Lektion 11
Verständnis "Above the Law"
Im Geist des Herrn
Aber wenn Ihr des Geistes geführt werden, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Galater 05:18
Praktisch jeder Christ habe ich gesprochen Wer denkt, dass die zehn Gebote sind veraltet und hält es für
richtig, dem Sabbat am ersten Tag der Woche (Sonntag) statt, der siebte Tag der Woche (Samstag), Punkte, um
diesen Vers als Überprüfung, zu beobachten, werden, als Christen nicht mehr unter dem Gesetz, was irgendwie
bedeutet, dass sie zu welchem Tag der Woche aussuchen, die sie Gott anbeten wollen gibt. Das ist Satans Lüge.

Eine unverzeihliche Sünde
Satan liebt, eine Wahrheit zu nehmen und dabei aus dem Zusammenhang gerissen, oder deemphasizing,
Wörter oder Sätze dieser Wahrheit, ändern und damit die Bedeutung des Gesagten ist und somit eine Lüge die
Wahrheit verwandelt. Der obige Vers ist ein solches vorkommen, dass Satan hat eine Wahrheit erzählt von
Paul, und es in eine Lüge verwandelten. Um Ihnen die Lüge anzuzeigen, das das ist, wird ich den Vers in die
relevanten Teile zerlegen.

Wenn ihr geführt werden
Der Schlüsselsatz in diesem Vers, die Satan verursacht hat, herabgestuft oder ignoriert, wenn Leute es
ist lesen, "Wenn ihr geführt werden des Geistes." Wenn Sie ignorieren oder dieser Satz übergehen, wenn
dieser Vers zu lesen, was den Vers klingt macht sagt Paul uns, wir, die als Christen sind wir nicht mehr unter
dem Gesetz.

Ändern das Wort Gottes
Eine Sache, die Sie nie tun müssen ist Worte in den Mund Gottes genommen. Daher, wo im obigen Vers
es verwenden das Wort Christ, oder zeigen, dass sie (die Christen) stehen über dem Gesetz. Sie müssen nur
diese Worte tatsächlich geschrieben, Rechnung tragen, das heißt, diese Worte tatsächlich von Gott gesprochen.
Zum Hinzufügen von Wörtern, dass Gott nicht Ursachen sprechen ist Sie geben, was bedeutet, dass nicht die
beabsichtigte Bedeutung des Gottes. Wenn dies absichtlich geschehen ist, ist es eine Sünde gegen den Heiligen
Geist, die Jesus uns, sagt eine unverzeihliche Sünde ist.
Der obige Vers sagt, "Wenn! Sie werden des Geistes, und dann bist du nicht unter dem Gesetz."
Wie Sie sehen können, steht nicht drauf bist du ein Christ, aber wenn du vom Geist geführt .

Im Geist des Herrn
Deshalb muss die Frage, werden die Frage, was Paul von "des Geistes geführt?" bedeutet? Wenn Sie,
in Ihrem Studium der Schriften von Paul bemerkt haben und von diesen Seiten auf dieser Web-Seite, Sie wissen
werden, dass Paul nicht Sie unterliegen nicht mehr die Moral Gottes, das ist sagt, was das Gesetz gibt Identität
zu. Paul sagt, dass man wer im Geiste ist, Sie kein Sklave des Gesetzes sind. Du bist nicht länger ein Sklave
zum Gesetz deshalb weil, als einen Heiligen Gott, haben Sie dem Recht auf Ihr Herz und machte
Gott Moral Ihre Moral geschrieben, wodurch Sie sich über dem Gesetz, weil es Nein mehr ein Gesetz zu
gehorchen, aber ein Aspekt Ihrer eigenen Persönlichkeit, Ehre und moralischen Charakter. Das ist es, die
definiert, was es bedeutet, sein des Geistes geführt, und das, die was Sie über dem Gesetz, und zur gleichen Zeit
nicht gegen das Gesetz stellt.

Paul verwendet ein Begrenzungszeichen
Diese Worte auch Plätze einen Qualifizierer, (wenn), denen es ist, die nicht unter dem Gesetzsind.
Ein "Qualifier" kann, ein Modifizierer, insofern es mindestens zwei Auswahlmöglichkeiten zur
Bestimmung etwas stellt. In diesem Beispiel ist der Qualifier, diejenigen, die im Geiste sind, oder,
diejenigen, die nicht im Sinne sind.

Bist du im Geist des Herrn?
Frage ich Sie, Sie glauben, dass Sie im Geiste des Herrn sind? Weißt du überhaupt, was es bedeutet, im
Geiste zu sein? Zu wissen, was es bedeutet, im Geiste, wird dann sagen Sie uns, die über dem Gesetz steht, und
wenn Sie in der Tat im Geiste sind, die welche dann Sie qualifizieren wird Sie über dem Gesetz zu platzieren,
oder wenn Sie nicht im Geiste sind, dann sind Sie nicht über dem Gesetz.
Es ist meine persönliche Meinung, dass wenn Sie nicht wissen, was es bedeutet, im Geiste zu sein, dann
du nicht im Geist bist, und daher Sie noch unter dem Vorbehalt des Gesetzes sind. Ich weiß, was es bedeutet, im
Geiste, und weil ich weiß, ich weiß auch, dass ich im Geiste bin, es auch sagt mir, dass wenn Sie nicht wissen,
was es bedeutet, dann Sie in den Geist, nicht für wärst du im Geiste, Sie bereits wissen würde was es bedeutet.
Paul selbst überprüft dies im folgenden Vers.

Glaubens definiert
Aber bevor glaube kam, wurden wir informiert, unter dem Gesetz, die Klappe zu dem glauben, der
danach offenbart werden sollte. Galater 03:23
Ich habe die Diskussion darüber, was der glaube in den vorherigen Lektionen ist gegeben. Im
Wesentlichen ist "glauben", glaube, Hingabe und Vertrauen in etwas oder jemand größer ist als
du. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes oder Gott im Fleisch eines Mannes ist, dann sollen Sie an
Jesus glauben. Wenn Sie glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt jetzt im Himmel, dann
sollen Sie an die Auferstehung glauben.
Bevor glaube kam: Was Paul sagt, ist wenn bevor Sie Jesus wusste, bevor Sie wusste, Gott, dass bevor
Sie glaubten, Sie keinen Glauben hätten. Gott-Jesus bezieht sich auf wie die "Armen im Geist."

Ein Spiegelbild Gottes
Wir waren unter dem Gesetz gehalten: The Law of God ist ein Spiegelbild Gottes eigene Moral und
seiner Persönlichkeit. Was ist das Gesetz Gottes? Die zehn Gebote sind gedacht als das Gesetz Gottes, aber in
Wahrheit, sie sind lediglich eine Abkürzung für alle, die in Gottes Heiligen Evangeliums angezeigt wird, und es
ist das Heilige Evangelium Gottes verleiht uns das volle Verständnis, wer Gott ist. Gott gab uns das Gesetz
durch Moses, damit gäbe es kein Missverständnis, was ist und ist keine Sünde. Gott ist ewig zum

immerwährenden, Gott war, ist und wird immer sein, Gott. Es gibt keine Veränderung, wer er ist oder was er in
Zukunft sein wird, das heißt, dass die Persönlichkeit und die Moral Gottes seit jeher seit vor diesem Universum
jemals war. Wenn Gott immer das gleiche ist, nie ändern, dann warum glaubst du, dass Gott die Anforderungen
ändern würde, wofür es ist, dass der heilige Gott von einer Generation Mann zum nächsten sind? Die Moral
Gottes ist jedes Stück eine Voraussetzung für die Christen als es war die ersten Israeliten.

Die Abkürzung
Gott hat Moses eine Abkürzung, wer Gott, (die zehn Gebote), ist als eine Möglichkeit der Kodifizierung
oder Inbetriebnahme eine Reihe von Regeln und Vorschriften, die welche er befiehlt, dass wir leben. Gott ist ein
moralisches Wesen, und als solcher verlangt er, dass wir seine Kinder auch moralische sein. Das Gesetz Gottes
gibt uns ein schriftliches Verständnis jener Dinge, die Gott beleidigend oder sündigen findet. Dieser Gott gibt
uns, so dass wir im Voraus wissen, dass die uns zur Sünde führt. Ist wenn Sie wissen, dass das etwas zu tun,
beleidigen, Gott, Sie nicht, wenn du Gott liebst dann bemühen würde, nicht diese Dinge tun? Wenn Sie
unwissend dessen, was Gott sind findet Offensive, dann wie du wissen können wenn Sie in Sünde, oder nicht
gemeint ist?
"Danach offenbart werden ," ist der Schlüssel zum Verständnis der Differenz der diejenigen, die unter
dem Gesetz gerecht geworden sind, und diejenigen, die des Glaubens, wie durch die Lehren von Jesus
offenbart. Was Paul sagt, ist, dass vor Jesus, wir nur Gott als das Gesetz anbeten könnten vorschreibt, aber mit
den Lehren von Jesus und seinem bringen zum Abschluss die Gesetze Gottes, kommen wir jetzt in dem
glauben, der vor Jesus, nicht möglich war. Doch Sie müssen in den Glauben, damit Sie über dem Gesetz stehen,
wenn Sie nicht in den Glauben konvertiert sind, dann müssen Sie den Gesetzen Gottes sein.
Bevor wir zum Glauben kommen kann, mussten wir das Gesetz uns rechtschaffen zu halten, bis der
Glauben durch Jesus offenbart wird. Dies erklärt warum nur ein paar der Menschen in die Nation von Israel im
alten Testament die Gesetze Gottes halten konnte. Nur wenige glaubten, dass Gott wirklich war; der Rest von
ihnen hatte kein Vertrauen, weil sie nicht an Gott den Schöpfer oder eines seine Versprechungen glaubten.
Wenn Sie nicht an das Versprechen Gottes glauben, dann ihr nicht dem Wort Gottes glaubt, Sie sind daher nicht
des Gottes glauben.

Schulmeister
Darum ist das Gesetz unser Lehrer uns zu Christus, zu bringen, dass wir durch den Glauben
gerechtfertigt sein könnte. Galater 03:24
Paul weiter erklärt, dass die Gesetze sind Lehrer, um uns in die Einheit mit Gott zu bringen, zu wissen,
die Gesetze und die Gesetze gehalten haben, wir dann durch Jesus durch den Glauben gerechtfertigt sind.
"Ein mit Gott" sein ist der gleiche Moral wie die sein, die Gott hat. Sie können nicht
Gottes Moral erreichen, wenn Sie nicht zuerst wissen, was es ist. Das Gesetz ist der Schulmeister, der uns
Bildung, was moral und was unmoralisches gibt, wie von Gott definiert ist.
Viele Christen, denen ich gesprochen habe sind der Überzeugung, dass um "Blocksatz" ist genauso, wie
"Gerettet", werden sie nicht die gleiche Sache jedoch meinen.

Rettung definiert
"Saved" zu sein bedeutet: machen es möglich, dass jemand aus einer Situation oder
Aktivität verschont werden. Das Wort "Salvation" als definiert ist: jemand oder etwas, das schützt
oder liefert eine andere von Schaden, Zerstörung, Schwierigkeiten oder Fehler oder
Erlösung von der Sünde oder die Folgen der Sünde durch Jesus den Tod Christi am Kreuz.

Gerechtfertigt definiert
Das Wort "Blocksatz" als definiert ist: einen akzeptablen Grund für die Maßnahme,
akzeptabel oder angemessener haben. Sein, dass "Blocksatz" ist eine vernünftige Erwartung haben, die,
nicht gespeichert werden, ist, daß es eine Gewissheit des Heils. Um zu begründen ist, Hoffnung zu haben.
Aber nach diesem Glauben zu kommen ist, sind wir nicht mehr unter ein Schulmeister. Galater 03:25
Sobald wir umarmen die Gesetze Gottes, und schreiben Sie sie auf unser Herz, dann und nur dann sind
wir über den Gesetzen, weil sie jetzt ein Teil, wer wir sind, unsere Persönlichkeit und unsere moralischen
Charakter. Dem Heiligen Gott sind sie nicht Gesetze aufrecht erhalten werden müssen, aber die persönlichen
Entscheidungen der Moral und ein Aspekt, wer wir sind. Die Gebote Gottes werden Sie ein Teil, wer wir sind

und wie unser Herz schlägt ohne unser bewusstes Denken, so sind auch die Gesetze Gottes ein Teil, wer wir
sind, ohne darüber nachdenken zu müssen.

Verständnis Paul
Denn ihr seid alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Galater 03:26
Setzen die Gesamtheit der was Paul in Kontext geschrieben hat. Die gesamte Anweisung des Galater
05:18, hat in Zusammenhang mit Paul, nicht nur in diesem einen Vers aber alles Wovon spricht er hat über
geschrieben, vor dieser Vers und nach gestellt werden. Sie können selbst die Galater lesen; Es folgt eine
Zusammenfassung des Inhalts.

Galater in Kürze
Die Galater hat zu tun mit einige Christen, die von den Juden umgewandelt wurden, die Beschwerde
geben, die die Heiden, die Christen wurdest abgelehnt und mussten nicht beschnitten werden. Unter den ersten
Bund, den Gott mit Abraham hatte, mussten alle Männer ihre Vorhaut beschnitten, um Teil der Kongregation
und damit der Familie Gottes zu sein haben.
Das Gesetz ergriffen in Frage hier ist nicht einer der zehn Gebote; Es ist eine der Voraussetzungen des
Bundes, die Gott mit den Nachkommen von Abraham hatte. Das ist das Argument, das Paul macht. Er wurde
Peter Unwillen verwendet, geben Sie in das Haus des nicht-Juden, zum Zwecke der seinen Standpunkt
vermitteln und zeigt Peters Fehler im Glauben.

Peters Fehler
Aber als Peter nach Antiochia gekommen war, ich widerstanden ihm ins Gesicht, weil er war
verantwortlich gemacht werden. Galater 02:11
Paul betrachtet etwas, das Peter getan hatte, als im Widerspruch zum Glauben durch die Lehren von
Jesus, führte dieser Spalt in den Reihen der jüdischen Christen und Heiden Christen herbeigeführt.
Denn vor, dass bestimmte kam von James, er mit den Heiden Essen: aber wenn sie kommen, waren, er
zog sich zurück und sich aus Furcht vor ihnen die Beschneidung waren getrennt. Galater 02:12

Nach dem Gesetz des zweiten Bundes war es illegal für einen Juden in das Haus des einen nicht-Juden,
einzugeben und dann alleine zu sitzen an ihren Tisch und eine Mahlzeit mit ihnen zu teilen. Gott verwehrt die
Juden tun dies wegen der Möglichkeit eines Juden, wird irgendwie ein heidnisches Ritual oder eine
Dienstleistung beteiligt oder Essen von Fleisch, das in einem heidnischen religiösen Ereignis geopfert hatte. All
das ist eine Sünde.
Was Paul sagt, ist, dass in der ersten Peter neu konvertierten Heiden in ihren Häusern bewahrte und
Peter mit den Heiden gesessen hat und mit ihr Essen trat. Was Paul versucht, bekannt zu machen, ist, dass
dieses Gesetz die konvertierte Heiden nicht anwendbar, denn sie des Glaubens von Jesus waren, und würde
daher nicht und konnte nicht in heidnischen Praktiken zu engagieren.
Dem Diktat der New oder dritten Bund ermöglicht die ganze Menschheit, aus allen Nationen,
Geschlechter, Völker und Sprachen in den Glauben Gottes einzutreten. Da diese Heiden, obwohl nicht Juden
bekehrt sich zum Glauben durch Jesus, und daher waren keine längere Pagan Gottes, ist es jedoch, dass ein
anderes konvertieren des Glaubens, Peter gestattet, am Tisch eines Bruders an Jesus sitzen konnte.
In der ersten Peter tat was Jesus getan hatte, und setzte in den Häusern derer, die er sah, um zum
Glauben an Jesus zu konvertieren, aber dann einige der die konvertierten Juden, die immer noch zu viele des
Fehlers statt durchsetzt Bräuche die ältesten Tempel zurechtgewiesen Peter für diese Tätigkeit. Peter entschied
sich widerstandslos auf den Druck der Juden und gestoppt, engagieren die Heiden in ihren Häusern. Es war Paul
Peter zeigen wollte und die anderen war nicht, wie Jesus gelehrt hatte, und wurde daher Fehler in der Kirche
Christi.

Beschneidung des Herzens
Trotzdem zog Peter Weg von denen, die nicht beschnitten waren, als er von den Juden in der Person von
James konfrontiert wurde, war auch ein Apostel Jesu. James ein Jude konvertierte zum Glauben von Jesus, aber
müssen nicht akzeptiert haben, dass als ein Konvertit, Sie Ihr Herz mit den Gesetzen Gottes hatte, geschrieben
auf deinem Herz beschnitten und deshalb nicht mehr notwendig, die Symbolik der Vorhaut beschnitten.
Dies ist einer der Gründe, warum ich persönlich glaube, dass Jesus Peter, Petros, "einen kleinen und
beweglichen Stein leicht verschoben oder schwankte" mit keinen wahren Kern-glauben in den Lehren
des Jesus aufgerufen. Peter erlaubt die Kritik an anderen, seine Annahme der Lehren Jesu zu diktieren.

Peter Wende
Peter hatte kein Problem sitzen, mit nicht-Juden, sup, wie Jesus, bis James, ein Jude, Problem mit ihm
dabei erörtert. Peter damals ein Gesicht und beendeten Eingabe in die Häuser von den Heidenchristen. Dieser
Paul erkannte als im Widerspruch zu den Lehren Jesu und Peter ins Gesicht, die diesbezüglich konfrontiert.
Und die anderen Juden irreführende Angaben die Briten auch mit ihm; so sehr, dass Barnabas mit ihrer
Verstellung auch weggetragen wurde. Galater 02:13
Weil Peter, so weggezogen hatte auch andere christliche Juden hatten. Dies führte zu anderen true, wenn
der alte Bund zu bleiben und nicht in den neuen Bund über umwandeln. Die neu oder dritten Bund sagt uns,
dass wir nicht mehr erforderlich, die Vorhaut zu beschneiden, sondern als beschnittenen unseres Herzens
wäre.
Dies bedeutet, dass aufgrund von Peters Entscheidung, nicht mehr ins Haus derjenigen einzugehen, die
nicht beschnitten waren, er war anderen verursachen zum jüdischen Glauben zurückkehren, anstatt die Lehren
Jesu zu umarmen. Des jüdischen Glaubens mit Bezug auf die Symbolik der Beschneidung der Vorhaut, aber der
glaube Jesu bezieht sich auf die tatsächliche Beschneidung des Herzens.
Wenn Sie die Gesetze oder die Moral Gottes auf deinem Herz geschrieben haben, dann es nicht mehr
notwendig ist, betrachten das Gesetz Gottes als etwas, das Sie bestätigen müssen, weil es ein Teil ist, von dem
Sie sind, sind sie eine natürliche Aspekt Ihrer Persönlichkeit und nicht Gesetze befolgt werden. Das ist es, was
es bedeutet, zu sein unter dem Gesetz, was Paul Diskussion zu geben ist. Wegen Peters Fehler wurden die Juden
zurück gezogen, an das Gesetz halten, als eine Voraussetzung des Gehorsams nicht als ein Aspekt ihrer
Persönlichkeit und moralischen Charakter.

Wenn Peter hat Warum nicht dann die andern?
Aber als ich sah, dass sie nach der Wahrheit des Evangeliums, nicht untadelig ging ich sprach zu Peter
vor ihnen allen, "Wenn du, als Jude, lebst nach der Weise der Heiden und nicht wie die Juden, warum
compellest du die andern zu leben, wie die Juden tun?" Galater 02:14
Paul sagt uns, die er realisieren die Übertretung des Glaubens von Peter und die anderen christlichen
Juden begangen, dass er Paul Peter ins Gesicht den Zeugen der anderen konfrontiert. Paul bittet Peter Vollgas,
"Wenn Sie im Glauben leben und daher können Ihr Leben als die andern und nicht als ein Jude, wer du

bist ist, dann wie Sie verlangen können, dass die Heiden ihr wie die Juden leben sollte, wenn Sie dies
nicht tun?" Das alles bezieht sich auf Drängen der Juden, dass die Heiden ihre Vorhaut beschnitten werden
gemäß dem Gesetz des ersten und zweiten Bündnisse.
Peter hatte zog sich zurück vom Glauben wie Jesus gelehrt hat, und begann, die erfordern, dass die
andern, die kamen in den Glauben der Vorhaut beschnitten werden sollte. Es ist aus diesem Grund, dass Paul
Peter, konfrontiert, bevor sein Einfluss brachte insgesamt reduzieren des wahren Glaubens, wie Jesus gelehrt,
und eine Rückkehr zum Glauben durch das erste und zweite Bündnisse diktiert.

Nicht gerechtfertigt
Zu wissen, dass ein Mensch durch die Werke des Gesetzes nicht gerechtfertigt ist, sondern durch den
Glauben an Jesus Christus, auch wir an Jesus Christus glaubten haben, dass wir durch den Glauben an
Christus und nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt sein könnte: für die Werke des Gesetzes wird kein
Fleisch gerechtfertigt sein. Galater 02:16
Der obige Vers ist eines dieser Dinge, geschrieben von Paul, die Satan verwendet hat, um zu drehen um
eine Wahrheit und schalten es in eine Lüge. Das alte Testament sagt uns die Definition eines, den Weg der
Gerechtigkeit geht, er ist es, die: lebt ein Leben innerhalb der Parameter der Gebote Gottes, in
kurzen diejenigen, die die Gebote Gottes zu halten. Rechtschaffen sein in dem Gesetz, in dem
Glauben der Erlösung, gerechtfertigt werden soll erfordert keine Kenntnis der Gesetzeslage. Aber das Gesetz
noch unterweist nicht zu sündigen, so Sie sowohl die Gerechtigkeit glauben brauchen an das ewiges Leben
erlangen.
Die ersten Heiden, konvertiert der Lehren Jesu hatte keine Vorkenntnisse des Gesetzes, aber sie wurden
durch ihren Glauben, dass Jesus war und Gott im Fleisch eines Mannes ist umgebaut. Obwohl dies gilt, wenn
Sie die Zeit nehmen, alles, was Jesus lehrte, zu überlegen, wie ich in den vorhergehenden Lektionen gezeigt
haben werden Sie wissen, dass Jesus Gottes Moral, die ist lehrte, was die zehn Gebote sind alle rund, daher
Jesus lehrte das Gesetz. Um ein Bekehrter zum Glauben Christi ist das Gesetz, so wie Jesus gelehrt haben.

Moral Gottes
Die sechs moralische imperative
Das Gesetz wie von die zehn Gebote gegeben war unvollständig; Die letzten sechs der zehn Gebote
zeigen einen Teil, wer Gott ist, indem man Inserat auf sechs moralische Eigenschaften Gottes, darunter:
Vater und Mutter zu Ehren,
Du sollst nicht töten,
Du sollst nicht ehebrechen,
Du sollst nicht stehlen,
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden,
Du sollst nicht begehren.
Diese moralischen Eigenschaften legen die komplette Moral Gottes nicht jedoch offen. Zum Abschluss
bringt Jesus Götter sittliche Forderungen mit seinen Lehren beinhalten:

Jesus lehrt Moral
Mitgefühl,
Schade,
Vergebung,
Großzügigkeit,
Nur da,
Ehrlichkeit,
Wird ohne falsch,
Fehlt in der Sittenverderbnis Verhalten, (unmoralisch sexuelle Gedanken) und
Nicht übergeben stolz oder stolze.
Um Gott, seine Persönlichkeit, seine Ehre und seinen moralischen Charakter zu erfahren, müssen Sie
alle der oben genannten moralischen Eigenschaften wissen, das Gott hat. Es gibt noch mehr zu Gott als nur
diese, aber diese geben ein gutes Verständnis, was für ein Mensch Gott ist.

Werke definiert
Es bedeutet, um zu verstehen, was Paul sagt in den obigen Versen, müssen Sie zunächst verstehen, was
Paul durch das Wort "arbeitet", als auch was bedeutet "durch den Glauben an Jesus Christus."
"Zu wissen, dass ein Mann nicht, durch die Werke des Gesetzes, sondern durch den Glauben an
Jesus Christus gerechtfertigt ist" wie hier verwendet das Wort "funktioniert" bezieht sich auf den Aufwand
und die Zeit, die Sie anfahren Wechsel von einer Person der Sünde zu wer nicht mehr in der Sünde ist.
Das Wort "funktioniert" oder (Wer schießt aufs macht) zu werden wie Gott, wenn es und Ihr Leben
durch die Moral, die Götter ist. Um zu erreichen, durch Ihre Werke gehört Gottes Moral nur was Sie tun
müssen, um in den Geist des Herrn, zu sein, das ist, was Paul mit der arbeitet nicht alle meint, die notwendig
ist, um im Glauben zu begründen.

Eine persönliche Reise
Auf meiner Reise zu ein Anhänger von Christus musste ich eine Wiedergeburt von meinem moralischen
Kern-Code durchlaufen. Ich bin gewesen, bevor Jesus, einen sündigen Menschen zu finden. Ich hatte keine
Ahnung wie sündige ich war, weil ich war unwissend wie Gott Sünde definiert. In der Tat, ich glaubte nur
knapp an einem Gott und Jesus, war ein Rätsel für mich. Es ist diese Wiedergeburt, die Jesus von uns erwartet.
Wir müssen von denen der Sünde, die stark in die Moral Gottes gehen.

Was ist der glaube an Jesus?
Jesus ist Gott im Fleisch eines Mannes; Daher ist der glaube an Jesus den Glauben an Gott, den Glauben
von Gott bedeutet, Gott zu dienen haben. Um Gott zu dienen bedeutet, Anbetung zu Gott zu geben, genau so,
wie er gebietet. Dies bringt uns zurück zu den zehn geboten.

Anbetung geben zu Gott
Bisher alles, was wir gesprochen haben in Bezug auf die letzten sechs Gebote Gottes; die ersten vier
Gebote erzählen uns allerdings, wie Gott befiehlt, dass wir ihn anbeten. Sie sehen, bringen Sie sich gleich die
Moral Gottes, obwohl gut, rechtfertigt nicht die Sie an Gott. Sie müssen auch Anbetung zu Gott geben, nicht,
wie Sie finden bequem, aber als He-Befehle. Es ist aus diesem Grund gab Gott uns die ersten vier Gebote am

Anfang und nicht am Ende der zehn Gebote. Sie können in Ihre Moral fuer Gott gleich sein, wenn Sie nicht
Anbetung zu Gott wie er geben, Befehle, dann bleibt jedoch zeigen Ihre Liebe für Gott.

Zur Anbetung gebührt Respekt geben
War eine der ersten Fragen, die ich Gott gefragt, "Wie für mich, Sie zu verehren willst du?" Seine
Antwort auf mich gekommen über einen Zeitraum von Zeit und bringt mehr als nur eine einfache Antwort. Eine
Sache, die mir geholfen, zu verstehen war, als ich blickte auf die Definition des Wortes "Anbetung." Das Wort
"Gottesdienst" wird definiert als: Anbetung, Liebe, Ehrfurcht, Respekt, Hingabe und Verehrung. Für
den Fall, dass Sie aufgepasst haben, ist diese Definition sehr ähnlich wie die Definition des Wortes "Gott
Angst." Das Wort "Verehrung" als definiert ist: ein Gefühl der Ehrfurcht oder Respekt, Ehrfurcht.
Deshalb beten, Ihren Respekt zu Gott, zu geben, die Sie tun, wenn Sie ihn anbeten, wie die ersten vier Gebote
Ihnen zu sagen. Verwahrlosen Sie für eine ausführliche Diskussion über diese vier Gebote Lektionen 2 und 3
dieser Web-Seite. Im folgenden finden eine Übersicht über die ersten vier Gebote:
Du sollst keine anderen Götter haben.
Du sollst dir ein Bildnis machen.
Du sollst dem Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen.
Gedenke des Sabbattages, um ihn heiligest.
Eine Sache, hier jedoch beachten, um Ihnen helfen zu verstehen, was Paul spricht. Wenn die Juden Jesus
widerlegt und dann kreuzigten ihn, wurde der Bund, den sie mit Gott hatten ungültig und nichtig, und an seiner
Stelle gab Gott diejenigen, die in den Lehren von Jesus einen neuen Bund, im Gegensatz zu, was er mit ihren
Vätern hatte folgen.

Der neue Bund
Für die Suche nach Schuld mit ihnen, er spricht: "Siehe, die Tage kommen," spricht der Herr: "Wenn
ich mache einen neuen Bund mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda:" Hebräer 8:8
"Nicht gemäß dem Bund, dass ich mit ihren Vätern an dem Tag als ich sie an der Hand nahm, sie zu
führen, aus dem Land Ägypten; weil sie nicht in meinen Bund weiter, und ich sie nicht betrachtete,"spricht der
Herr. Hebräer 8:9

"Denn das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach diesen Tagen machen," spricht der Herr;
"Ich werde meine Gesetze in ihrem Kopf zu setzen und schreiben sie in ihrem Herzen: Ich werde Ihnen Gott
sein und sie sollen mir ein Volk:" Hebräer 08:10
Was Paul spricht, ist das Gesetz im Zusammenhang mit der Beschneidung der männlichen Bevölkerung
und wie gilt dies nicht, zu den Heiden, die zum Glauben durch Jesus und nicht durch die Statuten und
Verordnungen geschrieben von Moses zu kommen. Mit anderen Worten, die Heiden seiner Zeit, hatte keinen
Vorteil der Schulmeister, wie die Juden, aber von den Lehren Jesu trotz ihre Unkenntnis der Gesetze zum
Glauben kommen. Diese ist der Kontext, für die Bestimmung, was Paul zu sagen hat, wenn er schreibt;
Aber wenn Ihr des Geistes geführt werden, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Galater 05:18
Die andern wusste nicht die zehn Gebote oder andere Gottes Gesetze, doch wenn sie die Lehren von
Jesus gepredigt wurden, sie in die Wahrheit konvertiert wurden wie von Jesus gesprochen. Dies kam die Heiden
zum Glauben aus Überzeugung und nicht aus der Kenntnis der Gesetzeslage.
Des Glaubens, die an das Wort von Gott-Jesus glauben, zu sein bedeutet nicht, dass sie durch die Gnade
Christi, nur gespeichert werden, diese seien "Blocksatz" ist die Erwartung der Erlösung. Du musst immer noch
halten Sie sich von der Sünde. Wie ich versucht haben, ans Licht zu bringen, predigte Jesus, weshalb seine
Lehren da es die zehn Gebote geschaffen haben.
Trotz aller Pauls Bemühung, seine Schriften verstanden zu bilden entschied er sich, einige der zehn
Gebote zu wiederholen, um sicherzustellen, daß es war keine Verwirrung hinsichtlich der Notwendigkeit,
Gottes Gesetze, auch für diejenigen, die im Glauben in die Gnade Christi gerechtfertigt sind. Dazu müssen Sie
nur nach vorne in die Galater Rahmen beenden, Paul spricht, gelesen.
Nun sind die Worte des Fleisches Manifest, das sind; Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Laszivität,
Galater 05:19
Götzendienst, Zauberei, Hass, Varianz, Emulationen, Zorn, Streit, Seditions, Häresien, Galater 05:20
Beneiden ist, Morde, Trunkenheit, Revellings und dergleichen: die die ich euch vor, wie auch in der Zeit
vorbei, dass sie die solche Dinge tun werden nicht gesagt haben das Reich Gottes ererben. Galater 05:21
Zuerst in Vers 18 Paul sagt, dass diejenigen, die im Geiste nicht unter dem Gesetz sind, aber dann in den
Versen 19 bis 21, die er listet mehrere Sünden, einige davon fallen unter die zehn Gebote, als Sünden, die Sie
aus dem Reich Gottes beibehalten werden. Wie ich gesagt habe, wenn Sie wirklich im Geiste sind, wäre es

Höchststrafen für Sie alle diese Dinge führen, aber Paul gibt Liste Ihnen um sicher zu gehen, die wir verstehen,
dass es nicht diese Gesetze, denen er, dass wir sagt oben sein wird, wenn wir im Geist des Herrn sind.
Ich interpretiere dies dahingehend, dass Paul nicht die zehn Gebote innerhalb seines Begriffs
einschließlich von den Gesetzen, die er von in Vers 18, spricht die geht einher mit was ich, was der alte Bund,
und die Forderung der Beschneidung der Vorhaut gesagt habe.
Dies kann in anderen Schriften des Paul angezeigt werden. In der folgenden Paul leitet diese Wort an
den andern speziell.
Darum denken Sie daran, dass ihr in Zeit Vergangenheit Heiden in das Fleisch und die Unbeschneidung
damit, genannt die Beschneidung in Fleisch und Blut genannt werden, die von Hand; Epheser 02:11
Die Juden gemäß den Heiden als Unbeschnittensein , weil die andern nicht ihre männlichen Kinder
beschnitten. Was Beschneidung genannt wird ist ein Verweis auf die Juden, die Gegenstand der zweiten Bund.
Made by Hand, bezieht sich auf die Tatsache, dass es um die Vorhaut eines Kindes zu beschneiden, durch die
Hand des Mannes getan werden muss
Dass ihr ohne Christus, wird von Aliens aus dem Commonwealth von Israel, und fremden aus den
Bünden der Verheißung, dass keine Hoffnung und ohne Gott in der Welt waren damals: Epheser 02:12
Vor dem ersten Advent von Christus waren die andern Alien aus dem Commonwealth die Nation von
Israel. Sie waren außerhalb der Anleihen des Bundes zwischen der Kinder des Jakob und Gott. Durch diese
Entfremdung musste die Heiden keine Hoffnung auf ewiges Leben, oder Eintrag in den Himmel. Gott erkannte
nicht die Heiden als Teil seiner Kinder; darum waren sie in einer Welt ohne Gott.
Aber heutzutage in Jesus Christus ihr waren manchmal weit weg durch das Blut Christi nahe. Epheser
02:13
Aufgrund der Lehren Jesu und den Glauben der die konvertierte zum wahren Gottesdienst an den Gott
der Schöpfung, die andern wurden nahe bei Gott, und so wurde der Kinder Gottes. Das Wort "Nah" als
definiert ist: in der Nähe von in räumlich oder zeitlich. Die Heiden, die konvertiert wurden, wurde in
der Nähe von Gott.
Denn er ist unser Friede, die beide eine gemacht, und hat nach der mittleren Wand Trennwand zwischen
uns; Epheser 02:14

Durch die Lehren von Jesus wurde die Heiden und die Israeliten einen in glauben und Anbetung Gottes.
Ich habe absichtlich das Wort "Israelit" hier und nicht Jude. Nur eine Handvoll Juden waren auch Israeliten, wie
ich das Wort definiert haben, aber alle, die Anhänger der Lehren Jesu sind sind Israeliten.
Dass abgeschafft in seinem Fleisch die Feindschaft, auch das Gesetz der Gebote in Verordnungen
enthalten; für in sich von twain einen zu neuen Menschen, so dass Frieden; Epheser 02:15
Hast du genommen Hinweis Was sagt Paul hier? Er qualifiziert, welche Gesetze, er spricht mit dem
Hinweis auf sie als, der auch das Gesetz der Gebote in Verordnungen enthalten. Die Tatsache, dass er den
Qualifizierer Wort Verordnungen benutzt zeigt, dass er nicht den Gesetzen Gottes in Stein geschrieben,
sondern die Verordnungen von Moses gemeint ist.
Sie müssen sehen, was Jesus gesagt, um zu verstehen, was Paul zu beziehen ist, wenn er, Gebote, die in
Verordnungen enthalten sind, sagt:
Und er sprach zu ihnen: "der Sabbat für Mensch und nicht der Mensch für den Sabbat gemacht wurde.
Daher ist der Menschensohn Herr auch des Sabbats." Mark 02:27-28
Die ältesten Tempel gegründet über viele Generationen hinweg, Regeln, unter denen ein Jude während
der Stunden des Sabbats einhalten muss. Diese Regeln wurden mühsam mit strengen Strafen. In den oben
genannten zwei Versen Jesus über Würfe, die diejenigen Regeln, das hatte nie von Gott geschaffen, sondern
mehr der Heuchelei, die der Tempel unter gefallen waren.

Söhne des Mannes
Nehmen Sie zur Kenntnis: Jesus sagt uns, dass der Sohn des Menschen Herr des Sabbats ist.
Jesus bezeichnet sich selbst als der Sohn des Menschen aus einem bestimmten Grund. Jesus wurde von einer
Frau aus Fleisch und Blut, geboren, wie alle Menschen. Indem Sie sich als der Menschensohn auf, zeigt er, dass
er genauso ein Mann ist wie er von Gott ist. Kurz gesagt, sagt uns Jesus, dass er einer von uns ist. In der
Geschichte der Welt und die Existenz des Menschen auf Erden hat keinen anderen Gott Anregung gegeben,
dass Mann gleich zu ihnen war? Nein, haben sie nicht. Die heidnischen Götter waren immer besser als Männer,
und Mann war seine Sklavin in Gehorsam. Gott-Jesus sagt uns erreichen Gleichheit mit ihm, in unseren
moralischen Charakter, wenn wir nur Anbetung, (Achtung), geben ihm wenn es seine Moral und damit unsere
Moral.

Zwei Menschen einen glauben
Und, dass er beide Gott in einem Körper vom Kreuz versöhnen könnte, damit die Feindschaft getötet
haben: Epheser 02:16
Dies ist ein Verweis auf die Heiden, die nicht die Blut-Nachkommen Jakobs und die Juden, die waren.
In diesen Versen können Paul spricht mit Heiden, und erklären, wie gelebt nicht unter den Bündnissen des
verspricht sie in den Glauben durch das Blut Jesu. Das, was ich hier darauf hinweisen wollte, das Rahmen in
seinem Gespräch mit Christian-Juden platziert kann in gefunden werden:
Dass abgeschafft in seinem Fleisch die Feindschaft, auch das Gesetz der Gebote in Verordnungen
enthalten; Epheser 02:15
Wenn Sie diesen Vers oberflächlich lesen, könnten Sie übersehen, was Paul eigentlich zu sagen hat. Paul
sagt uns, dass Jesus das "Gesetz der Gebote in Verordnungen enthaltenen." abgeschafft Paul hat sagt nicht
die zehn Gebote enthalten, aber einen Qualifizierer, damit identifizieren welche Gebote, die er spricht, die
diejenigen sind, die durch die Hand des Mannes, (Moses) geschrieben werden.
Wenn Sie dies in Zusammenhang mit der Tatsache, die mir gezeigt haben stellen, gibt es zwei Gruppen
von Gesetzen, und diejenigen, die durch die Hand Moses geschrieben werden, werden von Gott als bezeichnet
"Verordnungen" , so dass die Anweisung, dass die Gesetze, dass Jesus erfüllt oder aufgehoben, wo einige der
"Verordnungen" von Moses, und nicht die "Gesetze Gottes " sind die zehn Gebote.

Der Prozess der Konvertierung
Dies bringt uns zurück zu was Paul meint, wenn er bezieht sich auf diejenigen, die "Lebt im Geist."
Es gibt Fragen, die gestellt werden müssen;
1 / Was bedeutet es, "In the Spirit?" sein
2 / Wenn Sie denken, Sie wissen, was es bedeutet, im Geiste zu Fuß, können Sie ehrlich sagen, dass Sie
"im Geist?"
3 / welcher Prozess haben Sie mithilfe von, der ein Sünder ist, oder gegen Gottes Gesetze zu einer zu
gehen, die im Geist mit Gott ist.

Wie ich Sie in dieser Bibel-Studie gezeigt haben, bedeutet Teil des Seins im Geiste, eins mit Gott zu
sein. Dies wird erreicht, wenn man sich von einem neu erfinden, ist ein Sünder, oder im Ungehorsam gegenüber
den Geboten Gottes, zu einem, der nicht nur hält die Gesetze Gottes, aber wer sie auf ihr Herz
niedergeschrieben hat, und sind daher in die gleiche Art von Persönlichkeit und Charakter als Gott
wiedergeboren hat.
Paul hat gesagt, dass diejenigen, die im Geiste leben nicht dem Recht unterliegen, aber er schlüsselt
einige jener Dinge, die Sünden durch die zehn Gebote abgedeckt sind, und dann erzählt uns, diejenigen, die in
diese sündige Dinge das Reich Gottes nicht erben werden, auch wenn sie sonst im Geiste sind.
Wenn Sie im Geiste sind, und die Moral, die den Geboten Gottes vertritt, ist Paul Recht, Sie nicht mehr
dem Recht unterworfen sind, weil den Geboten Gottes verhindern, dass Gesetze, um Sie, sie, ein Teil geworden
sind davon, wer Sie sind und Sie nicht mehr diese Gesetze zu brechen können, als Sie können aufhören zu
atmen und Leben. Im Geist zu sein bedeutet, die Moral Gottes gemacht zu haben, Ihre eigenen, womit Sie in die
Einheit mit Gott.
Betrachten Sie es wie folgt: Sie kennen jemanden, der bekennt sich zu glauben, dass Jesus der Sohn des
Gottes ist oder Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist, doch gleichzeitig du diese Person weißt als ein Lügner,
ein Dieb oder ein Hurensohn; Wie kann diese Person wirklich glauben, wenn sie noch in sündigen Handlungen
engagieren. Sie sind nicht den Glauben an Christus, wenn Sie nur glauben; Sie müssen auch die gleiche Moral
der Gott wirklich eins mit Gott zu sein.

Sind die zehn Gebote unwichtig?
Hier ist mein Problem mit dem Gedanken, dass diese dann die zehn Gebote Unwichtigkeit vermindert.
Die Tatsache, dass Sie die Gesetze Gottes eingeprägt auf deinem Herz sagt mir, dass sie sehr viel Bedeutung für
Sie haben. Nur durch Wissen und halten sie Sie können ihnen Aufdruck auf dein Herz und machte einen Teil
von dir, wenn Sie nicht zuerst wissen, was sie waren wie könnte Sie ihnen auf deinem Herz Impressum?
Aber wenn Ihr des Geistes geführt werden, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Galater 05:18

Sünden gegen Gott
Wenn Sie nur diesen Vers gelesen und lassen Sie es aus dem Zusammenhang gerissen werden Sie
denken, dass Paul sagt, dass der heilige Gott das Gesetz Gottes nicht unterliegen. Um dies im Kontext müssen
Sie fortfahren, lesen, was dieser Vers hat Paul hinzugefügt.
Nun sind die Werke des Fleisches Manifest, das sind; Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Laszivität,
Götzendienst, Zauberei, Hass, Varianz, Emulationen, Zorn, Streit, Seditions, Häresien, Envying's, Morde,
Trunkenheit, Revellings, und dergleichen: die die ich euch vor, wie auch in der Vergangenheit, gesagt haben,
dass sie die solche Dinge tun nicht das Reich Gottes ererben. Galater 05:19-21
Im folgenden gebe ich Definition aller dieser Dinge aufgeführt nach Paul als diejenigen, die Sie davon,
das Reich Gottes abhalten wird.
Ehebruch: eine freiwillige sexuelle Beziehung zwischen einer verheirateten Person
und jemand anders als sein Ehegatte. Dies fällt unter die zehn Gebote.
Unzucht: ein Geschlechtsverkehr zwischen zwei Erwachsenen, die nicht miteinander
verheiratet sind. Dies wird durch die zehn Gebote gedeckt.
Unreinheit: sündigen, vor allem mit oder schuldig sexuelle Sünde zu begehen. Dies wird
durch die zehn Gebote gedeckt.
Sittenverderbnis: Anzeige, eine Sehnsucht nach "oder" ungehörig Interesse an, sex, Lust
zu provozieren. Dies fällt unter die zehn Gebote.
Götzendienst: der Anbetung von Idolen oder falsche Götter. Dies wird durch die zehn Gebote
gedeckt.
Hexerei: verführerische oder verführerischen Charme oder Einfluss, sexueller Natur.
Dies wird durch die zehn Gebote gedeckt.
Hass: ein Gefühl von intensiver Feindseligkeit gegen jemanden oder etwas. Dies wird
durch die zehn Gebote gedeckt.
Varianz: die Befreiung, eine Regel oder ein Gesetz Gottes zu ignorieren. Dies fällt unter
die zehn Gebote.
Emulationen: zu versuchen, entsprechen oder übertreffen, jemand oder etwas, das
erfolgreiche oder bewunderten.
Zorn: starken Zorn, oft mit dem Wunsch nach Rache. Dies fällt unter die zehn Gebote.

Streit: bitter und manchmal gewalttätigen Konflikt, Kampf oder Rivalität.
Seditions: Handlungen oder Worte sollen provozieren oder Rebellion gegen die Autorität
der Regierung zu schüren.
Ketzereien: einer Stellungnahme oder eines Glaubens, das widerspricht gegründet
religiöse Lehre, insbesondere eines, das von einer religiösen Autorität offiziell
verurteilt wird. In diesem Zusammenhang verweist er auf die Gebote und Ordnungen Gottes.
'S beneiden: das verärgert oder unglücklichen Gefühl jemand anderem Erfolg, Glück,
Qualitäten oder Besitztümer zu wollen. Dies wird durch die zehn Gebote gedeckt.
Morde: die Straftat der Tötung einer anderen Person, die absichtlich und nicht in
Notwehr oder mit irgendeinem anderen mildernden Umstand gesetzlich anerkannt. Dies wird
durch die zehn Gebote gedeckt.
Trunkenheit: Zusammenhang mit zu viel Alkohol oder während Leute haben zu viel
Alkohol hatten.
Revellings: , eine schöne Zeit in der Gesellschaft anderer, besonders auf einer Party
zu haben.
In allen oben genannten, die meisten sind durch die zehn Gebote abgedeckt. Das sagt mir, dass Paul die
zehn Gebote die Grundlage für jede wahre und korrekte Anbetung Gottes hält. Ich auch sehe dies als Paul
drücken den Punkt, den glaube uns gibt in der Erwartung der Erlösung, Rechtfertigung, aber wir müssen auch
frei von Sünde sein, sonst werden wir nie das Reich Gottes erben. Die Methode zur Vermeidung von Sünde soll
wissen, was Sünde von Gott definiert, und wird festgestellt, dass die zehn Gebote und die Lehren von Jesus
Christus. Auf diesen Punkt hat, fügt Paul Folgendes.

Den Weg Gottes
Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Güte, glaube, Sanftmut,
Temperance: gegen solche gibt es kein Gesetz. Wenn wir im Geist leben, lassen Sie uns auch im Geist zu gehen.
Galater 05:22-25
Dieser letzte Vers 25, sagt mir, dass Paul stimmt was ich gerade sagte. Gehen Sie im Geiste, Mittel, die
Sie nicht gegen die zehn Gebote verstoßen, und dass Ihre Persönlichkeit und Charakterstärke deines Charakters
gehören aber beschränken sich nicht auf diese Dinge aufgeführt in 22 und 23 oben, die natürlich Aspekte des
göttlichen Moral sind.

Gottes Persönlichkeit
Die zehn Gebote sind ein Spiegelbild der Persönlichkeit und Charakter, das ist, warum er uns gegeben
hat Gottes ihnen als Leitfaden für die gleichen Züge uns zu erreichen. Lassen Sie es mich anders. Um im Geiste
zu sein, müssen Sie zunächst wissen, was es bedeutet, im Geiste zu sein? Sobald Sie dann wissen, was es
bedeutet, im Geiste zu sein, können Sie ehrlich sagen, dass Sie im Geiste selbst sind? Was war der Prozess
verwendete verwandeln sich von einer Person der Sünde, zu einem, der im Geiste geht?
Kurz gesagt, damit Sie im Sinne sein, müssen Sie zuerst ein Sünder gewesen sein wer seine Sünden,
dann durch einen Prozess des Lernens und der Anleitung vom Gott, (der Schulmeister bereut) Sie den Status
erreichen des Seins im Geiste. Im Laufe dieses Prozesses musste wissen, zu studieren und die zehn Gebote zu
leben, bevor Sie möglicherweise erreichen, könnten den Status im Geiste, das heißt, dass Sie die zehn Gebote
zum ersten Mal benötigt werden.
Wenn Paul sagt, aber wenn ihr geführt werden, des Geistes, seid ihr nicht unter dem Gesetz, also er
bedeutet, dass sobald Sie durch den Prozess aus ein Sünder zu einem gegangen sind, im Geiste, dann und nur zu
diesem Zeitpunkt geht, Sie nicht mehr unter dem Gesetz sind, weil sie nicht mehr Gesetze, um von Ihnen
bestätigt werden , aber gibt auch Aspekte der eigenen Persönlichkeit und Charakter.

Heiden konvertiert
Ich bin sicher, dass viele von Ihnen diese Worte gelesen sagen Objekt werden, dass diejenigen von den
Heiden die zehn Gebote nicht gekannt und trotzdem wurden von Jesus angenommen. Dies ist wahr, aber es gibt
diesen Gedanken, warum Jesus sie akzeptiert hat. Hat Jesus akzeptiert jeder, der er begegnete, oder war es
etwas anderes über diejenigen, die er angenommen hat?
Worum ging es Jesus, der die Heiden zum Glauben konvertiert werden verursacht hat? Es war die
Lehren von Jesus, der den andern überzeugte, dass was er sprach zutraf. Was Jesus tat Lehren, Jesus lehrte
Gottes Moral. Die andern brauchte nicht die zehn Gebote, denn Jesus lehrte über die gleichen moralischen Züge
sowie andere. Also auch wenn die andern nicht das Recht hatten, kamen sie zu verstehen und annehmen die
Moral Gottes genauso.

Der Prozess der Wiedergeburt
Wenn Sie verstehen, was es bedeutet, sich in den Geist, dann Sie gehen durch einen Prozess der
Wiedergeburt müssen, was Jesus rief Wesen wiedergeboren, aus wer ein Sünder zu einer ist, der im Geiste ist.
Dieser Prozess erfordert ein wenig Arbeit und Gebet von Ihnen.
Erste: Weiß deine Sünden. Um Ihre Sünden zu kennen, müssen Sie darauf achten, was eine Sünde
ausmacht. Mit Ausnahme von Sünden gegen den Heiligen Geist wenn es durch die zehn Gebote oder die Lehren
von Jesus Christus abgedeckt ist nicht ist es keine Sünde. Dazu müssen Sie wissen, die Bedeutung der Gebote
Gottes, aber müssen Sie auch verstehen und wissen, die Lehren von Jesus.
Zweite: Bringen Sie Ihre Sünden in den Vordergrund Ihres Verstandes. Durch die Auflistung eurer
Sünden, wie sie frisch im Gedächtnis sind, also wenn Sie Gott um Vergebung bitten Sie werden sie Ihnen alles
zur Verfügung haben, und können daher von ihnen wirklich bereut.
Dritten: Eure Sünden zu bereuen. Um umkehren zu können, müssen Sie zunächst sich selbst zu
erkennen, die sie in der Tat Sünden waren, und mit diesem wissen musst du das Herz gebrochen zu sein und tut
mir leid, dass Sie immer würde solche Dinge getan haben.
Eine Sache, über meine Sünden, sie waren nicht nur gegen Gott und seine Gebote, sie verletzen die, die
ich liebe, so für mich zu erkennen, dass diese Dinge, die ich gemacht habe Sünden waren, auch was eine
verletzende Person zeigte ich meiner Familie gewesen. Das hat über ein Gefühl der Schande gebracht, die ich
nie zuvor gefühlt haben. Nachdem ich all meine Sünden zurück gebracht hatte, und wurde zutiefst beschämt,
war dann ich wirklich bereit, Reue oder meine Sünden bereuen.
Vierten: Bete zu Gott um Vergebung. Also Sie wissen, Gott möge Sie sofort vergeben, aber Sie wissen
vielleicht nicht immer sicher, wenn Sie dann mit dem Prozess der Walking in den Geist Gottes weiter. Sobald
Sie bereut eure Sünden und Gott um Vergebung gebeten haben, hat Ihre Arbeit gerade erst begonnen. Fortan
und für den Rest Ihres Lebens müssen Sie durchlaufen im Geiste, nie ins Stocken geraten, aus der moralischen
Wiedergeburt, die Sie durchgemacht.
Fünfte: Als eine symbolische Vorführung eurer Umkehr und Ihre Wiedergeburt in ein neues Sünde
befreit Leben, in Wasser getauft werden. Ich habe noch dazu, weil ich noch jemand finden, der das Wort Gottes
als Wahrheit akzeptiert, und lehnt daher diese Traditionen, die im Gegensatz zu Gottes Wort sind. Ich war nicht
bereit, durch ein ordentlicher Priester taufen zu lassen, die Satans falsche Evangelium predigt. Bedeutet dieser

Fehler, dass ich hinter dem glauben, ich glaube nicht, die Taufe des Wassers symbolisch ist und also, wenn Sie
schreiben das Wort Gottes auf dein Herz, die Sie nicht brauchen eine Symbolik für Sie sind so getauft durch den
Heiligen Geist?

Denken Sie daran: der Heilige Geist ist das lebendige Wort Gottes, also wenn Sie das Wort
Gottes auf deinem Herz schreiben, Sie den Heiligen Geist empfangen.

Zur Erinnerung
In der Geist des Herrn besteht aus zwei Teilen:
1. nehmen die Zeit und Mühe (Arbeitstitel) von einer Person der Sünde, gehen einer Person umfasst die
Moral Gottes und Macht Gottes Moral ihre Moral.
2. Anbetung zu Gott hat er dargelegt hat, in den ersten vier der zehn Gebote.
An dieser Stelle haben Sie beim Lesen dieser Lektionen, einen Fuß auf den Weg der Gerechtigkeit, ab
diesem Zeitpunkt für den Rest Ihres Lebens platziert; Sie müssen bestrebt sein, auf diesem Weg zu bleiben. Es
wird nicht leicht sein, können Sie stolpern und fallen oft, sondern durch zu halten und zu wissen, die zehn
Gebote sowie die Lehren von Jesus und dann indem sie auf dein Herz, und liebevolle, wofür sie stehen, finden
Sie den Pfad weniger schwierig.

Denken Sie daran: durch all dies, um in Kommunikation mit Gott, bete zu ihm zu halten bitten
Sie ihn um seine Beratung und dann für ihn sprechen zu hören. Wenn er erzählt, dass Sie dies tun oder so zu
gehen, müssen Sie folgen, wohin er führt, sonst werden Sie gleiten, abseits der Pfade. Eine allgemeine Weise,
wie Gott zu uns spricht ist durch unser Sub gewissen. In diesem werden Sie wissen, was los ist und was richtig
ist. Dein Gewissen (die Stimme Gottes) zu ermöglichen, Ihren Weg zu führen und Sie bleibt gerecht in den
Augen des Herrn.

Jesus ist der Weg
Jesus spricht zu ihm: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: Niemand kommt zum Vater denn
durch mich." John 14:6

Was Jesus sagt, ist, wenn Sie wirklich auf dem Weg der Gerechtigkeit gehen möchten, müssen Sie
Richtung und Unterricht nur von Gott-Jesus nehmen. Schaut man auf andere wie ein ordentlicher Priester, dann
mit Gott-Jesus überprüft wurde, dass der Minister stimmt, könnte dann Sie in die Irre geführt. Satan ist überall
um uns herum; nur in das sorgfältige Studium der Bibel und Gebet werden Sie die Wahrheit Gottes zu finden.
Denken Sie daran, was Gott gesagt hat.
"Ich liebe, wer mich liebt, und wer mich früh (eifrig) sucht, der findet mich." Sprüche 08:17
Harte "Arbeit" und die Aneignung von Wissen ist der Weg zu Gott zu finden.

