die zehn Gebote sind eine Abkürzung für alle, die in den Büchern der Bibel
geschrieben ist. Jedes Gebot hat Bedeutung darüber hinaus der Wörter, aus denen sich das Gebot. Gott gab Man
die zehn als eine Möglichkeit geben, eine einfache Zusammenfassung aller erinnern, die sie mit sich bringen.

Haben Sie das Zeugnis
Der zweite Teil des Jesu-Definition ist, dass sie "diejenigen, die haben das Zeugnis Jesu Christi."
Also nochmals wir sind verpflichtet, die Frage zu stellen "was es war, das Jesus Christus Zeugnis gab?"

Es gibt zwei Teile, was Jesus gab Zeugnis betreffend.

Erste: Jesus bezeugte, daß er war der Sohn des Gottes und der Messias, Jesus als Gott im Fleisch von
einem Mann übersetzt Der Gott des Himmels, der gleiche Gott, der Moses die zehn Gebote gab kam auf die
Erde in den Körper eines Mannes, um seine eigensinnigen Kinder den Weg zurück an Gerechtigkeit, zeigen, die
sie weg von verirrt hatte.

Zweite: Jesus lehrte Gerechtigkeit, in Form von der Weise des Gottes, das die Art und Weise der
Moral und Nächstenliebe.

Bist du ein Heiliger Gottes
Also noch mal Ihr seid ich Sie bitten, den Leser erfüllen eines Heiligen Gottes, Sie alle Anforderungen
der was diese Definition bringt? Die ersten christlichen's für die ersten 200 Jahre begann Nachdem Jesus in der
Tat diese Definition passen, aber dann Satan lockt Menschen entfernt begann und durch Lügen und
Täuschungen, Definitionen der Schrift zu geben, das war nicht, wie der Autor, (Gott), ursprünglich beabsichtigt
hatte. Ich habe bereits gezeigt Sie einige der diese Lügen in den vorhergehenden Lektionen, und ich werde auch
weiterhin in diesen Lektionen und Kapitel dazu.

Wandern Wanderung
Es gibt zwei Aspekte, die in der obigen Definition gezeigt, die definieren, was es bedeutet, ein Christ zu
sein.
1. annehmen und glauben, Jesus ist der Sohn des Gottes: jeder, der sich Christ nennt, die ich gesprochen
habe, dies zu akzeptieren.
2. annehmen und Leben durch die Lehren von Jesus, wie sie geschrieben sind, heraus in das Heilige
Evangelium Gottes, die wir auf den Seiten der Bibel finden können. Es ist dabei, dass Christen von
heute zu kurz kommen.
Jeder Christ, die ich gesprochen habe, versicherte mir, dass sie ohne Zweifel glauben, dass Jesus
Christus war, ist und wird immer sein, der Sohn Gottes. Einige sind nicht so sicher, dass Jesus Christus Gott im
Fleisch eines Mannes ist, aber bei weitem und entfernt, die meisten tun. Das sagt mir, dass von denen, die ich

gesprochen habe um, denken, dass sie wahren Christians, ausschließlich auf das das erste Element der
Definition.
Es ist das zweite Element der Definition, die nahezu alle, die ich gesprochen habe, um zu kurz kommen.
Auch das zweite Element sagt uns, dass die Lehren Jesu, müssen Sie akzeptieren, wie sie in das Heilige
Evangelium Gottes geschrieben sind.
Was bedeutet, dass etwas auf "Accept" ? Das Wort "Accept" als definiert ist: zu erkennen, eine
Tatsache oder Wahrheit und Auseinandersetzung mit ihm, etwas zu tolerieren, ohne zu
protestieren oder versuchen zu ändern, um zu bestätigen, dass etwas wahr ist. Wie dies führt
zum Glauben an Jesus, ist zu verstehen, dass die Worte von Jesus erfüllt sind, wie sie durch die Apostel von
Jesus aufgeschrieben wurden. Sie akzeptieren diese Worte und die Bedeutung, die Jesus bestimmt ohne nicht
einverstanden sind, wird versucht, oder ändern Sie die Bedeutung zu die eigenen Vorlieben passen müssen.

Jesus erfüllt die Gesetze Gottes
Und jetzt, Israel, was tut der Herr dein Gott verlangen von dir, sondern fürchte den Herrn deinen Gott
in allen seinen wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner
ganzen Seele dienen. Deuteronomy 10:12
Ich habe in früheren Lektionen gezeigt, wie Jesus lehrte, Moral und damit er die Gesetze (Moral) Gottes
erfüllt. Ich habe auch gezeigt, dass Jesus oberstes Gebot auf Wörter, geschrieben in dem Buch Deuteronomium
zeigen und ist, dass Jesus, der Liebe Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist verweist zeigt sich durch die zehn
Gebote zu halten.

Was verlangt Gott von euch?
Was euch der Herr, dein Gott, von dir verlangen? In diesen Worten Moses bittet alle, die Anbetung zu
Gott, was es ist, dass ihr Gott fragt, geben wollen oder Befehle von ihnen?

Der Lord thy Gott zu fürchten
Aber der Lord thy Gott zu fürchten ist Teil der Antwort, aber was bedeutet es, Gott zu fürchten? Das
englische Wort "Angst" als definiert ist, damit Terror, Horror, Furcht, Angst, Alarm, Fracht und
Panik. Diese Definition ist, wie Satan will, dass du solltest Gottes, Sie sollten ihn als eine Art von einem
schrecklichen Wesen fürchten, schnell zu rächen auf jeden, wer ihm ungehorsam ist, aber das ist nicht so, wie

Gott will, wenn er das ursprüngliche hebräische Wort "Yare" {gieren Ray} definiert als, verwendet, zu
verehren, um Angst zu machen, , fürchten Verehrung zu geben,.
Das Wort "Ehrfurcht" weiter als, macht, Respekt, Bewunderung, Verehrung, Ehrfurcht,
Verehrung, Hingabedefiniert ist. Wie Sie sehen können, indem Sie auf die ursprüngliche Sprache, die das
Buch Deuteronomium, geschrieben wurde, scheint ein ganz anderes Verständnis von was Gott von uns will
durch. Dies ist die Wahrheit Gottes, gefunden durch meine sorgfältige Studium der Bibel und meine
Bereitschaft, über das aktuelle Verständnis zu erforschen, die volle Wahrheit zu finden.
Gott will nicht, Sie ihn, die Angst vor ihm zu fürchten, er will uns zeigen Respekt für alles, was He steht
für, ihm Bewunderung und Hingabe, geben und auf diese Weise geben Sie ihm Anbetung. Es ist in dieser Art
und Weise, dass Sie "Angst vor der Herr, euer Gott."

In allen Gottes Wege gehen
Laufen in allen seinen wegen; die Frage muss gestellt werden, welche die Wege Gottes? Diese Frage
kann nur beantwortet werden, wenn Sie wissen, wer Gott ist. Wie ich in früheren Lektionen gezeigt haben, Gott
wird definiert durch die zehn Gebote und die zusätzliche Moral von Jesus uns gelehrt. Einmal erfahren Sie alles,
was dann Sie wissen, was die Möglichkeiten des Gottes sind.
Und lieben ihn; Auch hier müssen wir eine Frage stellen, wie Gott uns, ihn zu lieben gesagt hat? Die
Antwort darauf findet sich in Deuteronomy 10:13. Wenn wir die zehn Gebote und die moralische Lehre Jesu
halten, werden wir unsere Liebe zu Gott manifestiert.
Und der Herr dein Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele dienen: Das Wort "dienen"
als definiert ist: zu erarbeiten, um Hilfe zu leisten, um zu helfen und zu unterstützen. Wie Sie
diese Synonyme entnehmen können, dass Gott nicht will, dass werden wir seine Sklaven, sondern, dass wir
seine bereit-Assistenten und Helfer werden.
In welcher, dann Form dauert diese Hilfe? Jesus gibt uns Antwort auf diese Frage in seinem zweiten
Gebot. In seinem zweiten Gebot befiehlt Jesus, dass wir auf der Arbeit, die er begonnen tragen, andere zu
lieben, wie wir anderen uns lieben würden. Das führt zu zeigen andere des Weg, die Wahrheit Gottes, so wie
die Lehren von Jesus dich und mich, die Wahrheit Gottes zeigte.

Die Gebote halten
Halten Sie die Gebote des Herrn und seine Satzungen, die ich dir heute zu deinem besten Gebiete?
Deuteronomy 10:13
In Deuteronomy 10:12 Gott stellt eine Frage, dann Deuteronomy 10:13 Gott seine eigene Frage
beantwortet. Wenn Sie Lust zu geben, wahr und richtig Anbetung zu Gott, und tun, was Gott von dir verlangt
hat, müssen dann Sie den Geboten Gottes halten die auf die zehn Gebote beruhen. Alle anderen Gebote in der
Bibel gegeben werden aus und mit Rücksicht auf die zehn Gebote abgeleitet.

Brechen Sie nicht die zehn Gebote
Ich habe weiter in früheren Lektionen gezeigt, wie Jesus sagt uns, dass keiner von den Gesetzen Gottes
aus den Gesetzen Gottes entfernt werden soll, bis alles erfüllt ist.
Wer daher wird eines dieser geringsten Gebote zu brechen, und soll Männer so beibringen, soll er
zumindest im Königreich des Himmels genannt werden: aber wer soll tun und sie lehren, gleich groß im
Königreich des Himmels genannt werden. Matthew 05:19
Wenn Sie all dies in Zusammenhang mit was Jesus uns lehrt setzen, sagt es mir, dass die zehn Gebote
sind so gültig und muss nun für diejenigen, die sich christlich nennen, wie sie die ersten Israeliten während der
Zeit des Moses waren. Dies ist dann Unterstützung durch Jesu eigene Definition gegeben, davon es, dass ein
Saint ist des Gottes ist.

Jesus definiert ein Heiliger Gott
Dann sagt mir, dass die vollständige Definition der Christ auch einbeziehen muss, was er als zu definiert
ist, werden ein Saint of God, das ist, diejenigen, die damit den Geboten Gottes und das Zeugnis von
Jesus Christus. Offenbarung 12:17

Gebote nicht temporäre
Ich habe gezeigt, wie Satan habe gelogen, als er sagte: "Die zehn Gebote sind eine temporäre
Anordnung zwischen Gott und den Juden." Alles, was Jesus gepredigt hat sagt mir, dass dies eine Lüge ist.

Daher sind alle der zehn Gebote gehalten werden, nicht nur diejenigen, die Sie bequem finden. Dies ist
für mich bedeutet, dass diejenigen, die nennen sich Christian und der erste Tag (Sonntag) zu beobachten, wie
der Sabbat sind nicht in der Tat Christian definiert ist.

Siebten Tag Sabbat
Das vierte Gebot ist ganz klar, dass Samstag oder siebten Tag der Woche ist der Lords Heiligen Sabbat.
Satan hat gelogen, als er sagte: "der siebte Tag Sabbat abgeschafft wurde und die Einhaltung des
Sabbats war der erste Tag der Woche übertragen." Es gibt nichts in Gottes Heiligen Evangeliums wo Gott
oder Jesus gibt Anweisung oder einen Befehl, dass der Sabbat auf einen anderen Tag übertragen wurde. Es gibt
nichts in Gottes Heiligen Evangeliums wo Gott oder Jesus gibt Anweisung oder einen Befehl, der der erste Tag
der Woche Heiligen oder von Gott geweiht ist. Entweder Sie "Accept" und glauben, dass das Wort Jesu gilt,
oder Sie wird eine Saint Gottes ermangeln, und weiter in Ihre Tradition der Sonntag als der Sabbat zu
beobachten. Geben Sie Lippenbekenntnisse nicht nur als ein Christian, "Talking the Talk," aber "Walk the
Walk," von Gott-Jesus lehrt uns, was. Ein Heiliger Gottes sein.

Jesus nicht gekommen, um zu zerstören
In Diskussionen mit vielen, die nennen sich Christian, ich habe festgestellt, dass nur wenige wirklich
wissen, was Jesus lehrte, oder das es auch geht zurück auf die Gebote Gottes. Schauen wir also an, was Jesus
über die zehn Gebote zu sagen hatte.
Dies ist eines der ersten Kommentare, die Jesus in dem Buch von Matthew über die zehn Gebote macht;
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
Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-Pass, einen Ring oder ein Tittle auf keine Weise
vom Gesetz, vorbeigehen bis alle erfüllt werden." Matthew 05:18
Wer daher wird eines dieser geringsten Gebote zu brechen, und soll Männer so beibringen, soll er
zumindest im Königreich des Himmels genannt werden: aber wer soll tun und sie lehren, gleich groß im
Königreich des Himmels genannt werden. Matthew 05:19

Definieren das Wort "Erfüllung"
Genommen von seinem selbst, das klingt wie Jesus gesagt hat, dass er gekommen ist, um die zehn
Gebote zu erfüllen. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Verses dann ist, dass Sie wissen, was bedeutet das
Wort "Erfüllung" müssen. Satan wird haben Sie glauben, dass es bedeutet , bis zur Fertigstellung bis
zu dem Punkt der Wiedergabe es veraltet oder nicht mehr von Bedeutung für diejenigen, die
Jesus als ihren Retter bringen. Es ist wichtig, bei der Vermeidung von Satans Lügen, dass Sie nicht
Verse aus dem Zusammenhang gerissen nehmen. Wissen die vollständigen Gedanken oder Kontext dessen, was
der Vers in Bezug auf, und dann werdet ihr die wahre Bedeutung des Verses.
Das Wort "Erfüllung" als definiert ist: , zu erreichen, zu erreichen, zu erkennen, zu
erfüllen, zu rechtfertigen, herbeizuführen, um zur Vollendung zu bringen.
Das Wort "erkennen" wird weiter als definiert: zu verstehen, um zu begreifen, um zu
verstehen, um zu begreifen, um zu erkennen .
Wie Sie sehen können, sagt Jesus uns, dass er gekommen ist, die Gesetze und Propheten zu erfüllen, so
dass wir verstehen, zu begreifen, was sie bedeuten, zu schätzen und ihre Bedeutung zu erfassen und zu erkennen
wollen , daß die Gesetze Gottes sind ein Zeichen seiner Liebe für uns und von Ihnen und ich halten die Gesetze
Gottes , wir wiederum Gott zu zeigen, dass wir ihn lieben.

Ich bin "Nicht" gekommen, um zu zerstören
Denken nicht , daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: Jesus sagt uns
mit seinen eigenen Worten, dass er nicht kommen, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören. Entweder
glaubst du die Worte Jesu als wahr oder Sie glauben Satans Lügen.
Was bedeutet es, "Destroy" und wie können Sie zerstören Gesetze? Ist eine noch größere Frage, wie Sie
die Propheten zerstören? Wenn Sie Keramik Teller auf dem Tisch platzieren und pochen darauf, mit einem
Stab, gelingt Ihnen die Schüssel zu zerstören, indem Sie es in 1 Million Fragmente von Staub zu verringern.
Aber wie Sie zerstören ein Prophet?

Was ist ein Prophete des Gottes
Dies bringt uns zu einer weiteren Frage, wovon redet Jesus wenn er bezieht sich auf die Propheten? Was
ist ein Prophet, die es das Potenzial hat, zerstört? Weil Propheten Jesus spricht, müssen wir davon ausgehen,
dass er die Propheten Gottes gemeint ist. In den anderen Lektionen, die ich habe erklärt, was ein Prophet des
Gottes ist, "durch wen Gott spricht," also; in welcher Weise Sie zerstören oder zum Abschluss bringen die
Propheten Gottes?
Die Propheten waren Männer, denen Gott Anweisung gab, schrieb dann, daß die Gott sie aufschreiben
angewiesen. Das, was sie aufgeschrieben ist die Bücher der Bibel. In welcher Weise zerstöre Sie einen Mann,
der lange tot ist? Daher muß ich annehmen, dass es nicht die Männer, denen auf Jesus bezieht, aber die Arbeit
oder Dienst, den sie für Gott durchgeführt.
Die Propheten Gottes schrieb die Bücher der Bibel. Die Bücher der Bibel sind das Heilige Evangelium
Gottes, Gott das lebendige Wort und der Heilige Geist. Wenn Jesus uns sagt, dass er "Nicht" gekommen, die
Bücher der Bibel zu zerstören, sondern um sie zur Vollendung zu bringen, damit wir verstehen und begreifen,
dann wie er dies zu erreichen?
Die Bücher, aus denen sich das alte Testament sind selbst unvollständig. Es gibt viele Dinge, die in
diesen Büchern, die nicht vollständig verstanden werden, bis Sie die Bücher des neuen Testaments gelesen und
es Dinge, die in den Büchern des neuen Testaments, die nicht vollständig verstanden werden gibt, bis Sie an die
Bücher des alten Testaments zurücküberweisen gesprochen gesprochen. Zusammen bilden sie ein einziges
ganzes Werk, "das Wort Gottes."
Die Lehren von Jesus und seiner Prophezeiungen sind was Impulse gegeben hat, die Apostel und
Propheten seit Jesus, die Bücher des neuen Testaments zu schreiben. Es ist beim Schreiben der Bücher des
neuen Testaments, die Jesus die Propheten in Erfüllung gebracht hat. Jesus hat das beendet, die unvollständig
war. Das Evangelium Gottes und den Lehren von Gottes heiliges Wort bereitgestellt wurden nach Fertigstellung
durch die Schriften der Bücher des neuen Testaments (erfüllt) gebracht. Von Jesus das Wort Gottes zum
Abschluss zu bringen wir jetzt können besser zu verstehen und begreifen, dass Gott sagt uns.

Wie zerstören Sie die Gesetze Gottes?
Satan wird uns glauben, daß was bedeutet Jesus über das vierte Gebot betrifft in erster Linie haben.
Satan sagt uns, dass der siebte Tag Sabbat abgeschafft worden ist und der Sabbat ist am ersten Tag der
Woche, von da an zu beobachten.
Es ist das vierte Gebot, dass ich meine Kommentare in der folgenden Diskussion leiten wird. Eine
Möglichkeit, eine der zehn Gebote zu zerstören ist ein neues Gesetz zu übergeben, das das ursprüngliche Gesetz
obsolet macht. Ich habe nicht in der Lage, überall in der Bibel Schrift finden wo Gott oder Jesus keine neuen
Gesetze geschrieben hat; Bezug auf das vierte Gebot, ganz im Gegenteil.

Jesus Expands auf die Bedeutung
Jesus gibt Diskussion über den Geboten Gottes und sogar erweitert ihre Bedeutung. Dies ist nicht wie
Sie zerstören noch ein Gesetz, aber damit machen sie verständlicher umschreiben. Das sagt mir, dass Jesus uns
darüber informiert ist, dass die zehn Gebote unvollständig sind und er gekommen, um sie zur Vollendung zu
bringen.

Keine höhere Autorität
Eine weitere Möglichkeit, ein Gesetz zu zerstören ist, haben eine höhere Autorität, die feststellen, dass
das Gesetz überholt oder gegen den Willen der höheren Behörde ist. Jesus ist keine höhere Autorität zu Gott, er
ist Gott, und es gibt keine höhere Autorität als Gott. Die Gesetze Gottes stammen von ihm, der Vater und der
Sohn, so gibt es keine höhere Autorität. Jesus sagt uns, dass er nicht gekommen ist, die Gesetze zu zerstören;
daher, das sagt mir, dass die Gesetze in Kraft bleiben, wie es in den Büchern der Bibel geschrieben steht.

Satan will die Gesetze Gottes zu zerstören
Es gibt einen, zu zerstören oder die Gesetze Gottes umschreiben will, und das ist Satan. Satan hat keine
Befugnis, die Gesetze Gottes zu ändern, aber er wird das Böse ist, dass er, hat versucht, also nur das gleiche zu
tun.

Bedenke: wenn Gott nicht eines der Rechte geändert hat, dass er hergestellt hat, und Jesus der
Christus auf die Bedeutung dieser Gesetze als eine Möglichkeit erweitert wurde, sie zu verbessern, und nicht

um sie zu zerstören, dann du nicht es denkst klug von Ihnen das Wort Gottes zu gehorchen und sehen
verdächtig auf alles, die besagt, dass die Gesetze Gottes für Christen nicht mehr gelten?

Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören,
sondern um zu erfüllen.
Haben Sie jemals berücksichtigt, was Jesus meint, wenn er sagt, er komme zu erfüllen? Das erste, was
wir tun müssen ist, definieren das Wort zu erfüllen. Das Wort "Erfüllung" , indem die Encarta Wörterbuch als
definiert wird: zu tun, was notwendig ist herbeiführen oder etwas erwartet, gewünscht oder
versprochen erreichen, um abzuschließen, oder zur Vollendung zu bringen. Es gibt nichts in
einem dieser Definition, die suggeriert, dass das Wort erfüllen bedeutet überholt erscheinen oder zu zerstören,
wenn es zum Abschluss gebracht wird.
Ich kann verstehen, wie das Wort erfüllen könnte dazu führen, dass Sie denken, dass ein Gesetz einmal
erfüllt daher veraltet oder aufgehobene gerendert wird. Aber was ist mit den Propheten wie Sie erfüllen ein
Prophet oder vernichten.

Wie Jesus die Gesetzen Gottes erfüllt
Nachdem uns mitzuteilen, dass er nicht gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen gibt Jesus
Beispiele wie er die Gesetze Gottes erfüllt.

Jesus Expands, "Ehre deinen Vater und Mutter"
Warum deine Jünger die Tradition der ältesten, übertreten, für sie nicht die Hände waschen, wenn sie
Brot essen? Aber er (Jesus) antwortete und sprach zu ihnen: "Warum werdet ihr auch Gottes Gebot übertreten
durch Ihre Tradition? Denn Gott geboten, sagte:, "Ehre deinen Vater und Mutter: und er, der Vater oder
Mutter verflucht hat ihn den Tod sterben." Aber werdet ihr sagen, "Wer seinen Vater oder seine Mutter sagen
sollt ' es ist ein Geschenk, von was auch immer du mögest werden profitiert von mir; und nicht seinen Vater
oder seine Mutter zu Ehren, er ist frei. So habe ihr das Gebot Gottes keine Wirkung von eurer Überlieferung.
Matthew 15:2-6

Diese Diskussion von Jesus bezieht sich auf die 5th Gebot Gottes Ehre deine Mutter und dein Vater;
Was erklären, Jesus ist die Tradition, hergestellt von den ältesten Tempel über viele Generationen hinweg, wenn
ein Sohn ein Geschenk oder eine Spende der Tempel, anstatt das Geld in die Unterstützung seiner Eltern gab,
dann keine Sünde sei und, dass der Sohn nicht unter Verletzung der 5th wäre Gebot.
Wie Sie durch Jesus Kommentare sehen können, er Jesus vergleicht diese nehmen das Gesetz Gottes
und ändert seinen Zweck und Bedeutung, durch das Gesetz Gottes keine Auswirkungen. "Kein Effekt" werden
überholt oder zerstörten wiedergegeben werden soll. Was Jesus hier lehrt, ist, dass das Gesetz Gottes "Nicht"
zerstört wird, sondern dass die Tradition der ältesten Tempel ist unter Verstoß gegen die Gebote Gottes.
Für mich bedeutet dies, dass Jesus diese Pharisäer erzählt, dass sie es, die bösen Bediensteten des
Satans, sind und insofern sie die Traditionen des Tempels über das Wort Gottes stellen. In dieser Diskussion
zeigt uns Jesus, dass der 5th Gebot noch in Kraft ist, und dass es die Traditionen und Bräuche gegründet von den
ältesten Tempel, der böse ist. Auf diese Weise lehrt Jesus die zehn Gebote.

Jesus baut, "Du sollst nicht töten"
Ihr habt gehört, daß es wurde von ihnen von alten Zeiten gesagt, "Du sollst nicht töten;" und wer sollst
töten in Gefahr des Urteils: aber ich sage euch: "Wer auch immer wütend auf seinen Bruder ohne eine Ursache
ist in der Gefahr des Urteils sein: und wer zu seinem Bruder,"Raca,"sagen werde ist in Gefahr des Rates : aber
wer wird sagen, "du Narr," werden in der Hölle Brandgefahr. Matthew 05:21-22
In diesem spricht Jesus von der 6th Gebot, ''du sollst nicht töten. " Wie Sie sehen können, hat Jesus
durch seine Lehren auf die Bedeutung des "Du sollst nicht töten", erweitert die natürlich ist eines der zehn
Gebote. Wenn Jesus uns Aspekte der zehn Gebote lehrt und uns lehrt nicht nur, sondern auf die Bedeutung baut,
dann ist nicht es richtig, dass wir als Heiligen Gottes, sollte unser Leben im Rahmen seiner Lehre, dass die zehn
Gebote?

Was Lektion erteilt
In dem obigen Vers müssen wir Fragen, "Was Jesus lehrt uns?" In diesen Versen, die ich habe
Schwierigkeiten zu verstehen, genau was Jesus versucht zu sagen, also im Gebet ich um Klarstellung bat, dies
ist, was Gott mir offenbart.

Ich bin ein überzeugter Anhänger mit Worten, und die Bedeutung der Wörter und die Macht gegeben,
diese Worte als von Gott oder Christus gesprochen. Also, ich habe zu prüfen, was es bedeutet, mit dem Hinweis
auf ein Vergehen gegen "Seinen Bruder". Ist Christus unter Bezugnahme auf die Geschwister, "Bruder"? Ich
bin sicher, Sie werden mir zustimmen, dass er nicht so restriktiv zu sein. Bezieht sich Christus auf jemandes
Blutsverwandte sich? Obwohl eine Möglichkeit, glaube ich nicht. Bezog Christus für die ganze Menschheit als
Ganzes? Ich glaube nicht. In der Geschichte des jüdischen Volkes ist es offensichtlich, dass sie sich immer
gehalten, abgesehen von denen in ihrer Beziehung mit Gott nicht teilen. Gott selbst hat während seines
Verhältnisses mit seiner Auserwählten gezeigt, die er nicht seine Leute vorwerfen, wenn sie Völkermord gegen
andere Nationen begangen, die sie gestoßen. Ich Verweise auf, Deuteronomy 7:1-6.
Bezieht Christus daher andere sich auf, die Brüder im Glauben betrachtet werden können? Dies ist, was
ich neige dazu, zu glauben, dass er sich bezog. Ich glaube, dass er dies im folgenden dargelegt.

Jesus baut die Bedeutung
Sonstige Schafe
Und andere Schafe, die ich habe, die nicht von dieser Herde sind: Sie bringen muss ich auch, und sie
werden meine Stimme vernehmen; und es wird eine Herde und einen Hirten. John 10:16
Als Jesus auferstanden war, kam die besondere Behandlung des Nation Israel zu Ende. Der Bund-Gott
hatte mit der Nation von Israel, Staaten, die der Pakt (Vertrag) in Kraft bleiben wird, so lange, wie die
Menschen in die Nation von Israel den Glauben halten halten was bedeutet, dass die zehn Gebote. Christus ist
die Erfüllung der Prophezeiungen, die im Vorfeld des Messias für die Nation Israel nicht akzeptieren, sie
außerhalb des Glaubens setzt, Gott selbst hat es festgeschrieben. Jedoch können als Individuen, das jüdische
Volk in den neuen Bund mit Gott treten; Sie brauchen nur Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes annehmen
und akzeptieren, dass Jesus zum Abschluss, die Gesetze und Propheten Gottes gebracht.
Wenn Christus zu anderen Schafenmeint, interpretieren ich, die im Sinne des Glaubens, die nicht von
den Juden, oder diejenigen, die nicht Nachkommen Jakobs, zu diesem Zeitpunkt andere; Wenn Jesus sagt uns in
diesem John 10:16, es wäre ein Verweis auf die Heiden und sein Wunsch, sie in den wahren Glauben an Gott zu
bringen.
Die Juden Jesus als den Messias, Gott im Fleisch eines Mannes nicht akzeptieren, aber sie sind des
Glaubens, denn es ist von ihrer Beziehung zu Gott, dass Jesus seine Kirche gebaut. Die einzige Möglichkeit, das

ein Jude wird eins mit Gott und Teil des neuen Bundes ist jedoch, wenn sie akzeptieren, dass Jesus der Messias
ist.
Die Muslime sind Brüder des Glaubens, wie Mohamed schrieb im Koran "Christen und Juden sind
des Buches." Es gibt nur ein Buch, das Mohamed der sprechen konnte, und das ist das Heilige Evangelium
Gottes. Ich sage das, weil ihr Glaube auf die alten Testaments vor die Zeit des Moses basiert. Das sagt mir, der
Koran ist kein eigenständiges Buch, aber, dass Mohamed schrieb es als Fortsetzung der Bücher der Bibel, er
war ein Prophet Gottes. Dies kann unterstützt werden, in den ersten paar Generationen nachdem Mohamed, die
Moslems in Frieden und Harmonie mit den Juden und Christen gleichermaßen gelebt; Es war nicht bis der
römisch-katholischen Kirche, während die christlichen Kreuzzüge, erklärte Krieg auf die Muslime, die Hass
zwischen den Religionen ausgebrochen und wir wissen jetzt, was ist die Kirche von Rom, oder hast du
vergessen.
Das Buch der Offenbarung sagt uns, dass es nur eine Frage der Zeit, vor denen der Christen, Moslems
und jüdische Glaubensrichtungen die eine wahre Anbetung Gottes integriert werden werden; alles, was benötigt
wird ist für sie zu Jesus als Gott im Fleisch, der Messias, zu sehen, die zehn Gebote Gottes und die Lehren von
Jesus Christus zu umarmen. Ein riesiger Schritt ich gebe zu, und es wird nie passieren, als eine Religion, aber
Einzelpersonen erscheint das Licht der Wahrheit von Gott. Ich weiß, dass dies geschehen wird, denn Jesus sagt,
dass es in seiner Prophezeiungen über das Ende der Tage wird. Es ist so, dass Jesus von anderen Schafen
spricht.

Wie wütend
Welche Art von Wut müssen Sie für ein anderes, das verursachen würde Jesus, um uns zu warnen, dass
es im Urteil führen könnte und vergleicht Hölle Feuer und dass Jesus diese Wut mit jemanden zu töten?
Gott-Jesus zeigte mir, dass Hass auf einen anderen ohne logische Ursache zu fühlen, ein Aspekt ist des
was er zu in dieser Lektion sagen hat. Wenn du jemand, hasst Wer sieht anders aus als Sie, oder Gespräche
anders als Sie, deren Bräuche unterscheiden sich von Ihnen, oder deren Haut ist dunkler oder heller als deine,
kurz ein Rassist oder ein Bigot, dann sind Sie in Gefahr, Höllen, das Feuer, das ist was Jesus uns warnt ist.
Wenn jemand ein Rassist, ihre Wut und Hass ist, hat kein Fundament um gerechte Sache für ihre Wut zu geben.
Sie hassen weil sie, ohne Sinn für Vernunft hassen. Daher vergleicht Jesus dies auf die Tötung eines Menschen,
denn wenn Sie fester und wachsen, Mord nicht weit hinter den Hass.

Satan will Sie Hass
Satan will das Mann hasst einander, wenn wir hassen, was wir auseinander gezogen werden und
menschlichen Einheit mit Gott ist defekt. Auf diese Weise hat Satan Macht und Kontrolle über den Mann.
Kampf gegen den Impuls, ein Rassist zu sein ist die Seite mit dem Willen Gottes und die Lehren Jesu.

Jesus baut, "Ehebruch"
Ihr habt gehört, dass es ihnen von alten Zeiten gesagt hat "Du sollst nicht Ehebruch begehen: aber ich
sage euch,", wer auf eine Frau, die ihr nach lust looketh Ehebruch mit ihr bereits in seinem Herzen begangen
hat. Matthew 05:27-28
Dies ist der 7th Gebot "Du sollst nicht Ehebruch begehen" sowie das zehnte Gebot "Du sollst nicht
begehren." Noch einmal, Jesus nicht nur lehrt uns Elemente der zehn Gebote, sondern er baut auf ihre
Bedeutung. Was ist erzählt er uns hier, ist, dass es nicht nur die physische Handlung begehen Ehebruch und
Unzucht, die eine Sünde ist, aber zu solchen Aktivitäten denken. Phantasien über solche Dinge ist auch eine
Sünde.

Denken Sie daran: Gott gab Mann Leben. In dieser Hinsicht sind wir ein Stück des Gottes; als
solcher ist er bei uns immer, ob wir uns in Gottes Liebe freuen, oder wenn wir Dinge interagieren, die uns im
Gegensatz zu Gottes Gesetze setzen. Wenn Sie die Zeit, die Formulierung des Siebten Gebotes zu studieren,
entdecken Sie, dass alle sexueller Kontakt anders als zwischen Ehemann und Ehefrau, sind sündhaft. Kurz
gesagt Sex außerhalb der Ehe ist abstoßend zu Gott und damit eine Sünde. Ich wiederhole dies, "Sex ist Sünde,"
das einzige Mal, dass Gott erlaubt Sex und es ist keine Sünde, ist eine Gabe an Mann und Frau als
Hochzeitsgeschenk. Ein Geschenk von Gott, denn diese beiden haben eine Heilige Ehe eingegangen und
Gelübde Engagement untereinander und zu allen es Zeugen der Eheschließung gemacht haben.

Jesus und Scheidung
Es hat gesagt, "Wer seine Frau eingelagert wird ihr ein Schreiben von Divorcement geben:" Aber ich
sage euch, ", wer auch immer seine Frau, für die Sache der Unzucht, speichern eingelagert wird, läßt sie
Ehebruch zu begehen: und wer sie heiraten wird, die geschieden ist committeth Ehebruch." Matthew 05:31-32
In den obigen Versen, die Jesus macht ist es klar, wenn du sie heiratest für das Leben. Der einzige
Grund, dass Jesus gibt, wo Sie Ihren Ehepartner scheiden lassen können, ist, wenn Ihr Ehepartner zunächst

Ehebruch und Unzucht begangen hat. Wenn es keine Unzucht und Sie scheiden, und dann Sie sich wieder
verheiraten, Sie begehen Ehebruch mit Ihrem neuen Partner, und verursachen Sie Ihren neuen Ehepartner
Ehebruch wegen Ihrer eigenen Sünden zu begehen.
In diesen Tagen der lockere Moral, weil Satans Einfluss Sie sollten es nicht schlecht, außerehelichen
Geschlechtsverkehr (zum Fornicate), aber wollen Sie Gott zu verehren, wie er gebietet, dass er angebetet zu
werden, dann Sie akzeptieren müssen, dass alle Sex außerhalb der heiligen Bund der Ehe sind eine Sünde,
anders zu denken ist, zu einem annimmt und Satans Lügen , machen Sie eine Brut des Satans, und kein Kind
Gottes. ich sage es noch einmal, in irgendeiner Weise anders als Gott anzubeten, wie er gebietet nicht verehren
Gott überhaupt, sondern eine Erfindung von Ihren selbst, die standardmäßig auf eine Anbetung Satans.

Mehr bei Scheidung
Die Pharisäer kamen zu ihm und fragte ihn, "ist es erlaubt, für einen Mann, seine Frau Weg zu stellen?
Verführen ihn. Mark 10:2
Und er antwortete und sprach zu ihnen: "was Moses Sie Befehl?" Und sie sagten: "Moses gelitten, eine
Rechnung der Scheidebrief zu schreiben und zu stellen sie weg." Mark 10:3-4
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: "für die Härte des Herzens Sie dieses Gebot schrieb er. Aber
von Anfang der Schöpfung Gottes machte sie (Mann) männlich und weiblich. Aus diesem Grund wird ein Mann
Vater und Mutter verlassen und zu seiner Ehefrau Spalten; und sie twain werden ein Fleisch: so ist, dann sind
sie keine weitere Twain, sondern ein Fleisch. Was daher Gott hath zusammen angeschlossen hat, stellen
Mensch nicht entzwei." MK 10:5-9
Die meisten von Ihnen können diese Worte erkannt haben, als bei einer Hochzeitszeremonie gesprochen
wird. Offenbar waren die Jünger Jesu als auch die Pharisäer nicht sicher was Jesus in diesen Worten gemeint, so
er erklärte, was er versucht, sie zu lehren.
Und er spricht zu ihnen, wer seine Frau und heiratet einen anderen, committeth Ehebruch gegen sie.
Und wenn eine Frau wird ihrem Mann steckte, und zum anderen verheiratet sein, sie committeth Ehebruch.
Markierung 10:11-12
Wie Sie sehen können, Jesus lehrt über das siebte Gebot, sollst du nicht ehebrechen. Er gab uns das
Wort von einer Hochzeitszeremonie zu zeigen, dass die Ehe ist eine lebenslängliche Verpflichtung und die

Konsequenzen für das siebte Gebot nicht zu gehorchen, und wie es zur Scheidung zu Sünde, auch wenn keine
offensichtlichen Sünde sogar durch eine sonst unschuldigen neuen Ehegatten führen können.

Jesus baut, falsche Zeugnis
Wieder, Ihr habt gehört, dass es von ihnen von alten Zeiten gesagt hat "Du sollst dich nicht aufgeben,
sondern sollst dem Herrn deinen Eid ausführen:" aber überhaupt nicht, ich sage euch: "schwöre weder vom
Himmel; denn es ist Gottes Thron." Noch von der Erde; denn es seine Hocker ist: weder durch Jerusalem;
dafür ist die Stadt des großen Königs. Weder sollst du dein Haupt schwören, denn du nicht ein Haar weiß oder
schwarz machen kannst. Aber lassen Sie Ihre Kommunikation sein, ja, ja; Nay, Nay: für was auch immer mehr
als diese kommt vom Bösen ist. Matthew 05:33-37
Dies ist der 9th Gebot, "Du sollst nicht falsches Zeugnis gegen deinen nächsten tragen."
Sie könnten auch mit dieser Diskussion von Jesus, Cuss Wörter oder Worte der Spott und Verleumdung.
Ich sehe dies als Jesus sagt uns nicht versprechen, dass wir nicht oder keine Absichten zu halten haben.
Was bedeutet das? Jesus hat uns gesagt, daß es die Worte, die aus unserem Mund schänden, die uns
kommen, nicht das, was wir in unseren Mund gesteckt. Selbst abschwören ist eine Lüge zu sagen oder zu
lästern oder zu versprechen, (Eid), die Sie nicht erfüllen, können oder haben keine Absichten zu erfüllen. Wenn
Sie geben Zeugnis gegen jemand, das ist falsch, dann abschwören Sie selbst. Was Jesus sagt, ist für Sie kein
Fett oder unbegründete Behauptungen, sondern sagen Ja oder Nein, denn alles andere vom Weg der
Rechtschaffenheit und auf den Pfad zur Höllen Feuer führt.
Wie Sie sehen können, Jesus lehrt uns die zehn Gebote, bindet er dann das alles mit dem zweiten seine
zwei Gebote:

Liebe deinen Feind
, Die ihr gehört haben, dass es hat gesagt, "Du sollst deinen nächsten lieben, und deinen Feind hassen.
Aber ich sage euch: Liebet eure Feinde, segnen, die Sie verfluchen, nützt Ihnen, die dich hassen und betet für
sie, die welche despitefully Sie verwenden, und verfolgen Sie. Damit ihr seiet die Kinder eures Vaters im
Himmel: denn er (Gott) macht seine Sonne über das Böse und das gute, und Regen über gerechte und
ungerechte schickt. Denn wenn lieben ihr sie die Liebe dich, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht einmal die Wirte

das gleiche? Und wenn ihr nur eure Brüder begrüssen, was ihr mehr als andere? Tun nicht einmal die
Gastwirte dies? Ihr daher perfekt sein, auch wenn du Vater bist ist im Himmel ist perfekt. Matthew 05:43-48
Das ist Jesu 2Nd Gebot. Was Jesus uns hier Unterricht geht wie folgt: zu vergeben und Liebe anderer ist
eine sehr hohe moralische Eigenschaft. Wenn Sie nur die Liebe, die Sie lieben, was ist dann die Größe drin?
Aber wenn Sie die hasse dich lieben, Sie zu missbrauchen und bete zu Gott, ihnen zu helfen, die Sie sehen, sein
Licht der Wahrheit zu missbrauchen, dann sind Sie dort mit Gott in Ihrer Perfektion der Moral.

Gott liebt dich
Wenn Sie sündigen, liebt Gott noch Sie nicht? Gott liebt meine temperamentvolle und den
niederträchtigen, genauso, wie er die gerechten liebt. Er liebt sie, weil sie noch Potenzial der Reue über ihr
bösen Wegen, und so lange, wie sie ein Potenzial haben, Gott ist bereit zu verzeihen, sobald ihr Potenzial
realisiert wird. Alle, die gesündigt wird von Gott vergeben werden, wenn sie nur diese Sünden bereuen und Gott
um Vergebung bitten.
Was Jesus uns Lehre ist hierbei ist, dass wir über diese Fähigkeit verfügen, auch diejenigen zu lieben,
die uns hassen, wenn wir dieses hohe moralische Merkmal besitzen müssen, und dann werden wir als Gott,
perfekt.

Gott ist ein moralisches Wesen
Sie sehen! Alle, die Jesus hat uns bisher gelehrt haben mit Moral zu tun. Gott ist ein moralisches
Wesen, und er lehrt uns seiner Moral in Erwartung, dass wir, seine Kinder, ihn zu emulieren und moralische
werden möchten uns von unserem Schöpfer definiert.
Die letzten sechs der zehn Gebote mit Moral zu tun, daß Jesus für diejenigen expandiert sechs mit allem,
was wir bisher gelesen haben ist der Beweis für mich, Satan habe gelogen, als er sagte: "Die zehn Gebote
wurden gerendert veraltet durch Jesus." Wenn sie veraltet sind, dann warum bemüht Jesus hat, zu unterrichten
und erweitern ihre Bedeutung?
Wie Sie sehen können, erweitert Jesus auf die Bedeutung von diesen fünf geboten, nicht zu zerstören.
Um erweitern weist auf etwas, dass sie vorher nicht vollständig waren, und deshalb hat Jesus diese Gebote
erfüllt. Durch sie abschließen, hat er sie leichter verständlich zu uns gemacht. Es ist in dieser Art und Weise

genauso wie andere seiner Lehre, dass Jesus das Gesetz Gottes erfüllt hat. Wenn Sie noch Zweifel haben und
denke weiterhin an Ihrem Leben lang glauben gründet auf Satans Lügen, hat Jesus noch eins dazu sagen.

Bis Himmel und Erde-Pass
Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-Pass, einen Ring oder ein Tittle auf keine Weise
vom Gesetz, vorbeigehen bis alle erfüllt werden. Matthew 05:18
Dieser Vers wird der Gedanke an Jesus in Wovon spricht Matthew 05:17 und als solche müssen
berücksichtigt werden Kontext des ganzen gedacht. Jesus ist "Nein" sagen, keiner der zehn Gebote werden
entfernt oder ignoriert, nicht, bis alles erfüllt ist. Es ist aus diesem Grund, wir sollten sicherstellen, dass wir
wissen, was uns Jesus in den obigen Versen erzählt wird.
Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: Das erste, was Sie
sollte beachten Sie hier ist, dass Jesus er ist nicht gekommen sagt, um zu zerstören. Glauben Sie für mich ist
dies die gemeinsame gehalten zeigt, dass Jesus-Ursachen, die die Gesetze zu veraltet oder unnötige, wird
angezeigt, um falsch zu sein und Satans Lüge. Falls Sie etwas veraltet erscheinen, ist es das gleiche wie es zu
zerstören. In beiden Fällen ist zu zerstören, nicht mehr von Bedeutung werden kann.
Dies ist nicht, was Jesus getan hat, Jesus lehrt uns, dass die zehn Gebote in jedem wahr und richtig
Anbetung Gottes noch wichtig sind.

Sechs moralische Gebote Gottes
Im folgenden werden die Gesetze Gottes, im Zusammenhang mit der Moral des Gottes, die teilweise in
den letzten sechs der zehn Gebote dargestellt ist:
Ehre deinen Vater und deine Mutter;
Du sollst nicht töten,
Du sollst nicht ehebrechen,
Du sollst nicht stehlen,
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden,
Du sollst nicht begehren.

Die Persönlichkeit und die Identität des Gottes ist mehr als diese sechs moralische Gebote jedoch, und
das, was Jesus lehrt uns, das zeigt. Jesus abgeschlossen die moralische Liste der Gottes Charakterzüge mit
folgendem.

Gottes Moral erfüllt
Mitgefühl,
Schade,
Vergebung,
Großzügigkeit,
Nur da,
Ehrlichkeit,
Wird ohne falsch,
Fehlt in der Sittenverderbnis (unmoralisch sexuelle Gedanken) Verhalten, und
Nicht übergeben stolz oder stolze.
Es ist durch diese Lehre, die Jesus zu Erfüllung der Gesetze Gottes geführt. Wenn man das weiß, muss
ich Fragen, tun wir jetzt ignorieren, die Gesetze und die Lehren von Jesus oder jetzt, dass Jesus gegeben hat,
größere Bedeutung und Definition, wer Gott ist, wir wollen nicht annehmen sollte, all das ist von Gott und der
Moral Gottes unsere Moral zu machen. Jesus erfüllt die Gesetze Gottes, durch die Erweiterung auf ihnen Sinn
und Inhalt.
Also, ist die Frage, wird Sie weiterhin Satans Lügen zu akzeptieren, die das Gesetz obsolet geworden ist
und missachten die Gesetze Gottes, oder werden Sie das wahre Wort Gottes zu umarmen?

Alles oder nichts
Wer daher wird eines dieser geringsten Gebote zu brechen, und soll Männer so beibringen, soll er
zumindest im Königreich des Himmels genannt werden: aber wer soll tun und sie lehren, gleich groß im
Königreich des Himmels genannt werden. Matthew 05:19
Wenn die ersten beiden Verse (05:17 / 05:18) Sie mit Verwirrung verließ, ob das Gesetz noch in Kraft
unter den Lehren Jesu war, sollte dieser Vers jetzt deutlich machen, dass das Gesetz noch in Kraft. Ist nicht nur
Jesus geben Lob und Belohnung für diejenigen, die das Gesetz in halten Matthew 05:19, aber er gibt auch
Verurteilung und Strafe für diejenigen, die das Gesetz nicht einhalten.

Sie sehen, sind die Gebote Gottes, "die zehn Gebote," in Kraft, bis alle erfüllt ist. Jesus fährt dann fort,
die um Diskussion über die zehn Gebote zu geben, durch die Erweiterung auf die Bedeutung von vier der sechs
moralische Gebote Gottes.

Die beiden Gruppen von Gesetzen
Teil der Verwirrung über die Bedeutung dieser Verse wird verursacht durch die Tatsache, die viele nicht
verstehen, dass die Gesetze Gottes in zwei Gruppen unterteilt werden können.
Die zehn Gebote, die die Gesetze Gottes sind, und durch den Finger Gottes in Stein, bedeutet, dass sie
auf ewig und die Gesetze von Moses, durch die Hand des Mannes, Gott bezieht sich geschrieben werden auf
Gesetzeund Verordnungen geschrieben. Dies wird im folgenden Vers überprüft.

Verordnungen des Moses
Auch werde ich nicht mehr Fuß Israels aus dem Land entfernen die ich euren Vätern bestimmt haben; so
dass sie Rücksicht nehmen zu tun haben ich ihnen, alles, was nach das ganze Gesetz und die Satzung sowie die
Verordnungen durch die Hand Mosesgeboten. II Chroniken 33:8
Wie Sie sehen können, ist Gott hartnäckig, dass die "Ganze Gesetz" aufrecht, einschließlich der
"Satzungen und Verordnungen," was bedeutet, dass die beiden getrennt in Betracht, sind und daher nicht
gleich. Der Vers geht dann an uns sagen, dass diese Gesetze, die Gesetze und Verordnungen, zu bilden, waren
diejenigen, die durch die hand Mosesgeschrieben wurden. Sie sehen, diese Gesetze und Gebote geschrieben
durch die Hand des Mannes, "Moses," sind nur Gesetze und Verordnungen, so sind nur temporär und
unveränderlich, soweit Gott-Jesus betroffen ist, während die Gesetze Gottes, geschrieben durch den Finger
Gottes auf zwei Tabellen aus Stein, ewig sind.

Wir müssen Gottesdienst genau so, wie Gott Befehle
geben.
Was bedeutet dies für mich ist, dass der Wunsch, Gott zu verehren, Sie ihn als Gott befiehlt verehren
müssen, weder etwas hinzuzufügen, zu Gottes Befehlen und Anweisungen, noch subtrahieren etwas entfernt.
Dies ist in den folgenden Versen gefördert.

Ye werden nicht hinzufügen: das Wort, das werde ich Gebiete dir, weder ihr etwas daraus, dass ihr die
Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete, zu verringern. Deuteronomium 4:2
Gott hat definiert, wie er will, dass wir zu verehren ihn, jede Änderung, die von ihm stammen müssen,
nicht du oder ich.

Bedenke: Satan will nicht, dass Man zu verehren Gott, so was könnte besser sein, halten Sie von
der Verehrung Gottes als zu belügen Sie Ihnen mitzuteilen, dass die zehn Gebote nicht mehr von Bedeutung
sind und dass der siebte Tag Sabbat (es wird das vierte Gebot) abgeschafft worden ist und der erste TagSabbat in seinen Platz?

Zwei Tabellen aus Stein
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
Weißt du, Moses die zehn Gebote, nicht geschrieben hat, Tat Gott mit seinem Finger auf zwei Tabellen
von Stein. Das alles geht, Ihnen zu zeigen, wenn Jesus sagt, er ist gekommen, um zu erfüllen, er ist wodurch
obsolet wurden einige der Satzungen und Verordnungen, die geschrieben von Moses, insbesondere im
Zusammenhang mit der Opferung von Tieren, aber die Gesetze Gottes, "die zehn Gebote," sind für immer, bis
alle erfüllt ist.

Weitere Elemente der zehn Gebote
Es scheint mir, dass Jesus gegeben hat, kein Kommentar oder Erweiterung, das achte Gebot (du sollst
nicht stehlen), noch das zehnte Gebot (du sollst nicht begehren). Ich halte dies so zu sein, denn es gibt nichts
mehr, er könnte hinzufügen, entweder ein, die mehr Bedeutung geben würde oder einen bestimmten Zweck, als
was Gott über sie bereits gesagt hat. Es gibt keinen Grund zu bringen bis zur Fertigstellung, die bereits
abgeschlossen.
Wie Sie sehen können, Jesus lehrt uns die zehn Gebote, er lehrt nicht nur die zehn Gebote, aber er hat
auf ihre Bedeutung erweitert, Jesus hat Gottes Gesetz und die Propheten zum Abschluss gebracht. Nun, da sie
komplett sind, sollten wir über sie zu verfügen? Sind sie obsolet? Zu glauben ist, zeigen Ihre Torheit und Ihre
Täuschung. Waren die zehn Gebote bis zur Fertigstellung, bindet Jesus dann das alles mit dem zweiten seine
zwei Gebote:

Liebe deinen Feind
Ihr habt gehört, dass es hat gesagt, "Du sollst deinen nächsten lieben, und deinen Feind hassen. Aber
ich sage euch: Liebet eure Feinde, segnen, die Sie verfluchen, nützt Ihnen, die dich hassen und betet für sie, die
welche despitefully Sie verwenden, und verfolgen Sie... Matthew 05:43-44
Ich sehe dies als Jesus zeigt uns, dass seine erste Gebot, "Liebe Gott mit Ihrem Herz Seele und
Geist," wird definiert, indem die zehn Gebote, indem Sie lehren uns über sie und dann diese Lehren durch
einen Verweis auf seine zweite Gebot, "In Form von Sachleistungen, Liebe deinen nächsten."
Dieser Jesus verbindet wieder im folgenden:

Mord
Sollst du kein Mord zu tun, du sollst nicht Ehebruch begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht
falsch Zeugnis, Ehre deinen Vater und deine Mutter: und du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst.
Matthew 19:18-19
Sie sehen, wie Jesus gab uns seine zwei Gebote, die zuvor mit liebevoller Gott mit Ihrem Geist und
Seele zu tun und dann die zweite mit zu tun, deinen nächsten zu lieben, er sagt genau dasselbe, nur diesmal gibt
er Liste zu einigen der zehn Gebote, wie Definition zum lieben Gott, dann sagt: Liebe deinen nächsten. Dies tut
er, um zu zeigen, dass durch das halten der zehn Gebote Sie die erste von zwei Gebote Jesu erfüllen, dann von
Liebe deinen nächsten, Sie die zweite von zwei Gebote Jesu erfüllen.

Warum zerstören, was Jesus auf aufbaut?
Die meisten Leute, die ich gesprochen habe, in Bezug auf die Bibel die zehn Gebote als eine temporäre
Anordnung zwischen Gott und den Juden, aber wäre das wahr dann warum Jesus uns gesagt hat, dass wir diese
Gebote halten müssen, wie es so offensichtlich ist er hat geleistet in Matthew 19:18-19 .

Bist du ein Christ?
So dass ich jetzt noch einmal die Frage stellen: können Sie wirklich selbst ein Christ aufrufen Wenn Sie
nicht durch die Lehren von Jesus Christus wohnen? Jesus lehrt uns die zehn Gebote, wie ich gezeigt habe;

Deshalb wollen Sie sich Christen nennen, ist es notwendig, dass Sie die zehn Gebote halten. In dem Buch von
Matthew wahr, Jesus nur spricht über jene Gebote, die sich auf Moral, aber wie er Erwähnung von du sollst
nicht stehlen , und du sollst nicht begehrenausgelassen, es bedeutet nicht, dass Sie sind, ignorieren nicht mehr
als die ersten vier der zehn Gebote Gottes ignoriert werden sollen.
Wenn Sie noch nicht alle davon überzeugt sind, die ich dir gezeigt habe, denkst was du dann, dass Jesus
Ihnen mitteilt, wenn er sagt, "nicht einen Deut oder Titel so geht", das sagt mir, dass die zehn Gebote sind die
Gebote Gottes, des neuen Testaments, "Jesus Christus", sowie die Gesetze des alten Testaments Gottes,
Jehovas. Natürlich, Christus ist Gott, daher Gott ist Christus. Es war Christus, der Moses die zehn Gebote
gegeben hat; Es war Christus, der mit seinem eigenen Finger die zehn Gebote auf zwei Tabellen aus Stein
aufgeschrieben. Es ist wichtig, dass Sie daran, für die glauben nicht glauben, bringt Sie dazu, nicht Jesus als
Gott im Fleisch eines Mannes, außer die Voraussetzung der Christ, als auch Sie die Möglichkeit der Erlösung
ist.

Gut und böse
Damit ihr seiet die Kinder eures Vaters im Himmel: denn er macht seine Sonne über das Böse und das
gute, und Regen über gerechte und ungerechte schickt. Matthew 05:45
Gott gibt die guten und die schlechten seiner irdischen Huld. Dies ist für mich überprüft meine
Definition von Jesu zwei Gebote. Sie führen zurück zu Gott, der Vater und seine zehn Gebote, einen Kreis des
Glaubens.

Bist du gerecht?
Das Wort Gerechtigkeit wie in der Bibel bezieht sich auf Wer zu halten und die Gesetze Gottes,
die zehn Gebote einhalten. Wenn Sie nicht im Wege des Herrn leben, dann sind Sie nicht von Gott, wenn
du nicht Gottes bist, dann du Ausgeburt des Satans bist.

Gott definiert Gerechtigkeit
Dann wird ihr zurück, und zwischen den Rechtschaffenen und die Bösen zu erkennen, zwischen ihm,
dass Gott dient und ihm dient, die ihm nicht. Malachi 03:18

Wie Sie sehen können, ist dies eine Definition, wer Gott "gerechten" betrachtet und, Gott hält "Wicked."

Denken Sie daran: im Dienst zu sein bedeutet nicht, dass ein Sklave zu sein, sondern ein bereit
Helfer und Assistent zu sein. Dies bedeutet dann, dass ein Diener Gottes voll und ganz hinter und Absprache
mit dem Dienst, den er für Gott bereitstellt. Tun Sie akzeptieren und stimmen mit den Gesetzen Gottes, und
wenn ja, tun Sie dies Trompete all denen, die Sie treffen und Gespräche mit haben? Es ist auf diese Weise, die
Ihnen Service zu, zu Gott bieten.

Nur die gerechten werden den Himmel betreten
Denn ich sage euch, ", außer Ihre Gerechtigkeit übersteigt die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr tritt in keinem Fall in das Königreich des Himmels. Matthew 05:20
In diesem Vers macht Jesus es klar, dass, wenn Sie nicht "gerechten" dann Ihnen Eintritt in den Himmel
nicht erlaubt werden. Da dies der Fall, überprüfen wir, was es heißt, "gerechter" zu sein, wie ich es zu
definierende gezeigt haben.
Um gerecht zu sein ist zu halten und den Geboten Gottes zu gehorchen,
Um gerecht zu sein ist Dienst an Gott zu geben,
Nur die gerechten werden den Himmel betreten.
Wieder, sind ich frage Sie, Sie gerecht?

Ehre deine Mutter und dein Vater
Dieser Mangel an Gerechtigkeit zeigt durch schön im folgenden Vers:
Aber werdet ihr sagen: "Wenn ein Mann zu seinem Vater oder Mutter sagt, es ist Corban, d. h., ein
Geschenk, von was auch immer du mögest werden profitiert von mir; Er wird frei sein." Mark 07:11

Ein Geschenk (Corban) zu Gott
Das Wort "Corban" ist definiert als: A Hebräisch Angebot an Gott oder ein Angebot, das
versucht, den Tempel von Jerusalem.

Und ihr Leiden ihn nichts mehr etwas für seinen Vater oder seine Mutter tun; machen das Wort Gottes
keine Wirkung durch Ihre Tradition, die ihr geführt haben: und viele solcher, wie Dinge zu tun, werdet ihr.
Mark 07:12-13
Wissen, wie ich, daß die ältesten des Tempels korrupt waren und unter dem Einfluss des Satans, diese
zwei Definitionen, (als gerechten oder Corban geben), nicht synonym sind, aber im Gegensatz zu einander.
Wenn die zehn Gebote sagen, deine Mutter und dein Vater zu Ehren, aber statt für für sie, wenn sie infolge
Krankheit oder Alter beeinträchtigt sind, Sie geben das Geld in den Tempel, dann die ist die richtige Sache in
den Augen Gottes zu tun.

Das Gesetz Vs Traditionen
Matthew 07:12-13 ist eine Kündigung von Jesus der Tradition, die sich innerhalb der jüdischen
Glaubensgemeinschaft entwickelt hatte. Dass bei ein Mann gibt, als Geschenk zum Tempel statt zur
Unterstützung ihres Vaters oder der Mutter, sie brechen nicht das fünfte Gebot, Ehre deinen Vater und Mutter,
was natürlich Gegenteil und in Ungehorsam gegen das Gebot Gottes ist. Indem dieses Geschenk zu den Tempel
als deine Eltern, brechen Sie das fünfte Gebot.

Denken Sie daran: die zehn Gebote sind das Gesetz Gottes, und als solche sind oberste über alle
Gesetze des Mannes.

Mannes Erfindung
Eine Tradition ist eine andere Form der vom Menschen geschaffenen Gesetz oder Gewohnheit. Es ist
auf diese Weise ebenso wie andere, dass Satan des Tempels und den ältesten sowie viele der Priester beschädigt
hatte. Sie interessierte sich mehr in den Reichtum, den sie von den Menschen, anstatt ihre gottgegebenen Zweck
führt das Volk auf dem Wege Gottes extrahieren konnte.
Diese Diskussion ist daher eine weitere Diskussion der zehn Gebote, die Jesus uns zu unterrichten. In
der Tat nicht nur lehrt er uns dieses Gebot, aber er ist Kündigung die Traditionen der ältesten Tempel und
zeigen ihnen, dass ihre Traditionen in direkte Opposition zu den Gesetzen Gottes.
Diese Traditionen, die den Geboten Gottes gemacht nicht-Effekt hinzugefügt, um den Glauben, den
Glauben von der Anbetung des wahren Gottes, in einem glauben, der Erfindung des Menschen und nicht von
Gottes wird zu ändern, wodurch.

Gott sagt uns, wie, ihn anzubeten
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
Ich sehe dies bedeuten: Sie müssen Gott anbeten, genau wie He-Befehle, wenn Sie nichts ändern, die er
befohlen hat, dann ist es nicht der Gott der Schöpfung, die Sie anbeten, und Euer Gnaden ist vergeblich. (Setzen
Sie nicht Worte in den Mund Gottes.)

Ich soll über Sie herrschen.
Wie ich lebe, spricht Gott, der Herr, wird sicherlich mit einer mächtigen Hand und mit einem heraus
gestreckten Arm und mit Zorn ausgegossen, ich über Sie herrschen. Hesekiel 20:33
Ich übersetze den obigen Vers bedeutet: "Sie werden mich anbeten wie ich Befehl, für Wenn Sie tut,
nicht, was ich Befehle, Sie beten nicht mich, sondern eine Erfindung von Ihren selbst, die standardmäßig auf
der Anbetung des Satans."

Das, die was einen Mann schändet
Es gibt eine andere Lehre Jesu, das meiner Meinung nach, wie wichtig es ist den Geboten Gottes
umfasst.
Und er sagte: "das, was aus dem Mann, das den Mann schändet kommt." Mark 07:20
Für von innen, aus dem Herzen der Männer, gehen Sie böse Gedanken, Ehebruch, Unzucht, Morde,
Diebstähle, Habsucht, Bosheit, Betrug, Laszivität und bösen Blick, Lästerung, stolz, Torheit: alle diese bösen
Dinge kommen von innen und schänden den Mann. Mark 07:21-23
In diesen Versen, die Jesus uns zeigt, dass von uns wir gebunden sind, Böses, nur indem Sie behalten
und zu wissen, die zehn Gebote und die Lehren von Jesus zu tun, sind wir in der Lage, das Böse zu bekämpfen,
das ist der natürliche Zustand man. Die meisten dieser Dinge, die in den obigen Versen aufgeführt sind
Elemente der zehn Gebote. Ich darauf hinweisen, damit Sie verstehen, dass Jesus noch einmal die zehn Gebote
Lehren ist.

Wie Sie sehen können, lehrt Jesus Elemente der zehn Gebote. Er lehrt nicht nur die zehn Gebote,
sondern er baut auf sie. Wie kann jemand sich Christ nennen, es sei denn, sie nach den Lehren von Christus
leben, und Christus lehrte den Geboten Gottes, also um einen Heiligen Gott zu sein, du nach den Geboten
Gottes leben musst?

Saint Gottes definiert
Die Definition, wer einen Heiligen Gott ist: jene, die die Gebote Gottes halten und haben das
Zeugnis Jesu Christi. Passen Sie diese Definition? Es wird die Definition, die Jesus in gibt Offenbarung
12:17, meinst du nicht es klug, dass Sie tun, was Sie zu tun haben um sich in Übereinstimmung mit dieser
Definition zu bringen? Schließlich ist die Alternative zur Erlösung Verdammnis.

Der Wille Gottes
Nicht jeder, der spricht zu mir, Herr, Herr, tritt in das Königreich des Himmels; aber er tut den Willen
meines Vaters im Himmel. Matthew 07:21
Der Wille meines Vaters, übersetzt die Einhaltung der Gesetze Gottes, die natürlich die zehn Gebote
sind. Jesus lehrt uns, dass auch wenn Sie denken, Sie Anbetung Gottes, der diejenigen, die sagen, Herr, Herr,
sind nicht wirklich verehren Gott, wenn sie die Gesetze Gottes erste halten. Wenn Sie nicht die zehn Gebote
halten, dann sind Sie nicht gerecht, wenn Sie nicht gerecht, Sie treten nicht in den Himmel.

Diejenigen, die, nicht die tatsächlichen Service
mit Lippenbekenntnissen
Sagen viele werden, mir an jenem Tag, Herr, Herr, wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und in
deinem Namen Teufel aus geworfen haben? Getan und in deinem Namen viele wunderbare Werke? Und dann
wird ich bekennen, zu ihnen: ich kenne euch: weicht von mir, ihr, die Übeltäter. Matthew 07:22-23
Was Jesus Sie hier erzählt, ist aber Sie sich Christ nennen, und viele Christian wie Werke erreicht haben,
er noch nicht weißt, oder erkennen Sie? Warum

Sie vielleicht Fragen? "Wenn ich mein Leben als

Christ lebe, warum wird er widerlegen mich am Tag des Gerichts?"

Er hat diese Frage bereits beantwortet, Matthew 07:21 oben. Alles, die was Sie sind und tun, muss der
Wille unseres Vaters im Himmel. Dies ist schlicht Gerede, das bedeutet einfach, wenn Sie wie er befohlen hat,
dass er angebetet zu werden nicht Gott anbeten, dann aufrufen selbst ein Christ und ein Anhänger der Lehren
Christi, sein Bekenntnis wird nicht dich in den Himmel.
Dies ist nur ein weiterer Beweis, dass die zehn Gebote noch in Kraft sind, und wenn Sie sie zu
widerlegen, Sie Christus widerlegen. Eines der Dinge, die ein Christ seit der Gründung der Kirche von Rom zu
definieren ist, dass diejenigen, die am Sonntag in die Kirche gehen. Das Problem dabei ist, dass das vierte
Gebot ausdrücklich ist, dass der Sabbat von Abenddämmerung oder Sonnenuntergang am Freitag bis
Sonnenuntergang am Samstag. Das, was heute als Christ definiert wird, setzt Sie in direkte Opposition zu den
Gesetzen Gottes.

Deklarieren von Jesus Ihren Retter
Satan müssen Sie glauben, dass alles was Sie brauchen, um Erlösung zu erreichen ist es, Ihre Liebe zu
Jesus und deklarieren ihn Ihren Retter.
Ich habe dir gerade eine große Menge von biblischen Hinweise gegeben, die diese Lüge widerlegt. Du
musst entscheiden, ob die Beweise ich, bist du genug gezeigt habe, um Sie zu überzeugen, dass Ihr Leben von
Gott zu verehren ist eine Lüge gewesen, und deshalb Sie nicht den Gott der Schöpfung, aber der falsche Gott,
Satan verehren waren.
Ich muss das noch einmal sagen, dass es so wichtig, dass ein Saint des Gottes, "Der Gott, der Moses die
zehn Gebote gegeben, war Christus, würde also Christus warum erfordert das halten der zehn Gebote, wenn er
kommt, bei uns in Fleisch und Blut Jesu zu Leben?"

Um die vergessenen Kinder freizugeben
Jesus kam, um uns zunächst nicht, die Sünden der ganzen Menschheit zu vergeben, aber um seine
freizugeben verlorene Kinder, die Nachkommen Jakobs. Dies änderte sich erst, nachdem die Kinder Jesus
abgelehnt und Gott nahm ihren Bund von ihnen weg und gab es einer neuen Nation, ein neues Volk. Dies kann
am besten in den folgenden Versen dargestellt werden.

Die Frau von Canaan
Und siehe, eine Frau Kanaan kam aus den gleichen Küsten und schrie zu ihm, sagte: "hab Erbarmen
mit mir, O Herr, du Sohn von David; meine Tochter ist mit einem Teufel schwer verärgert." Matthew 15:22
Aber er antwortete ihr kein Wort. Und seine Jünger kamen und flehte ihn und sprach: "ihr; wegschicken
für sie nach uns ruft. " Matthew 15:23
Aber er antwortete und sprach: "Ich werde nicht geschickt, aber zu den verlorenen Schafen des Hauses
Israel." Matthew 15:24
Weißt du, Jesus gesandt wurde, um die verloren Kinder Israel, die von den wahren Glauben
abgekommen hatte, nicht um die Sünden der Menschheit zurückzuerobern. Wenn Sie kein, die die Gebote
Gottes hält, Saint des Gottes und das Zeugnis Jesu haben, werden Sie auch heute noch nicht gespeichert. Der
Bund muss noch beide Parteien des Bundes, etwas von Wert zu geben. Gott gibt die Hoffnung auf Leben ewig,
unter anderen Geschenke. Im Gegenzug müssen Sie ihn als er Befehle, um Ihren Teil des Bundes zu erfüllen
anbeten. Gott befiehlt, dass Sie seine Gebote auf deinem Herz, wodurch seine Moral Ihre Moral, und als er
Befehle, nicht von Ihr Vergnügen, sondern durch seine verehren ihn geschrieben haben.

Gott hebt den zweiten Bund
Als Gegenleistung für Gott seine Gnade verleihen der neuen Nation, die die Heiligen Gottes ist, müssen
sie wiederum seine Gebote halten. Es war, weil die Juden verhinderte halten Götter Gebote, dass er seinen Bund
mit ihnen beendete. Dies kann am besten im folgenden offenbart:
Warum übertretet ihr auch Gottes Gebot durch Ihre Tradition? Matthew 15:3
Denn Gott geboten, sagte: Vater und Mutter ehren: und er, der Vater oder der Mutter, Flucht hat ihn
den Tod sterben. Matthew 15:4
Aber ihr sagen: "Wer seinen Vater oder seine Mutter sagt, es ist ein Geschenk, von was auch immer du
mögest werden profitiert von mir;" Matthew 15:5
Und nicht seinen Vater oder seine Mutter zu Ehren, er ist frei. So habe ihr das Gebot Gottes keine
Wirkung durch Ihre Tradition. Matthew 15:6

Es ist wegen der Gier des Tempel Regenten, die Kinder geben als Geschenk in den Tempel, das könnte
und, um das Wohlergehen ihres Vaters gegangen sollte und der Mutter, die die Anbetung Gottes, in einem
Glauben der Blasphemie zu ändern verursacht hat. Diese Praxis ist ein direkter Verstoß gegen das fünfte Gebot.
Jesus ist das da nur ein Beispiel von Übertretungen der ältesten Tempel benutze, gibt es viele mehr welche zeigt
die Irrenden Weg von der wahren Anbetung Gottes, zu etwas anderem, erfunden von Satan und umarmt von
den ältesten Tempel.
Ebenso wie die ältesten Tempel selbst Anhänger des wahren Glaubens betrachtet, sie nur
Lippenbekenntnisse gegeben und praktiziert eine Religion, die ihre eigene Erfindung, und nicht von Gott. Wie
ich gesagt habe, ist der Grund, warum die Kinder Jakobs verloren ihren Bund mit Gott, ein wesentlicher
Bestandteil dieser Diskussion. Sie setzten ihre religiösen Traditionen vor den Gesetzen Gottes. Sie haben
aufgehört, die Gesetze Gottes zu halten. Glaubst du, dass Gott bereit ist, dass Sie als Christ seine Gesetze nicht
halten sollte? Erklären sich als Christ, und geben Lippenbekenntnisse zu Christus, macht Sie keinen Heiligen
Gott. Dies wird in den folgenden Versen belegt.

Ein Lippenbekenntnis zu Jesus
Diese Menschen 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. Matthew 15:89
Das heißt, wenn du dich einen Christen nennst, und Sie beziehen sich oft auf Jesus, wenn Sie nicht die
Gebote Gottes halten, dann sind Sie keinen Heiligen Gott. Also als jemand, der einen Gott von seiner eigenen
Erfindung verehrt werden seine Gebete von dem wahren Gott, ungehört was bedeutet, dass Sie vergeblich
beten.
Die am meisten, die derjenigen meiner Generation, die sich Christen nennen tun dies nicht, ist es wichtig
den wahren Sabbat zu halten.

Gnade Jesu
Satan wird haben Sie glaube, "Weil wir unter die Gnade Jesu Leben, du musst nicht mehr den wahren
Sabbat zu halten und zu Ehren von der Auferstehung Jesu am ersten Tag der Woche, es in Ordnung ist, Sie
halten den Sabbat am ersten Tag der Woche."

Gott Jesus nicht wiederbeleben, am nächsten Tag nach dem Tag, als, den er gekreuzigt wurde, weil an
diesem Tag der Sabbat war, und Gott wollte zeigen, dass Gott nicht Gesetze für andere zu machen, sondern dass
er die gleichen Gesetze hält. Gott ist nicht über seinen eigenen Gesetzen, als Vorbild für den Menschen, die wir
nicht über seine Gesetze liegen. Wenn Sie den ersten Tag als den Tag der Ruhe halten, dann sind Sie
beleidigende Jesus und Gott. Jesus blieb im Tod eine zusätzliche 24 Stunden lang, aus Gehorsam gegen das
vierte Gebot, damit Sie einen anderen Tag zu halten, ist, Jesus zu beleidigen.

Die falsche Religion
Satan hat durch seine Anti-Christ, gegründet, eine falsche Religion, was Gott als die Gebote der Männer
oder das falsche Evangelium und einem falschen Sabbat bezeichnet. So hat Satan erfolgreich in täuschen Mann,
dass die ganze Welt es glaubt ist nichts falsch mit der Sonntag-Sabbat zu halten, und diese falsche Religion ist
die wahre Anbetung Gottes.

Gott definiert der Anti-Christ
Wer opposeth und exalteth sich vor allem das nennt Gott oder das verehrt wird; Er ist Gott, so dass er
als Gott in den Tempel Gottes, Shewing selbst sitzt. II Thessalonicher 2:4
Dies ist ein Verweis auf der Anti-Christ, der False-Kirche oder Kirche Satans. Dies ist nicht etwas, das
geschehen in der Zukunft, in das Ende der Tage wird es gerade jetzt passiert ist, und seit 1800 Jahren
geschehen. Die Bibel sagt uns, dass die Endzeit begann bei Julius Caesar, durch seine wird zum Diktator auf
Lebenszeit, was das römische Reich werden würde. Dies geschah 60 oder mehr Jahren vor dem Tag, an dem
Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Im folgenden wird die Schrift, die ich glaube, dieses Verständnis unterstützt.

Ende der Zeiten beginnt
Und der König des Südens wird stark sein, und eines seiner Fürsten; und er wird stark über ihm sein,
und herrschen; seine Herrschaft wird eine große Herrschaft. Und am Ende des Jahre werden sie sich
zusammen beitreten; denn die Tochter des Königs des Südens , der König des Nordens an eine Vereinbarung
treffen: aber sie behalten nicht die Kraft des Arms; weder wird er stehen, noch seinen Arm: aber sie geben
oben, und sie, die ihr, und er dieser zeugte brachte sie und er, die ihr in diesen Zeiten gestärkt. Daniel 11:5-6

Ich bin davon überzeugt, dass dies eine Prophezeiung von Julius Caesar, Mark Anthony und Cleopatra
und der Verweis auf das Ende eines jahrelangen weist darauf hin, die bereits in der Endzeit waren und als
solche beginnt schon vor der Geburt von Jesus. Das einzige historische Ereignis, das wäre so ein
herausragendes Ereignis, dass Gott als Hinweis auf verdiente, die bereits in der Endzeit waren war als Julius
Caesar der römischen Republik Ende und es ein Reich machte zwang, den Senat um ihn Diktator auf Lebenszeit
zu deklarieren. Ich halte dies für sehr wichtig, und ich werde Ihnen zeigen, warum im folgenden.

Der Drache macht Krieg
Und der Drache ergrimmte mit der Frau, und ging zu bilden Krieg mit der Überrest ihrer Nachkommen,
die die Gebote Gottes zu halten, und haben das Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 12:17
Sie sehen, war der Teufel, wer ist "the Dragon", "wütend", d. h. heftig wütend auf die "Frau" , die
der Heilige Gottesbist, oder diejenigen, die in der wahren Anbetung Gottes, daß er Krieg gegen den "Überrest
ihrer Nachkommen," welchen Jesus dann definiert als diejenigen, die, "die Gebote Gottes halten und haben
das Zeugnis Jesu Christi."
Aber wie Sie hier sehen können, das definiert die Heiligen Gottes zeigt Ihnen in diesem Vers, das neue
Testament, der Apostel Johannes in einer Vision von Jesus, gegeben ist. Jesus selbst sagt uns, dass dies von den
wahren Glauben, in der Anbetung des wahren Gottes; Sie müssen halten der Gebote Gottes, die zehn Gebote,
und haben das Zeugnis Jesu Christi, d. h. zu glauben, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist, sowie seine
Lehren zu umarmen. Beide sind erforderlich, oder Sie sind nicht Gott verehren, da er gebietet, dass er angebetet
zu werden.
Wenn jemand etwas anderes gesagt hat, dann sind sie Agenten des Satans, heraus zu täuschen, und
durch diese Täuschung verhindern Sie verehren Gott, wie er gebietet. Es folgt ein weiteres Beispiel für Jesus die
zehn Gebote. Diese Verse sind tiefgreifend zu mir, denn ich diese Frage oft in meinem Leben, lange gefragt
haben vor Gott hat mir, das Licht der Wahrheit gezeigt.

Wie verdiene ich ewiges Leben
Und wenn er weiter auf den Weg gegangen war, kam einer läuft, und kniete sich zu ihm und fragte ihn:
guter Meister, was soll ich tun, dass ich ewiges Leben erben kann? Mark 10:17

Und Jesus sprach zu ihm: , Warum rechten Pfad ruft so du mich gut? Es gibt keine gut, aber eins,
das heißt, Gott. Mark 10:18

Jesu Antwort
Du weißt die Gebote nicht Ehebruch, du sollst nicht töten, stiehl nicht, tragen nicht falsches Zeugnis,
aber nicht, Ehre deinen Vater und Mutter. Mark 10:19
Und er antwortete und sprach zu ihm: Meister, all dies habe ich aus meiner Jugend beobachtet. Mark
10:20
Diese Verse sind tiefgreifend, weil Jesus uns gerade gesagt was wir tun müssen, um erlöst zu werden, so
dass wir in Himmel und ewiges Leben haben können. Wie Sie sehen können, gibt Jesus eine Auflistung von
einigen der zehn Gebote in seiner Antwort. Jesus hat nur die uralte Frage, "Wie erhalte ich ewiges Leben?"
beantwortet. Seine Antwort ist, die zehn Gebote zu halten. Wieder Frage ich, "wie jemand selbst ein Christ,
aufrufen kann, wenn sie nicht durch die Lehren von Jesus Leben? Wenn Jesus uns die zehn Gebote lehrt,
müssen dann ein Christ zu sein Sie die zehn Gebote halten das ist, was Gott schon gesagt hat.

Das ist die Lüge für Lüge zu sehen
Satan wird Sie glauben, das halten der zehn Gebote ist keine Anforderung des Seins ein Christ, und wie
Sie sehen können, Sie haben wurden belogen.

Liebe mich, meine Gebote halten
Als einer, der vor kurzem auf die Anbetung des Gottes der Schöpfung gekommen bin ich eifrig in
meinem Wunsch, allen zu sagen, habe ich keinen Kontakt mit dem was ich jetzt weiß, um wahr zu sein. Ich
habe sogar Gedanken, die ich gerne meine Regierung geändert in eine im Einklang mit den Gesetzen Gottes.
Ich bin sicher, es diejenigen, die glauben gibt, dass um den Glauben treu zu sein erfordert, dass wir unsere
Regierung sowie dem Glauben treu. Christus wird dies in den folgenden Versen.

Gebe Caesar
Daher Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist; und Gott was Gottes ist. Matthew 22:21

Um die Religion auf anderem zu erzwingen, indem man die zivile Regierung zum Thema Gesetze, ist
nicht von Jesus geduldet wie in dem obigen Vers gezeigt. Dies ist für mich ist Christi Hinweis darauf, dass er
die Division der zivilen Regierung und der glauben an Gott erkannt.
Insofern bin ich ein Mensch, der vor kurzem zum Glauben an Christus gekommen ist, möchte ich alle
das Licht sehen, das Gott mir gezeigt hat. Es ist der Weg eines Heiligen Gottes, zu wollen, um ihre Freude zu
finden, das Licht der Wahrheit Gottes zu anderen also so viele wie möglich ausgesetzt sind.

Anweisungen zu den Aposteln
Denken Sie daran: wenn Christus die jünger angewiesen zu gehen und das Wort predigen, er
erklärte ihnen dieser Orte zu vermeiden, wo sie abgelehnt oder entgegengesetzt sind. Er wies sie nur, um
diejenigen zu predigen, die positiv auf die Worte reagiert.
Doch wenn sie euch in dieser Stadt verfolgen, ihr fliehen in eine andere: denn wahrlich, ich euch sage
ihr werden nicht gegangen, über den Städten Israels, bis der Sohn des Mannes geworden. Matthew 10:23
Wenn Christus seine Jünger beauftragt zu halten weg von denen, die ablehnten, was bedeutet daher nicht
zu versuchen, ihre Lehren auf, andere zu zwingen, dann sollen wir anders machen? Für uns, unseren Glauben
aufzwingen wollen nicht akzeptieren, ist nicht, wie, Jesus beabsichtigt, indem er unsere Regierung
verabschieden und zwingt alle seine Bürger, sich an sie halten. Gott, der Vater wird seine Rache auf ihnen
haben, wenn es Gottes Freude, dies zu tun ist. Gott will, dass wir alle zu ihm kommen, weil wir wegen unserer
Annahme der seine Wahrheit zu wählen.

Als unschädlich wie die Tauben
Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten in Wölfe her: seid daher klug wie die Schlangen und harmlos
wie die Tauben. Matthew 10:16
Daher Wenn Sie das Wort Gottes und den wahren Glauben Jesu, dann in Ihrem Eifer, das Wort Gottes
bringen andere um dich herum sind, versuchen Sie nicht zwingen, Ihre neu gewonnene Verständnis auf andere,
aber hören wollen, und selbst dann als eine harmlose Taube sprechen.
Wenn die einzige Möglichkeit für einen religiösen Glauben zu halten, denn es zwingen, sich auf die
Menschen, ist mit der nationalen Regierung, die Gesetze, die die Religion, dann unterstützen zu

implementieren, welche Art von Religion ist? Nur Gott hat die Macht, seinen Glauben an andere zu bringen,
indem Sie ihre Herzen öffnen. Wir sind die Heiligen Gottes, aber sein Schiff, die sein Wort transportiert.
Diejenigen, die einen Teil Ihrer Familie Einheit liegen in Ihrer Verantwortung, im Glauben zu erziehen. Gott ist
ein Gott der Liebe und des Friedens. Um sein Wort zu verbreiten ist die Verwendung beliebiger Methoden
außer der Liebe und des Friedens, sein Wort zu korrumpieren.

Benjamin Franklin sagte
Wenn Religion gut ist, wird es selbst kümmern. Wenn Religion nicht in der Lage ist, ihre selbst
kümmern und Gott sehen, nicht passt um zu kümmern, so dass es Appell an der zivilen macht für
seine Unterstützung, zeugt es meiner Meinung nach, dass die Ursache eine schlechte.
Mit anderen Worten, wenn Gott nicht hinter der Religion ist, dass es die zivile Regierung Gesetze für
eine Unterstützung erlassen muss, ist dann die Religion nicht Gott, sondern Satan.

Wie der Wille Gottes ist
In diesem gleichen Licht, es nicht für einen Heiligen Gott, Arme oder andere Instrumente des Krieges,
den Fortschritt einnimmt Ihre religiöse Gott glänzen wird das Licht der Wahrheit auf diejenigen, die er glaubt,
wie seine Freude, tut wir tun können, dass Gott nicht selbst nichts. Es ist unsere Aufgabe als die Heiligen
Gottes, das wahre Wort Gottes zu predigen, sondern nur zu predigen. Wenn die Menschen nicht hören, dann ist
das zwischen ihnen und Gott. Wenn Jesus zurückkehrt, nimmt er für all jene, die im Gegensatz zu ihm sind,
wird er nicht brauchen unsere Hilfe, Gerechtigkeit gewährt.
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