Lektion 12
Der Sonntag-Sabbat
Hat Gott geduldet ihre Einhaltung?
Um euch den Leser zu beeindrucken, die Bedeutung der Beobachtung des richtigen Tages als Lords-Tag
Ruhe, ich will diesen Punkt sehr klar machen; den ersten Tag oder Sonntag Sabbat ist Satans Lüge.
Ich habe persönlich die Bibel fleißig seit Februar 2007 studiert. Ich haben Stand noch nicht gefunden
einen Befehl oder eine Anweisung von Gott oder Jesus, dass Gott genehmigt oder geduldet von der
Übertragung des Sabbats vom siebenten Tag der Woche, wie es im vierten Gebot, der erste Tag der Woche
ausgeschrieben ist. Trotzdem versichern diese Christen, die ich gesprochen habe, darunter zwei ordinierte
Minister, mich am Sonntag Befolgung korrekt ist. Es gibt drei primäre Verse in der Bibel, dass diejenigen, die
am ersten Tag halten Sabbat oder Sonntag Sabbat, mich als Überprüfung bezieht, dass dies für Gott annehmbar
ist.

Erste Sonntag-Referenz
Mary Magdalene kam und sagte den Schülern, dass sie Herrn gesehen hatte und dass er diese Dinge zu
ihr gesprochen hatte. John 21:18
Wenn Sie die Verse davor lesen, wissen Sie, dass diese Ereignisse am Tag auftreten, die Jesus aus dem
Grab auferstanden ist. Wenn der auferstandene Jesus, Mary Magdalene spricht, es ist der erste Tag der
Woche, und früh, als es war, aber morgen, die Sonne, die nicht über den Horizont gestiegen.
Dann sein am gleichen Tag am Abend, der erste Tag der Woche, wenn die Türen geschlossen wurden,
wo die jünger zusammengesetzt aus Angst vor den Juden Jesus gekommen waren, und Stand in der Mitte und
spricht zu ihnen, Frieden euch. John 21:19

Als erstes das ist am deutlichsten zu mir, ist, dass es keine Erwähnung in diesem Vers oder das
vorhergehende oder folgende Verse, die schlägt sogar vor, dass der siebte Tag Sabbat wird ersetzt oder durch
den ersten Tag Sabbat ersetzt. Werfen wir also einen Blick auf, was dieser Vers tatsächlich uns erzählt wird.

Einen Tag und Zeit gegeben
Das erste, was, das ich sehe ist, dass ein Tag und eine Uhrzeit, am gleichen Tag am Abend, als der erste
Tag der Woche, diese Worte sagen erhalten, dass dieses Ereignis am selben Tag, den der Körper von Jesus fehlt
fand, dem wir wissen gekommen ist, dass der erste Tag der Woche oder Sonntag, und der auferstandene Jesus
sprach mit Mary Magdalene. Diese Worte auch sagen uns, dass es am Abend, oder vor der Dämmerung
(Sonnenuntergang) als Jesus erschien in den Raum, wo die Apostel versammelt waren. Also statt diese
Versammlung findet Sonntag abends, kurz vor Sonnenuntergang.
Der nächste Teil dieses Verses, "Wenn die Türen geschlossen wurden, wo die jünger aus Furcht vor
den Juden versammelt wurden" nicht sagt uns, dass sie zum Zwecke der Beobachtung des Sabbats montiert
sind, aber es aus Angst um ihr Leben zusammengesetzt sind, weil sie befürchten, dass sie von den Pharisäern
(Juden) des Tempels für durchsucht werden. Ich gebe zu, sie wurden wahrscheinlich beteiligt viele Gebete
während dieser Versammlung, sondern in keineswegs legt dies nahe, dass es im Wege der Substitution des
siebten Tag Sabbat war. Das so viele, die sich christlich nennen würde mich zu diesem Vers zeigt mir wie
erfolgreiche Satan schon betrügen uns alle, denn ich einmal Sonntag vermutet, dass die wahre Tag der Ruhe
sowie verweisen.

Zweite Referenz
Und am ersten Tag der Woche, wenn die Schüler zusammen, kamen um Brot zu brechen, Paul gepredigt,
bereit, am nächsten Tag fahren; und setzte seine Rede bis Mitternacht. Apg 20:7

Eine Tag-Referenz
Der erste Teil dieses Verses gibt uns noch einmal einen Tag-Verweis, und am ersten Tag der Woche,
damit wir wissen, dies ist in der Tat der Tag, an dem wir Sonntag, der erste Tag der Woche nennen.

Eine Zeitreferenz
Der zweite Teil dieses Verses ist ein Zeitbezug, Wenn die jünger kamen zusammen, um Brot zu
brechen. Dies sagt uns, dass es Abendessen Zeit, oder am Nachmittag, aber noch nicht Abend. Dies ist zu
sagen, dass dieses Treffen stattfindet am Sonntag kurz nach Mittag, aber vor Sonnenuntergang zum Zwecke der
brechen Brot, (mit etwas zu essen.)
Der dritte Teil dieses Verses sagt uns, dass zusammen mit dem Abendessen, Paul ihnen gepredigt. ich
kann sehen, wie wenn aus dem Zusammenhang gerissen, dies darauf hindeuten könnte, dass Paul Sabbat-Gebet
am Sonntag hält, aber der Kontext sich in den letzten Teil dieses Verses findet.
Paul Predigt zu diesen Menschen, warum, weil er bereit, Abreise am nächsten Morgen macht; Paul
bereitet sich auf morgen früh und daher die anwesenden benötigen seine zu geben ihnen Anleitungen in ihrem
Glauben. Dies in keiner Weise sagt mir, dass das predigen, dass Paul tätig ist anstelle von oder im Austausch für
den siebten Tag-Sabbats. Wenn Sie den wahren Glauben sind, es ist zweite Natur zu Gott beten jeden Tag der
Woche, aber wenn Sie ein solches ansehen als Paul in Ihrem Unternehmen haben, ist es nur logisch, dass sie
hören wollen, was er hat, zu sagen, unabhängig davon, welcher Wochentag es ist.
Dieser letzte Teil dieses Verses ist ein weiteres Zeitbezug, und setzte seine Rede bis Mitternacht, die
sagt mir, dass diese Versammlung auch am vergangenen Sonntag in der Nacht vom Montag als Gott dauerte
Zeit erzählt.

Denken Sie daran: Sonnenuntergang oder Dämmerung endet der alten Tag, Sonntag, und
beginnt den neuen Tag Montag. Dass sie bis Mitternacht weiter bedeutet, dass sie von der Dämmerung, dem
Beginn des Montags, bis Mitternacht Montag der zweite Tag der Woche weiter.
Wenn dies der Fall ist, und Sie wählten, Satans Lüge zu glauben, Betracht sollten nicht wir am
zweiten Tag der Woche (Montag) als einen Ersatz-Tag für den Sabbat als auch in ziehen?
Gibt es ein weiterer Kontext dieser Vers, wenn Sie weiterhin die nächsten Verse zu lesen, Sie werden
sehen, dass diese Zeit Verweise eingesetzt wurden, um die Voraussetzungen für war was das Thema wirklich,
das wird die Tatsache, dass der junge Mann Michel, schlief von der dritten Wohnung fiel und tot, wo von Paul
ausgesprochen wurde der junge umarmt , und kündigte an, dass sein Leben immer noch in ihm war. Wenn Sie
dann weiter lesen, finden Sie, dass die Versammlung dann weiter bis zur Pause des Tages, zu reden, das es
Montagmorgen Sonnenaufgang machen würde. Ich sehe keinen logischen Grund, warum das Ruder
herumreissen werden darauf hin, dass dies Grund ist für die Übertragung von den siebten Tag Sabbat (Samstag)

auf den ersten Tag (Sonntag). Die Macht des Satans Lügen, dass so viele dies akzeptieren, als Beweis, dass der
Sonntag der richtige Tag des Sabbats ist.

Dritte Bezug
Jetzt über die Erfassung für die Heiligen, wie ich die Kirchen von Galatien Reihenfolge gegeben habe
ihr auch so tun. Am ersten Tag der Woche legen lassen jeden von euch von ihm im Speicher, als Gott ihn,, der
da keine Versammlungen sein florierte hat, wenn ich komme. Korinther 16:1-2
Offenbar gibt es eine Auflistung wird montiert, für die in Jerusalem, die unter schweren Zeiten
gekommen sind. Es ist auch offensichtlich aus diesem Vers, die Paul gebeten hatte die des Glaubens in der Stadt
von Galatia, um diese Sammlung auch zu beginnen, denn er zeigt, dass diejenigen, die diesen Brief an in der
Stadt Kärntens gerichtet ist, wie er sie in Galatien gebeten hat.
Der erste Teil dieser Vers bezieht sich noch einmal Zeit, die wieder uns sagt, dass Paul um den ersten
Tag der Woche spricht oder Sonntag.
Der zweite Teil dieses Verses, lassen Sie jeden einzelnen von euch legte sich neben ihn im Speicher,
erzählt uns fragt was Paul diese Leute des Glaubens zu tun, die diese Spenden gesammelt einzulagern von der
Kongregation. Dies bedeutet nicht, dass er diese Menschen halten Sabbath Dienstleistungen am Sonntag,
sondern dass sie diese Dinge einlagern werden, die gespendet werden, um nach Jerusalem geschickt werden
soll. Ich sehe dies getan wird am Sonntag, weil die Gemeinde nicht versammeln wird, um gesagt werden, von
dem, was Paul in seinem Brief bis Samstag den Tag geschrieben hat bevor Sie in ihre Einhaltung des Sabbat,
also sie nicht bewusst, dass der Spende sind und weil es nicht richtig, diese Spenden am Sabbat versammeln ,
müssen sie warten, bis Sonntag, die Spenden einzulagern.
Der letzte Teil dieses Verses ist wichtig als Gegenleistung für die Sonntag Sabbat-Frage. Paul sagt, sein,
dass es keine Versammlungen, wenn ich komme. Er ist nicht zu geben ein Datum und eine Zeit, die er erwartet
in Kärnten kommen, aber wenn er das tut er will keine Versammlungen zu jener Zeit. Ich kann nur annehmen,
dass der Grund, warum er nicht will, unnötigen Versammlungen wegen den aktiven Verfolgungen der Christen,
und er will keinen der Kongregation in jedes weitere Risiko der Entdeckung zu setzen, als es sein muss. Es gibt
auch die Möglichkeit, die die Notwendigkeit der in Jerusalem ist, dass Paul das Bedürfnis sich beeilen da und
nicht durch alle Versammlungen verlangsamt werden.
Und wenn ich komme, wen auch immer ihr durch deine Briefe genehmigen werden, werden ihnen sende
ich an Ihre Liberalität Jerusalem zu bringen. Korinther 16:3

Wenn Paul kommt wird er diejenigen haben Spenden gesammelt weiter nach Jerusalem geschickt mit
wem die Kongregation hat berechtigt ihn zu versenden, basierend auf ihre Briefe von Anweisungen, um ihn.
Nirgendwo höre in diesen Versen, noch in irgendwelchen der vorhergehenden oder folgenden Verse,
erwähnt die Übertragung des siebten Tag Sabbat zum ersten Tag der Woche ich. Nur weil der erste Tag der
Woche gesprochen wird, dar keine die falsche Interpretation, dass die Übertragung stattgefunden hat.

Blind Faith, Satans Waffe
Satan ist gut auf die Bibel Wahrheiten und geben falsche Interpretationen bewirkt, dass Menschen, die
Unwahrheit über die offensichtliche Wahrheit zu akzeptieren. Dies sehe ich als möglich sein, weil die meisten
Leute nicht die Mühe und Zeit in die sorgfältige Suche nach der Wahrheit nehmen möchten, sie sind zufrieden,
was andere ihnen sagen, was die Schrift bedeutet, zu akzeptieren. Diese Annahme durch blindes Vertrauen ist
eines der Werkzeuge, die Satan wird verwendet, um Lügen als Wahrheit zu geben, aus.
Nur in der Kirche sitzen und hören, was jemand oben auf dem Podium sagt kein Ersatz für eigene Studie
über die Bedeutung der Heiligen Schrift ist. Wenn Sie auf die Antworten für Sie zu finden angewiesen, begeben
Sie Sie sich in Gefahr, falsche Interpretationen auf Satans Lügen und nicht auf die Wahrheiten Gottes gegeben.

Worship von Gottes Zufriedenheit
Denken Sie daran: wählen wir zu beten; Daher sind wir verpflichtet, die ihm als er Befehle
dienen, dass wir ihn anbeten. Wenn Sie beschließen, ihn auf andere Weise anzubeten, das ändert auch die
kleinsten was er befohlen hat, dann Sie nicht mehr, der Gott der Schöpfung verehren sind, wählen Sie nicht
mehr zu beten, sondern eine Erfindung der eigene.
In den ersten vier der zehn Gebote hat Gott dargelegt, genau, wie er will, dass wir ihn anbeten. Satan
muss nur um Sie zu einer Änderung eines der die ersten vier Gebote glauben, und Sie nicht mehr Gott anbeten.
Wenn Satan durch seine Anti-Christ Sabbat zum ersten Tag der Woche, und diejenigen, die Gott anbeten
wollten geändert, anerkannt diese Lüge als Gottes gestattet, dann sie nicht mehr von Gott, sondern die Heiden
sind, und standardmäßig diejenige, die sie verehren Satan ist. Das Wort "Pagan" als, Gottes nicht definiert
ist.

Dr. Martin Luther
Ich gebe dir ein Zitat von Dr. Martin Luther (1483-1546) geschrieben, ein Freund nicht lange bevor
Martin Luther von der römisch-katholischen Kirche exkommuniziert wurde.
Wir können nicht zum Verständnis der Heiligen Schrift Studie oder durch den Intellekt erreichen.
Deine erste Pflicht ist, durch Gebet zu beginnen. Bitten Sie den Herrn, um Sie von seiner großen
Barmherzigkeit, das wahre Verständnis seines Wortes zu gewähren. Es gibt keine andere
Dolmetscherin und Übersetzerin für das Wort Gottes als der Autor dieses Wortes, wie er selbst sagte,
"sie werden alle von Gott gelehrt werden." Nichts von Ihrer eigenen Arbeit, von Ihrem eigenen
Verständnis erhoffen: Vertrauen allein in Gott und in den Einfluss seines Geistes. Glauben Sie an das
Wort eines Mannes, der Erfahrungen gemacht hat."
Dr. Luther ist der Begründer der lutherischen Kirche. Was Dr. Luther sagt, ist wenn Sie die Schriften um
Gott zu finden, zu studieren möchten, dann Sie dieses Ziel aus Ihrem eigenen Verstand und Verständnis, nicht
erreichen nur Gott kann Ihnen Verständnis seines heiligen Evangeliums. Nur durch das beten zu Gott für seine
Leitung, kann man immer hoffen, vollständig zu verstehen.
Ich bestätige persönlich die Wahrheit dieser Worte von Dr. Luther, ich versuchte Verständnis durch
meine eigene persönliche Weisheit und die Fähigkeit, zu begreifen zu finden, aber ich habe versagt. Es war
nicht bis ich zu Gott nach seiner Anleitung, die ich jetzt versuchen betete, jedes Mal, wenn vor Beginn jeder
Studie-Sitzung, das ich fing an, wirklich zu verstehen, und bei der Suche nach Verständnis, ich Gott in einer
intimen und persönlichen Weise fand am meisten zu tun.

Erben Life Eternal
Es ist ein weiterer Aspekt Gottes verehren, als er Gott befiehlt, denen ich angesprochen habe, aber Sie
möglicherweise nicht haben wahrgenommen, also lassen Sie mich Ihnen in den folgenden zwei Menschen der
Bibel, die diese hinzugefügten Elements zeigt.
Diese erste Person, ich habe bereits in anderen Lektionen, mit Ihnen gesprochen von Book Mark, aber
dieses Mal werde ich den Verweis aus dem Buch von Luke verwenden ist, weil ich das Gefühl, dass Luke ein
lebendiger zu sagen gibt. Ich gebe den gesamten Text wie in der Bibel gegeben, dann werde ich die Bedeutung
diskutieren danach.

Wie kann ich ewiges Leben erben?
Und eine gewisse sagen Herrscher fragte ihn: "Guter Meister, was soll ich tun um das ewige Leben
ererbe?" Luke 18:18
Und Jesus sprach zu ihm: "Warum rechten Pfad ruft so du mich gut? Keiner ist gut, außer einem, das ist
Gott." Lukas 18:19
Du weißt die Gebote "nicht Ehebruch, du sollst nicht töten, stiehl nicht, tragen nicht falsches Zeugnis,
Ehre deinen Vater und deine Mutter." Luke 18:20
Und sagte er (der bestimmte Herrscher), All dies habe ich gehalten von meiner Jugend. Luke 18:21
Jetzt als Jesus diese Dinge hörte, er zu ihm sagte: "noch Lakest du eine Sache: verkaufen, dass du hast,
und für die Armen zu verteilen, und du sollst Schatz im Himmel haben: und komm, Folge mir." Lukas 18:22
Und als er das hörte, war er sehr bekümmert: denn er sehr reich war. Luke 18:23
Und als Jesus sah, dass er sehr traurig, sagte er, "wie kaum tritt die Reichtümer haben in das Reich
Gottes!" Luke 18:24
Denn es ist einfacher für ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein reicher in das Reich Gottes treten finden.
Luke 18:25
Und sie, die es gehört sagte: "Wer dann errettet werden können?" Luke 18:26
Und er sagte: "die Dinge, die unmöglich mit Männern sind möglich bei Gott sind." Luke 18:27
Dann sagte Peter: "Siehe, wir haben gelassen und folgte dir." Luke 18:28
Und er sagte zu ihnen: Wahrlich, ich euch sage: "Es ist kein Mensch, die linke hat Haus, oder Eltern
oder Brüder, oder Frau oder Kinder, um des Himmelreiches Willen, die nicht empfangen werden vielfältige
mehr in dieser heutigen Zeit und in der Welt das ewige Leben kommen. Lukas 18:29-30

Die Erklärung
Und einem bestimmten Herrscher fragte ihn und sprach: guter Meister, was soll ich tun um das ewige
Leben ererbe? Luke 18:18
Das sind uralte Fragen. Was muss ich tun, um in den Himmel kommen? Was muss ich tun, um ewiges
Leben zu erreichen? Ich bin immer noch erstaunt, dass die Antwort für all die letzten 2.000 Jahre in der Bibel
geschrieben, noch die Frage immer noch gestellt wird, obwohl die Antwort hier für alle zu sehen ist.

Jesu Antwort
Du weißt die Gebote,
Nicht Ehebruch,
Du sollst nicht töten,
Stiehl nicht
Tragen Sie nicht falsches Zeugnis,
Ehre deinen Vater und deine Mutter. Luke 18:20
Jesu Antwort ist einfach, das heißt, dass die Antwort auf "Was soll ich tun, um ewiges Leben zu
vererben?" die zehn Gebote "Du weißt die Gebote" . Wenn Sie ewiges Leben wünschen, müssen Sie nur die
Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Wenn im obigen Vers erwähnt Jesus nur ein paar von
den Geboten Gottes, er benötigt nur erwähnt, weil er einen ersten Jahrhundert Juden spricht, die verstehen, dass
wenn man die Gebote Gottes genannt wird, alle bestimmt sind. Ich wiederhole, wenn Sie möchten, kommen in
den Himmel und ewiges Leben haben, dann tun, was Jesus uns sagt, die zehn Gebote zu halten.
Und sagte er (der bestimmte Herrscher), All dies habe ich gehalten von meiner Jugend. Luke 18:21
Diese Person sagt Jesus, dass er seit seiner Jugend von allen der zehn Gebote gelebt hat.
Jetzt als Jesus diese Dinge hörte, er zu ihm sagte: "noch Lakest du eine Sache: verkaufen, dass du hast,
und für die Armen zu verteilen, und du sollst Schatz im Himmel haben: und komm, Folge mir." Lukas 18:22
Die Bibel lehrt uns, dass der Gott des alten Testaments und Jesus, der Gott des neuen Testaments, die
ein und demselben Gott, beide sagt uns: "Love Me, mir gehorchen, mich anbeten und meine Gebote halten."
Hier hat jedoch Jesus nur eine weitere Anforderung hinzugefügt. Geben Sie all Ihren irdischen Besitz entfernt,
und dann gehen mit Jesus zu gehen.
Sehen dies Sie in das gleiche Licht, die ich tun? Sagen nicht Jesus diesen Mann, dass weil er lebt sein
Leben innerhalb der Parameter diktiert durch die zehn Gebote, daß wenn er seine weltlichen Besitztümern
entfernt gibt, und kommt und mit ihm, Jesus geht, zu einem anderen Apostel, er das Geschenk des ewigen
Lebens? Angeboten der Mann hat, ewiges Leben und Eintrag in den Himmel, was ist dieser Mann?
Und als er das hörte, war er sehr bekümmert: denn er sehr reich war. Luke 18:23
Und als Jesus sah, dass er sehr traurig, sagte er, "wie kaum tritt die Reichtümer haben in das Reich
Gottes!" Luke 18:24

Denn es ist einfacher für ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein reicher in das Reich Gottes treten finden.
Luke 18:25
Wie Sie sehen können, war der Mann nicht bereit, all seinen irdischen Besitz, nicht einmal für das
Versprechen des ewigen Lebens zu verschenken. Ich sehe dies als des Mannes See glauben, dass Jesus Gott im
Fleisch eines Mannes, oder, dass sein Einfluss auf den Reichtum dieser Welt, überwogen die Verheißung
ewigen Lebens und Eintrag in den Himmel.
Und sie, die es gehört sagte: "Wer dann errettet werden können?" Luke 18:26
Haben Sie sich wundern, warum die Apostel diese Frage stellen würde? Wenn ein Mann sein Leben
Gehorsam gegen die Gesetze Gottes lebt und, noch kann nicht in den Himmel, dann welche Hoffnung haben
wir Sünder? Dies geht zurück auf unsere Diskussion über die Schriften von Paul. Sie sind nicht durch Ihre
Werke allein gespeichert wurde, gibt es etwas mehr erforderlich.
Und er (Jesus) sagte: "die Dinge, die unmöglich mit Männern sind möglich bei Gott." Luke 18:27
Dann sagte Peter: "Siehe, wir haben gelassen und folgte dir." Luke 18:28
Wie Sie sich erinnern könnte, wenn Peter und sein Bruder waren auf das Fischerboot, immer bereit,
Segel setzen, und Jesus ging vorbei und bat sie, kommen Sie mit ihm, sie sofort zu gehen beiseite, was sie taten,
und verließ ihr Vater gehen mit Jesus zu gehen.
Jetzt Peter und sein Bruder waren nicht wohlhabend, aber sie haben ihr eigenes Schiff und ihr eigenes
Geschäft als Fischer. Obwohl nicht die Männer des Reichtums, wandte sich alles, die was sie haben, gehen mit
Jesus zu gehen, die Rücken. Was Peter hier sagt, ist, dass wir alle Links, die mussten wir gehen mit Ihnen
spazieren, so bedeutet das, dass wir geben Sie in den Himmel und ewiges Leben haben? Jesus beantwortet diese
versteckte Frage nicht direkt, aber er sagt das,
Und er sprach zu ihnen: "Wahrlich, ich sage euch: Es gibt keinen Mann, die linke hat Haus, oder Eltern
oder Brüder, oder Frau oder Kinder, um des Himmelreiches Willen, die nicht empfangen werden vielfältige
mehr in dieser heutigen Zeit und in der Welt das ewige Leben kommen." Luke 18:30
Was Jesus sagt, ist, dass ihre Belohnungen "Vielfältig" in der Welt das ewige Leben kommen werden.
Ist ich frage mich jedoch, das wirklich was Jesus der Mann sagt wer gefragt, wie man ewiges Leben erben? Um
vollständig zu verstehen, was Jesus gesagt zu gewinnen, müssen Sie zuerst zu Jesu erste Gebot, "Liebe Gott mit
Ihrem Herz, Seele und Geist." gehen Wie ich gezeigt habe, dies geschieht oder Manifestes durch die zehn
Gebote zu halten. Es gibt mehr jedoch auf die volle Bedeutung dieses Gebot von Jesus gegeben wurde. Sie

müssen Gott über alles in Ihrem Leben stellen. Wenn es die Moral der zehn Gebote, und machen sie Ihre
eigenen, in Persönlichkeit und Charakter ist bringt Sie näher zu "einem mit Gott" oder "wird in the Spirit of
the Lord," aber es wird etwas mehr benötigt, perfekt in Ihrem Glauben zu sein.
Sie müssen glauben und verstehen, dass alles, was Sie besitzen, besitzen, und haben, allen Reichtum,
macht und ansehen, erhalten Sie in diesem Leben, ist nichts zu Gott, wenn Sie nicht ihn als er Befehle verehrt
haben. Wenn dieser Mann könnte nicht sein Vermögen verschenken und gehen mit Jesus, verriet er, dass er
diese letzte Anforderung, liebe Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist fehlte.

Das Buch Hiob
Die zweite Person der Bibel, die hilft, die definieren, wie man Gott lieben, mit Herz, Seele und Geist,
die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Stelle benannt.

Die Sammlung im Himmel
Nun gab es ein Tag, als die Söhne Gottes kam, sich vor dem Herrn zu präsentieren, und Satan kam auch
darunter. Job 1:6
In diesem einen Vers gibt Gott einen Einblick in seinem Thronsaal im Himmel. Auf seinem Thron
sitzen, präsentieren seine Kinder, denen ich interpretieren, dass Engel, von denen Luzifer (Satan) ist, sich vor
Gott.

Gott Frage Satan eine
Und der Herr sprach zu Satan, "Woher kommst du?" Dann Satan antwortete dem Herrn und sprach:
"Geht hin und her in der Erde, und aus zu Fuß nach oben und unten drin." Job 1:7
Hier bittet Gott Satan, wo er war, und Satan beantwortet, in der Erde. Sie sollten hier zur Kenntnis, die
Luzifer nicht Satan genannt wurde bis er in Ungnade fiel. Der Name Satan bedeutet, der gefallenen Feind.
Dieser Vers bezieht sich auf ihn Satan ist wichtig. Vielleicht werden Sie sehen, wie die Geschichte entfaltet
sich.
Und der Herr sprach zu Satan, "Hast du mein Knecht Job, gibt es keine, wie er in der Erde, eine
perfekte betrachtet und ein aufrechter Mann, ein feareth Gott, und escheweth (scheut) böse?" Job 1:8

Dass Gott auf Job bezieht, als perfekt, sagt mir, daß Job die Gesetze Gottes und lebte sein Leben in
Gerechtigkeit. Angst, Gott bedeutet nicht zwangsläufig zu Gott fürchten, es heißt, Angst vor dir, sein, die Sie
sündigen, und so missfallen, beleidigen, beleidigen, oder Gott, wodurch Gott zum Zorn respektlos behandeln
und seinen Zorn über euch heimsuchen.
Wird gesagt, dass er auf die Erde wurde, bittet Gott Satan eine Frage. Hast du geschaut Beruf, neugierig
zu erfahren, was Satan von seinem Diener hält?

Denken Sie daran: die beiden sind nicht allein, sondern in der Firma von den Söhnen des Gottes.
Satan oder Luzifer war einer von zwei Engeln, die auf beiden Seiten des Thrones Gottes stand, daher war er
hoch angesehen, nicht nur von Gott sondern von allen anderen himmlischen Wesen, und Gott demonstriert
Höflichkeit in Richtung Luzifer, wollte seine Meinung über Job an seine Söhne veröffentlicht werden. Gott hat
nicht vergessen, dass Satan Gott hasst, wie in den Garten von Eden belegt war.

Satans Antwort
Da Satan dem Herrn antwortete und sprach: "Doth Job Angst vor Gott für die Katz? Hast du nicht
gemacht eine Absicherung über ihn und sein Haus, und über alles, was er hat auf jeder Seite? Du hast das Werk
seiner Hände gesegnet, und sein Stoff im Land erhöht. Aber streckte, deine Hand jetzt, und tippen Sie alles, was
er hat, und er wird dich dein Gesicht verfluchen." Job 1:9-11

Denken Sie daran: das ist ein Treffen der Söhne Gottes, plural, mehr als ein. Satan hat nur Gott,
herausgefordert und die Gerechtigkeit des Auftrags vor Zeugen. Im Wesentlichen hat Satan in Frage gestellt,
dass Job liebt nur Gott wegen der Reichtümer, die Gott ihm gegeben hat. Satan sagt, bekommt das alles weg,
und Stelle verfluche dich mit deinem Gesicht.

Eine Herausforderung des Glaubens
Gott ist nicht Regen Chaos auf diejenigen lieben und ihm zu gehorchen, aber Satan hat eine öffentliche
Anschuldigung, der Gott zur Bewältigung hat gemacht.
Und der Herr sprach zu Satan, "siehe, alles, was er hat ist in deiner Macht; nur auf sich selbst, die nicht
weiter deine Hand." Satan gingen also von der Gegenwart des Herrn. Job-01:12
Damit Sie verstehen, Gott hat nicht gesagt, Satan nichts Schaden, die Hiobs ist, er sagte einfach: "alles,
was er hat ist in deiner Macht," Satan überlassen ist Satan entscheidet, was mit dieser Macht zu tun.

Der Rest der Arbeit lasse ich Sie lesen für euch, aber was passiert ist, dass Satan dann gibt, die auf die
Erde zurück und tötet alle Jobs Söhne, und ich entnehme den Verweis, den es ein Familientreffen war, wenn sie
alle waren umgebracht hat, die sein Sohn Frauen und ihre Kinder waren anwesend und starb auch. Satan
entfernt auch Job sein Vermögen, so dass er nichts mehr übrig ist.

Hiobs glauben offenbart
Nachdem Satan seine schlimmste Job angetan hat, ist dieses, was Job zu sagen hatte.
Dann Stelle entstand, mieten seinen Mantel, und sein Kopf rasiert und fiel auf den Boden und angebetet,
Job-01:20
Und sagte: nackt kam ich aus meiner Mutter Leib, und nackt werde ich dorthin zurückkehren: der Herr
hat gegeben und der Herr hat genommen; gesegnet sei der Name des Herrn, Job-01:21
In diesem Beruf nicht gesündigt, noch Gott töricht berechnet. Job-01:22
Darum ich nehme mein Fleisch Zähnen, und setzen mein Leben in meiner Hand zu? Arbeit 13:14
Obwohl er mich töten, noch in ihn Vertrauen: aber ich erhalten meine eigenen Wege vor ihm. Arbeit
13:15
Er wird auch meine Rettung sein: denn ein Heuchler nicht vor ihm. Arbeit 13:16

Lessons Learned
Wie Sie sehen können, auf der Man Job, obwohl er alles ihm weggenommen, darunter alle sieben
Söhne, sowie ihre Kinder, Enkelkinder Hiobs, hatte er noch verehrt Gott, und Gott Lob gegeben.

Satans wahren Charakter
Dies ist, was Gott wollte, durch den Rest seiner Kinder im Himmel gesehen zu haben. Satan hatte eine
Herausforderung, welche im wesentlichen platzierte Verdacht auf dem Weg Gott gab einige favorisieren und
verweigert seine Gunst von anderen herausgegeben. Gott erwies sich in diesem Beispiel, dass Job geliebt und
verehrt Gott, nicht wegen all der er von Gott gegeben hatte, sondern weil er Gott, Zeitraum liebte. Dies
offenbart auch das Böse, das Satan ist die Söhne Gottes. Satan hatte keinen töten Jobs-Familie, das er sich
entscheiden, tun, Satan für grausamer und gnadenloser zeigt, ist, dass er, ein Mörder.

Alles Böse ist der Satan, nicht Gott
Es sollte auch erwähnt hier einen Kommentar über diejenigen, die hatten verheerende Verluste, und in
der Tat Gott verfluchen. Wenn Personen verehrt in irgendwelchen der Kirchen, die die falschen Kirchen und
daher nicht von Gott, sondern der falsche Gott, dann können es gesagt werden, dass sie den Gott der Schöpfung
verflucht, oder war es in der Tat ein Fluch gegen den falschen Gott erhoben? Wenn in Euer Gnaden, die Sie
denken, Sie beten zu den Gott der Schöpfung, aber wegen Satanss Lügen, verehren Sie tatsächlich des falschen
Gottes, Satan, dann ist es Satan, die Sie verfluchen werden, auch wenn Sie, es Gott denken. Ich bin des Geistes
aber, dass Gott nicht dies.

Die Absicht Gottes
Obwohl Satan dachte, dass er Gott erfolgreich in eine peinliche Situation gebracht hatte, war es in der
Tat Gott, Satan eingerichtet hatte, zeigen seine Lügen, Vorwürfe und Zeichen für was sie waren. Dies steht im
Gegensatz zu der Mann, der wollte wissen, wie man ewiges Leben erben, aber als es ihm angeboten wurde
konnte nicht bereitwillig verschenken alles, was, die er hatte. Es ist in diesen zwei Geschichten, dass Sie die
letzte Zutat in Ihrer Wiedergeburt zu einem Heiligen Gott finden müssen.
In den Namen und die Herrlichkeit, die Gott und meinen Glauben an Jesus als Gott im Fleisch eines
Mannes ist bete ich, dass ich und alle, die diese Worte lesen findet den Pfad zur Rechtschaffenheit und
Gerechtigkeit zu glauben, welcher der einzige Weg zu Gott ist. Amen.
Die nehmen Sie auf dem Weg von einer Sünde Wer Spaziergänge in den Geist des Herrn ist eine lange
und für mich einer beschwerlichen Reise. Genauso wie die Wiedergeburt in diese war voll von Änderungen, die
Sie durchlaufen, während in Ihrem Mutterleib, um Sie fähig zu überleben in dieser Welt, machen die
Wiedergeburt von einer Sünde zu einem im Geist wird mit gefüllt werden Änderungen in Ihrer Persönlichkeit
und Charakter. Wiedergeburt dauerte nur neun Monaten der Entwicklung, wiedergeboren in den Geist wird
nehmen Sie den Rest Ihres Lebens.
Wie am Anfang diese Lehren gesagt, sind diese Schriften nichts anderes als ein Werkzeug. Finden Sie
mit diesem Tool können Sie, wenn Sie es wünschen am Anfang auf dem Pfad der Rechtschaffenheit. Diese
Worte nur zeigen den Eingang zu den Pfad jedoch Ihnen. Pfad selbst kann nur gefolgt werden, wenn Sie
gestatten, dass Jesus Sie hinunter zu führen. Ich kann Ihnen zeigen, Eingang, aber die Reise gehört, zu Fuß und
nur mit Jesus an Ihrer Seite werden Sie in der Lage, auf den Pfad und nicht Falter oder Slip Weg zu halten.

Gleichnis von dem Sämann
An dieser Stelle bei der Lesung des diese Lektionen, sollte man den Eingang zu den Pfad der
Rechtschaffenheit sehen wenn Sie dies nicht tun, es ist, weil Sie noch zur Wahrheit zu geben, sich und
Zurückhalten von geben Sie sich ganz auf Jesus. Dies kann am besten im folgenden offenbart werden.
Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen, sagte: "siehe, ein Sämann ging hin um zu säen; Matthew
13:3
Und wenn er säte, einige Samen fiel übrigens Seite, und die Vögel kamen und verzehrte sie oben:
Matthew 13:4
Einige fielen auf steinigen Plätzen, wo sie nicht viel Erde hatte: und unverzüglich sie entstanden, weil
sie keine Tiefe der Erde hatten: Matthew 13:5
Und wenn die Sonne hoch war, wurden sie verbrannt; und weil sie keine Wurzel hatte, sackte sie weg.
Matthew 13:6
Und einige fiel unter die Dornen; und die Dornen formieren sich, und sie gewürgt: Matthew 13:7
Aber andere fiel in guten Boden und Frucht hervorgebracht, einige und hundertfach, einige sixtyfold,
einige dreißig Falten. Matthew 13:8
Wer hat die Ohren zu hören, der höre." Matthew 13:9
Wenn Sie unsicher sind, was die Bedeutung des Gleichnisses ist, erklärt Jesus.
Höret daher das Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand hört das Wort des Königreichs, und
understandeth es nicht, dann kommt das Böse ein, und catcheth entfernt, was in seinem Herzen gesät wurde.
Dies ist er die Samen übrigens Seite erhalten. Matthew 13:18-19
Vers 19 erläutert, dass diejenigen, die das Wort Gottes zu, noch hören nicht ihre Bedeutung verstehen;
Sie sind es, die am anfälligsten für Satans Lügen sein wird. Wenn Sie etwas aus dem Evangelium erzählt, aber
ich verstehe nicht, was es ist, dass Sie erklärt wurden und nicht es selbst zu übernehmen und studieren, was dir
erzählt wurde, bis Sie Verständnis und Sie öffnen die Tür für Satans Lügen. In seinen Lügen, die Sie gegeben
ein Verständnis dessen, was die Wörter bedeuten, die Plausibilität haben aber nicht was Gott eigentlich
beabsichtigt, die sie bedeuten. Dies ist für mich ist ein gutes Argument, dass Blind Faith Satans Waffe ist.

Ist alles was wir brauchen glaube, Recht?
Ich habe gesagt, und ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben, dass um alle gerettet werden, was ich
glaube ist. Glauben, was ich höre, unabhängig davon, was es ist, als die Wahrheit durch den Glauben, und
ich wird gespeichert.
Aber das ist Satan sprechen. Satan kann sprechen Sie durch einen Freund, Pfarrer oder Priester und
erzählt Sie etwas und Ihnen mitzuteilen, dass dies die Wahrheit ist, und dann sagen Sie, "denke nicht darüber,
denn wenn du es durch den Glauben, akzeptieren Sie gespeichert werden soll." Was passiert, wenn was Ihnen
gesagt wird, ist nicht die Wahrheit, was ist, wenn es eine Lüge ist, aber Sie gesagt zu akzeptieren dies durch den
Glauben und nicht in Frage gestellt.

Glauben durch wissen
Gott sagt uns in der Bibel, dass Glauben durch wissen, durch Aufklärung selbst und damit zu verstehen,
was Gott uns sagt das Evangelium erreicht wird. Gott will uns Erlösung nicht blind aber durch erzielte wissen
und Bildung zu erreichen. Verehrung und Liebe Gottes, aus Ihr Wissen über seine Wahrheit nicht aus
Unwissenheit und Gutgläubigkeit, sonst könnten Sie Opfer des Satans Lügen fallen.

Lernen Sie Gott, persönlich und intim kennen
Gott will, dass du gekommen bist, ihn zu lieben, dies kann nur geschehen wenn Sie zuerst kennenlernen
ihn persönlich und intim, deshalb will er uns zu verstehen. Wenn Gott wollte, wir an ihn glauben, durch den
blinden Glauben dass, würde dann er nicht die Bibel geschrieben werden, in erster Linie verursacht haben. Die
Bibel ist kein einfaches lesen, und ich lese es gerade ohne Fragen zu stellen, ist der Pfad zu Satans Lügen.
Wenn Sie studieren und die Worte in der Bibel erforschen und Gebet zu Gott, Ihnen helfen zu verstehen, dann
Antworten suchen, wie Sie gehen zu geben, ist die, wie Sie durch sorgfältige Untersuchung erfahren. Wenn Sie
keine Fragen Wenn Sie verwirrt oder unsicher der Bedeutung sind, dann besteht das Risiko, lesen und
akzeptieren, was andere gesagt was die Bedeutung ist, und nicht was Gott will, dass es bedeutet.

Jesus erzieht uns
Dies ist auch wie Jesus uns gezeigt hat. Jesus war unser Lehrer, mit anderen Worten, er besuchte uns
was wir benötigen, um Erlösung zu erreichen. Er offenbart diese Notwendigkeit, sich selbst zu erziehen, wie wir
in unserer Erklärung zur das Gleichnis von dem Sämann weiter.
Aber er, der die Samen in steinigen Orten zu empfangen, dasselbe ist, Wer hört das Wort, und bald mit
Freude empfängt es; Matthew 13:20
Noch hat er nicht Wurzel in sich, aber Dureth für eine Weile: Wenn Bedrängnis oder Verfolgung wegen
des Wortes aufsteigt, nach und nach er beleidigt ist. Matthew 13:21

Glaube ohne Verständnis
Das ist jemand, der erhält des Wortes Gottes mit Freude und Glück, noch hat keine tiefen Überzeugung,
dass, was bedeutet, dass er die Wahrheit hört aber nicht die Zeit und Mühe es zu studieren und wissen, es ist die
Wahrheit, also wenn er aus seinem Glauben, durch Verfolgung oder in Zeiten der Trauer oder andere
Schwierigkeiten des Lebens getestet wird , er ins Wanken Gerät und backslides.

Glauben vom wissen
Wenn Ihr Glaube auf persönlichem Wissen basiert und erworben hat lernen, unter der Leitung von Gott,
euren Glauben Substanz. Das Wort Gottes hat tiefe Bedeutung, so dass, wenn Sie sind für Ihren Glauben
verfolgt, Sie aus dem Wissen wissen, das Gott mit Ihnen ist, und dass sein Versprechen wahr ist, die dann gibt
Ihnen die Kraft, Ihren Glauben gegen Verfolgung und Nöte zu widerstehen.

Die von der Erde
Er auch, die Samen der Dorn zu erhalten ist es, der das Wort hört; die Pflege dieser Welt und die
Falschheit der Reichtümer, ersticken das Wort, und er wird unfruchtbaren. Matthew 13:22
Dieser Vers sagt das gleiche, wenn Jesus sagte: "ein reicher Mann finden es schwieriger die Tore des
Himmels, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr übergeben eingeben." Obwohl er das Wort mit Freude
empfangen wird, platziert er die Reichtümer dieser Welt und dieses Leben, in den Voreinstellungen über das
Versprechen des Lebens zu kommen.

Glauben, die Bildung auf der Grundlage
Aber er, die Samen in den guten Boden zu erhalten ist er, der das Wort hört und es understandeth; die
auch Obst gibt, und bringt hervor, einige und hundertfach, einige sixty, ca. dreißig. Matthew 13:23
Noch hat er eine Stiftung des persönlichen Wissens, werden dann die Samen des Wortes Gottes
kultiviert werden und wachsen. Wenn Sie das Wort Gottes zu empfangen, und die Zeit und Mühe zu verstehen,
seine Bedeutung, um sich selbst in seiner Wahrheit zu erziehen, tragen Sie die Frucht von dieser Wissens-MultiHerde.
Was Jesus uns sagt, ist, dass, wenn wir die Wahrheit des Wortes Gottes mit Freude zunächst
akzeptieren, nur diejenigen, die wirklich nach Gott suchen tatsächlich die spirituelle Kraft, die Reise auf dem
Pfad der Rechtschaffenheit fortzusetzen. Die meisten anderen schaltet die Rücken die Anbetung Gottes, wenn
der Test für ihren Glauben zugeführt werden, oder wenn die Reichtümer dieser Welt die Versprechungen der
nächsten Leben Vorrang.

Gott fleißig suchen
"Diejenigen, die mich früh, (eifrig) zu suchen, finden mich" Dazu müssen Sie auf einer persönlichen
Basis, eins zu eins mit Gott. Nur in die Kirche gehen und sitzen in Stille, während jemand anderes aus der Bibel
spricht, wird nicht um zu halten Sie auf dem Pfad der Rechtschaffenheit, dies erfordert einen Aufwand auf Ihrer
Seite, unter der Leitung von Jesus. Nur diejenigen, die bereit sind, sich in die Zeit und Energie in die Suche
nach Gott und seine Wahrheit zu setzen haben eine reelle Chance, die von Walking im Geist zu erreichen. Sie
können nicht auf Ihre Verwandte, Freunde, Minister oder Ihrer Gemeinde erhalten Sie zu diesem Endziel des
Seins im Geist, diese Reise, die Sie allein gehen müssen, mit Gott-Jesus als Ihren Führer und Lehrmeister
Quelle zu wissen, welcher Weg zu gehen, wenn Sie sich an eine Gabelung der Straße verlassen. Dies gilt in
Ihrer Lebensreise ebenso wie in Ihrer spirituellen Reise.

Verständnis des Sabbats
Sie können Fragen, was all dies hat mit den Sabbat Sonntag zu tun, das ist der Titel dieser Lektion.
Finden Sie nichts in der Heiligen Schrift, die zeigt, dass Gott Befehl gab oder die Anweisung, die der Sabbat
war am ersten Tag der Woche und bringen zu Ende die Einhaltung des Sabbats am siebten Tag der Woche
gehalten werden. Wenn Gott sprach es nicht dann ist es eine Lüge.

Studium und Forschung
Wenn Sie derzeit akzeptieren und glauben, dass Sonntag der richtige Tag der Woche, den Sabbat zu
beobachten ist, haben dann Sie nicht Studium der Bibel selbst gegeben. Sie haben akzeptiert, andere als
Wahrheit statt baten Gott um Erklärung gesagt haben. Ich meine nicht zu sitzen und die Bibel zu lesen, wie
einen Roman, sondern die Zeit und Mühe für die Forschung in der Geschichte und in das Wörterbuch und die
Bibel-Konkordanz, was Gott in Wahrheit sagt.
Ich möchte zeigen Sie in der Schrift wie Gott gibt Befehlen und Anweisung, die keinen Zweifel daran,
daß es verlässt ist Gottes und nicht Satans Lüge. Als Kontrast zu der nicht unterstützte Überzeugung über den
Sabbat Sonntag zeigen.

Pessach
Vor Moses und der Auszug der Kinder des Jacob aus Ägypten gab es keine Verpflichtung, die eine
einwöchige Einhaltung des Passah war gehalten werden. Mit dem Auszug gibt Gott ausgearbeitet und lebendige
Befehl und Belehrung, wenn dieses Festival ist zu beachten, was die Dinge sind und dürfen nicht gegessen
werden, wie es ist, um vorbereitet zu sein und wie du bist, es zu essen.
Und dieser Tag wird euch für ein Denkmal; und ihr hält es ein fest für den Herrn in Ihren
Generationen; Ihr werden es ein fest durch eine Verordnung für immer behalten. Exodus 12:14
Ich habe gesucht für Anhaltspunkte dafür, dass dies von allen gehalten werden, die Anbetung Gott als
Gott Befehle geben wollen, aber ich bin immer noch unsicher. Bis zu diesem Punkt kann ich nur sicher, dass die
Einhaltung des Passah hat zu tun mit den zweiten Bund, und nicht mit den dritten Bund, die Gott uns sagt, im
Gegensatz zu den Bund hatte er mit den Vätern ist. Aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass die Einhaltung
der das Passah nicht des Heiligen Gottes erforderlich ist, sind die Anhänger von Jesus Christus.
Sieben Tage sollen ihr ungesäuertes Brot essen; sogar am ersten Tag werdet ihr so steckte Sauerteig aus
Ihren Häusern: denn wer ißt Brot vom ersten Tag bis zum siebten Tag Sauerteig, diese Seele abgeschnitten
werden aus Israel. Exodus 12:15
Zu diesem Zeitpunkt ist der Name Israel einen Verweis auf die Nation Israel; während in den dritten
Bund, in Israel zu den Grund verweist Gott umbenannt Jacob Israel und damit die wahre und korrekte Anbetung
Gottes. Unter den zweiten Bund gegründet Gott ein Volk von Sklaven, die er aus Ägypten geführt. Diese Nation

war sowohl zivil-als auch spirituelle. Unter den dritten Bund gibt es keine Nation, nur Personen mit den
Gesetzen Gottes auf ihre Herzen niedergeschrieben.
Am ersten Tag erfolgt eine heilige Versammlung und am siebten Tag erfolgt eine heilige Versammlung
für Sie; keine Art der Arbeit, außer etwas, das jeder Mensch essen muss, erfolgt, die nur von Ihnen durchgeführt
werden kann. Exodus 12:16
Das Wort Einberufung ist definiert als ein große formale Montage von einem College,
Gemeinschaft oder die leitenden Mitglieder einer Kirche. Die Einrichtung von Passah tritt vor die
Kodifizierung der zehn Gebote und der Sabbat. Trotzdem gibt der obige Vers Anforderung von dem ersten Tag
der Woche beginnt das Passah und siebenten Tag der Woche am Ende das Passah, als im Wesentlichen die
gleiche Beachtung als den Sabbat gegeben.
Dies ist nicht sagen uns, dass diese erste Passah der erste Tag der Woche ist, die wir nennen Sonntag
oder das der siebte Tag ist der siebte Tag der Woche. Dies kann am besten im Kontext der folgenden verstanden
werden.
Und der Herr sprach zu Moses und Aaron in Ägyptenland, sagte: "in diesem Monat wird euch der
Anfang der Monate: Es soll der erste Monat des Jahres für Sie." Exodus 12:1-2
Im Monat gesprochen wird hier, nennen wir den Monat März. Gott sagt den Kindern Israel, dass der
Monat März der erste Monat des Jahres ist. Dann zeigt sich eine weitere Lüge erzählt von Satan, der verursacht
hat, dass wir Januar als der erste Monat des Jahres beobachten.
Sage ihr ganzen Gemeinde Israel, sagte: "am zehnten Tag dieses Monats sie tragen Ihnen jeder Mann
ein Lamm nach dem Haus der Väter, ein Lamm für ein Haus:" Exodus 12:3
Hier ist Gott angewiesen, am zehnten Tag des März, sind die Israeliten ein Lamm, und halten es, oder
bereiten sie für das Opfer. Weil Gott einen bestimmten Tag (der zehnte Tag) gibt, den wir verstehen können,
dass dies nicht uns Sicherheit, an welchem Tag der Woche geben, bezieht sich dies auf. Schließlich kann der
zehnte Tag des März auf fast jeder der Tage der Woche, je nach den verwendeten Kalender fallen.

Wissen das: Wenn Gott will, dass wir wissen, welcher Tag der Woche er von spricht, bezeichnet er
ihn als den "ersten Tag oder den zweiten Tag, etc." Dies hat er nicht in seiner Darlegung der Passah getan.
Und ihr werden es bis zum vierzehnten Tag des gleichen Monats haltet: und die ganze Versammlung der
Kongregation von Israel töte es am Abend. Exodus 12:6

Die sieben-Tage-Woche
Sie sind Opferlamm am vierzehnten Tag des März zu töten. Was ich will Sie sehen, dass im Gegensatz
zu den Sabbat, der Tag der Woche, den den vierzehnten März fällt auf von Jahr zu Jahr variieren kann, während
der Sabbat immer ist und ewig auf der letzten oder siebten Tag der Woche. Der Tag der Woche hat keine
Beziehung zu der Anzahl der Tage in einem Monat, deshalb immer und ständig in der Fruchtfolge erste bis
siebter und wieder zur ersten. Es gibt nichts in den Himmeln, die uns aus irgendeinem Grund eine sieben-TageWoche zu geben. Der Grund, warum, den wir eine siebentägige Woche halten, ist, weil Gott die sieben-TageWoche zur gleichen Zeit schuf er den Rest der Schöpfung geschaffen.

Die Vorbereitung-Tag
Sie sollten auch zur Kenntnis, die am ersten und siebenten Tag der Pessach-Einhaltung nehmen, die Sie
berechtigt sind, zu tun, was Arbeit für die Vorbereitung der Mahlzeiten, erforderlich ist, während am Sabbat
auch die Zubereitung von Lebensmitteln verboten ist. Am Sabbat die Vorbereitung der Mahlzeiten, die Sie
während des Tages vor dem Sabbat tun müssen, weshalb der sechste Tag der Woche der Vorbereitung-Tag
aufgerufen wird.

Fest der ungesäuerten Brote
Und ihr beachtet das fest der ungesäuerten Brote; für diesen selbigen Tag ich brachten Ihre Armeen aus
dem Land Ägypten: daher Ihr beachtet diesen Tag in Ihre Generationen durch eine Verordnung für immer.
Exodus 12:17
Im ersten Monat sollen am vierzehnten Tag des Monats bei selbst, ye ungesäuertes Brot, bis zu dem ein
und zwanzigsten Tag des Monats bei sogar essen. Exodus 12:18
Die oben genannten zwei Vers dann geben, wenn das Passahfest beginnt und wenn es beendet wird, die
deshalb den vierzehnten Tag des Monats auf der 21. des Monats. In diesem das Passah kann an jedem
beliebigen Tag der Woche beginnen, abhängig von welchem Jahr es ist. Im Jahr 2013 würde das Passah am
Donnerstag beginnen und enden an einem Donnerstag. In 2015 das Passahfest am 14. März beginnt Samstag
und endet am März 21St bei Sonne runter.

Der Punkt, den ich versuche zu sagen ist, dass die Pessach-Einhaltung in keiner Weise widerspricht oder
Ersatz für die Einhaltung des Sabbat, und es nur eine Woche aus das ganze Jahr tritt, während der Sabbat erfolgt
wöchentlich am siebten Tag in alle Ewigkeit ohne Rücksicht auf welchem Monat oder welches Jahr.
Sieben Tage darf es kein Sauerteig in Ihren Häusern gefunden werden: für wer auch immer, die ißt der
Sauerteig ist auch, dass Seele werden von der Kongregation von Israel, abgeschnitten ob er ein fremder sein,
oder im Land geboren. Exodus 12:19
Und ihr beachtet das Ding für eine Verordnung zu dir und deiner Söhne für immer. Exodus 12:24

Eine Verordnung
Ich bin aber nicht sicher, dass das Passah ein wesentlicher Bestandteil der zweiten Bund und nicht
Bestandteil der dritten Bund ist überzeugt. Genauso wie die Beschneidung der Vorhaut ist Teil des ersten und
zweiten Bündnisse und die Beschneidung des Herzens ist in den dritten Bund. Obwohl Gott befiehlt, das es von
deiner Söhne für immer beobachtet werden es Teil des Vertrages und ist einmal die Juden die
Vertragsverletzung kam, wurden die Anforderungen der es obsolet.
Es gibt einen anderen Beweis, dass die Einhaltung der das Passah nicht des Heiligen Gottes erforderlich
ist, und das ist Folgendes: und ihr beachtet das Ding für eine Verordnung .

Denken Sie daran: eine Verordnung ist per Definition eine temporäre Gesetz, geändert oder
eingestellt werden können. Wie ich gesagt habe, sind nur die zehn Gebote, geschrieben in Stein, ewig. Dies ist
mein Verständnis und Meinung; Du musst zur Orientierung und Verständnis für euch zu Gott zu beten.

Als Gegenleistung für das Land
Und es kommt zu überschreiten, wenn ihr kommen werden, um das Land, das der Herr, gibt Ihnen,
gemäß dem, was er hat versprochen, daß ihr haltet diesen Service. Exodus 12:25
Und es kommt zu überschreiten, wenn eure Kinder euch sagen werden, "Was bedeutet ihr von diesem
Dienst?" Exodus 12:26
Dass sollt ihr sagen, ist es das Opfer des Herrn Passah, wer über die Häuser der Kinder von Israel in
Egypt, übergeben, wenn er die Ägypter schlug und unsere Häuser geliefert. Und das Volk beugte den Kopf und
verehrt. Exodus 12:27
Ganzen Gemeinde Israel hält es. Exodus 12:47

Und wenn ein Fremder mit dir verweilen wird und das Passah, dem Herrn halten, alle seine Männer
beschnitten sein, und lassen Sie ihn nahe kommen und halten Sie sie; und er soll als eine, die im Land geboren
ist: denn keine unbeschnittenen Person davon essen. Exodus 12:48
Ein Recht zu ihm, die geboren home ist und der Fremdling, der unter euch Ertrag. Exodus 12:49
Die oben genannten fünf Verse sind wichtig. In Ihnen Gott macht deutlich, dass nur die von Israel
geboren der Pessach-Mahlzeit teilnehmen können. Wenn jemand nicht von Israel geboren an der Mahlzeit
teilnehmen möchte müssen sie zuerst sich und ihre Familien in Übereinstimmung der ersten und zweiten
Bündnisse sowie damit sich selbst und ihre Familie unter den Gesetzen Gottes bringen. Nachdem Sie dies getan
haben, werden Sie dann ein Israelit, als ob Sie von Israel geboren worden war.

Keine nationalen Grenzen
Dabei sehe ich, dass das Passah als ein Aspekt der die Nation von Israel und seine Identität als
souveräne Nation, die ist einer der Gründe, warum sehe ich nicht die Einhaltung des Passah als notwendig
durch den Heiligen Gottes den dritten Bund abgedeckt, die keine nationalen Grenzen hat.

Eine Nation von Priestern
Dies sagt mir auch, dass Gott bestimmt, dass das Volk Israels andere konvertieren in den Glauben
Israels, ermutigen wie Christen andere konvertieren in die Lehren von Jesus Christus ermutigen. Meines
Wissens ist dies etwas, das die Juden nie getan, sie waren neidisch auf ihre Beziehung zu Gott und hatten kein
Interesse bei der Umwandlung von anderen zum Gottesdienst an den Gott der Schöpfung, sowie die Tatsache,
dass aber für eine Handvoll von jeder Generation, die Juden, die in Verletzung der Gesetze Gottes, selbst waren.
Es ist schwer, andere, die Lehren, die Sie nicht an sich selbst glauben.

Ein Symbol der Souveränität
Und es ist, wenn der Herr dich ins Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, und die Hivtes und und
Jebusitern, welche He Sware zu deinen Vätern zu dir, ein Land in dem Milch und Honig fliessen bringen wird,
dass du diesen Dienst in diesem Monat halten sollst. Exodus 13:5
Sieben Tage du sollst ungesäuertes Brot essen, und am siebten Tag wird ein fest für den Herrn. Exodus
13:6

Ungesäuertes Brot wird sieben Tage gegessen werden; und es wird kein gesäuerte Brot zu sehen, mit
dir, keiner darf es Sauerteig mit dir in deinem Quartier gesehen werden. Exodus 13:7
Und du sollst Shew deines Sohnes an jenem Tag sagen: "Dies geschieht durch das, was der Herr zu mir
damals, als ich aus Ägypten kam." Exodus 13:8
Und es wird für ein Zeichen zu dir auf deine Hand und ein Denkmal zwischen deinen Augen, das Gesetz
des Herrn in deinem Munde sein kann: für mit eine starke Hand, die dir der Herr aus Ägypten gebracht.
Exodus 13:9
Du sollst also diese Verordnung in seiner Saison von Jahr zu Jahr halten. Exodus 13:10

Der Vergleich
Nur darüber nachzudenken, wenn Gott geben würde, solche unbestreitbare und spezifische
Anweisungen über eine geringfügige Änderung in die richtige und wahre Einhaltung seines Glaubens ist die
Etablierung von Passah, denkst du nicht, dass er wäre mindestens so spezifisch, wie wir ihn anbeten sollen
keine deutliche Änderung?
Keine solche aufwendigen oder auch einfache Anweisungen finden Sie in der Bibel über die
Übertragung des Sabbats vom siebenten Tag der erste Tag, doch Sie als Christ akzeptieren, dass Gott die
Übertragung berechtigt. Das ist Satans Lüge. Wenn es kein Befehl oder eine Anweisung, dann wie Sie die
Lüge glauben?

Gottes Binsenweisheit
Wenn Gott es sprach, dann finden Sie es in das Heilige Evangelium,
Wenn Gott es sprach, dann ist es die Wahrheit,
Es ist die Wahrheit, weil es von Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn es Gott nicht sprechen, dann finden Sie nicht es in das Heilige Evangelium,
Wenn es Gott nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.

Folgen
Sie glauben und den Sabbat Sonntag zu beobachten, obwohl es nichts in der Bibel gibt zu unterstützen.
Gott sprach es nicht, deshalb ist es eine Lüge. Die Lüge hört nicht auf die Änderung in den Tag, den Sabbat
jedoch zu beobachten. Wenn Sie den siebten Tag als heiligen Tag Gottes betrachten beenden, werden Sie
Sünden gegen das vierte Gebot und gegen Gott dann verpflichten, ohne überhaupt zu wissen, dass Sie Sünden
begehen.
Das vierte Gebot sagt uns, dass wir keine Arbeit während der Stunden des Sabbats tun werde. Um keine
Arbeit tun beinhaltet nicht nur Sie körperlichen Arbeit nicht zu tun oder das begehen einer in welcher
Besetzung, dass Sie tun, um Brot auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf zu setzen. Das Wort-Werk
bezieht sich wie im vierten Gebot, verwendet für alle Formen des Handels. Wenn weil Sie Samstag als ein
Heiliger Tag nicht halten, dann Sie nicht denken, werden es sündig für Sie Gas in Ihr Auto oder Milch im Store
kaufen oder bezahlen für den Eintritt in ein sportliches Ereignis, oder halten Sie einen Flohmarkt und erhalten
Sie Ihre Zahlungen für Dinge haben Sie am siebten Tag der Woche (Samstag) verkauft. Wenn Sie in den Kauf
oder Verkauf von etwas (Handel) während der Geschäftszeiten der siebte Tag Sabbat engagieren Sie sind Sünde
gegen Gott und seine Gebote, und für deine Sünde erhalten Sie, (von Gott), das Zeichen des Tieres.

Das Zeichen des Tieres
Läßt er allesamt, die kleinen und großen, reichen und Armen, frei und verbinden, um eine Marke in
ihrer rechten Hand oder auf der Stirn zu erhalten: und, die kein Mensch kaufen oder verkaufen, er, die Marke
oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Offenbarung 13:16-17

Traditionelle Interpretation
Satans Lüge und die traditionelle Auslegung dieses Verses gehen Sie wie folgt:
Wie in den dunklen Zeiten hatte die Kirche von Rom, (der Antichrist), die Macht, die Könige
abzusetzen; und Scherung Einschüchterung die Bevölkerung seine Anordnungen zu gehorchen zwingen.
Dieses Mal herum, in das Ende aller Tage, werden so die allgemein geglaubten Interpretation geht, der
falsche Prophet und der Anti-Christ erfordern und erzwingen, dass alle sollte ein Zeichen empfangen,
Auslegung in der Vergangenheit haben ergeben, dass dieses Zeichen eine Art von Tattoo werden, entweder

zur rechten oder auf der Stirn, und diejenigen, die diese falsch gegeben haben , oder sogar ein elektronisches
Gerät unter die Haut gebracht.
Wie ich in den vorherigen Lektionen gezeigt haben, ist der Mark of God auf deiner Stirn wegen eine
durchdachte und bewusste Entscheidung ihrerseits den Geboten Gottes anstatt weiterhin Anbetung als Tradition
und die Lügen und Täuschungen des Satans Diktat zu halten. Insofern Satan auch hat zufolge ein Zeichen, das
an der Stirn ist mir Sie auch haben eine durchdachte Entscheidung, aber gegen Gottes Gesetz entscheiden und
weiterhin Anbetung als Satan-Befehle. Ich betrachte Folgendes als alternative und logischere Erklärung des
oben genannten Vers.

Das wahre Wort Gottes
"Und läßt er alle" wo die "Er" ist ein Verweis auf die falschen Propheten und oder der Anti-Christ.
Das Wort "läßt oder bewirkt, dass" bedeutet: etwas passieren oder vorhanden, oder der Grund
sein, für jemanden etwas tun oder etwas los machen.
Das Wort "ALL", d.h. alle, die auf der Erde zu leben, wie in "sowohl groß und klein, Arm und Reich,
frei und bond."
Daher der falsche Prophet bewirkt, dass alle , die Leben auf der Erde, um ein Zeichen in ihrer rechten
Hand oder auf der Stirn zu erhalten. Stellt sich die Frage, wie jeder, um dieses Zeichen, das Zeichen des
Tieres empfangen hat, diese falschen Propheten verursachen ?
Erste Sache, die Sie verstehen müssen, ist, dass das Wort "Ursachen" bedeutet nicht "Forced."

Satan durch seine Anti-Christ und sein falscher Prophet, zwingt Sie irgendwie
eine Markierung auf der Stirn oder der rechten Hand zu nehmen , er bringt Sie dazu,
das Zeichen zu empfangen.

Jesus weist die Marke
Es ist Gott-Jesus, wenn er um alle Sünden und Sündhaftigkeit des Satans und seine Lügen vom Antlitz
der Erde zu entfernen, die entscheidet, wer hat das Mark des Gottes, und wer hat das Zeichen des Tiereswieder.
Jesus wird sich entscheiden, wenn Sie sind, das Mark des Gottes oder das Zeichen des Tieres zu erhalten,
basierend auf, wer Sie sind und ob Sie in seiner Definition fallen, wer ein Saint des Gottes ist.

Denken Sie daran: eines Heiligen Gottes ist diejenigen,

die die Gebote Gottes halten

und haben das Zeugnis Jesu.

Kein Kauf oder Verkauf
Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er, die Marke oder den Namen des Tieres oder die Zahl
seines Namens. Offenbarung 13:17
Es ist mein Verständnis schon, seit ich ein Kind war, dass dieser Vers bekannt, dass Satan durch seine
Anti-Christ in Partnerschaft mit der falsche Prophet benötigen, erhalten Sie eine Art einer Marke auf Ihrer
rechten Hand oder Ihrer Stirn. Diese Lüge weiter sagt uns, dass wenn Sie sich weigern, dieses Zeichen
empfangen, dann Sie kaufen verhindert werden oder verkaufen, durch eine Art von einer zivilrechtlichen
erlassen, durch die Nation, die ist der falsche Prophet, sondern auch in den Zehn Königreiche, die Herrschaft
von den falschen Propheten gegeben.
Dieser Vers, im Laufe der Geschichte gegeben hat, die meisten Menschen glauben, dass das Zeichen auf
der Hand eine Art ist der physischen Tätowierung oder so, das ist logisch, wenn man bedenkt, dass Sie nicht in
der Lage sind zu kaufen oder zu verkaufen, ohne diese Markierung. Dieses Verständnis von diesem Vers und
das Buch der Offenbarung als Ganzes wird durch eine falsche Interpretation, Satans Lügenverursacht. Zur
Unterstützung bei diesem Vers zu verstehen müssen Sie zu gehen und die folgenden Versen zu verstehen.

Merkzeichen zwischen deinen Augen
Und du sollst sie binden Sie für ein Zeichen auf deine Hand, und sie werden wie Merkzeichen zwischen
deinen Augen. Deuteronomy 6:8
Die Merkzeichen zwischen deinen Augen bezieht sich auf im inneren Oberfläche Ihre
Augenlider, also wenn man die Augen schließt, noch die zehn Gebote geschrieben, dort Sie
sehen. All dies ist natürlich Symbolik, es gibt keine tatsächlichen Mark auf der Hand oder der Stirn oder auf
die Merkzeichen Ihrer Augen, zumindest nicht, das können wir bewusst sein, aber Gott, den es ist, die uns
dieses Zeichen gibt, wird es sehen.
Wenn Sie lesen die Verse vor und nach dieser im Buch Deuteronomium Sie wissen werden, dass Gott
die zehn Gebote, und dass in diesem Vers bezieht er sagt die Kindern Israels zu sie ein Zeichen auf deine Hand

binden. So ein weiteres Zeichen Gottes oder der Marke des Gottes ist, dass diese zehn Gebote an der Hand
sowie die Merkzeichen zwischen die Augen-Lider gebunden sind.

Nur die mit dem Zeichen des Tieres
Das Gegenteil davon, das Zeichen Gottes, ist das Zeichen des Tieres, (Satan), also wenn Sie in
irgendeiner Weise die zehn Gebote ablehnen, dann Sie das Zeichen des Tieres müssen. Die Marke kann auf Ihre
Hand oder Ihre Stirn. Sie sehen, also es ist nicht, dass Satan oder der Anti-Christ oder der falsche Prophet wird
Sie zwingen, nehmen diese Markierung um kaufen und verkaufen, aber, dass als Heiligen Gottes, werden wir
nicht kaufen oder alles, was am Sabbat verkaufen für dazu würde dazu führen, dass uns das Zeichen des Tieres
zu erhalten. Es ist daher, dass nur diejenigen, die nicht eins mit Gott, und deshalb haben keine Ahnung von
Gottes Wahrheit, das Zeichen des Tieres erhalten, weil sie kaufen und verkaufen auf die wahre Tag des Sabbats,
Freitag bei Sonnenuntergang bis Samstag bei Sonnenuntergang, denken, dass der Sonntag ist der Lords-Sabbat.

Betrieb eines Unternehmens
Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er, die Marke oder den Namen des Tieres oder die Zahl
seines Namens. Offenbarung 13:17
Im vierten Gebot sagt Gott uns, dass am Sabbat, der wahre siebten Tag-Sabbat, die kein Mensch oder
keine wahren Heiligen Gottes funktioniert. Dies gilt auch für andere, die sind innerhalb Ihrer Tore, die nicht nur
in Ihrem Hause, bedeutet aber, dass Sie nicht bewirken, dass andere von etwas zu arbeiten, die Sie tun. Wenn
Sie kaufen oder verkaufen Sie alles am Sabbat verursachen Sie andere zur Arbeit oder in der Wirtschaft zu
engagieren. Zum Beispiel, gehen Sie auf den Markt, am Samstag wahren Sabbat, ein Karton Milch, die der
Laden ist geöffnet, so dass Sie können dies tun, und der Laden Beschäftigten am Sabbat hat, Ihr Geld im
Austausch für die Milch zu nehmen, ist eine Verletzung nicht am Sabbat zu arbeiten, wie Sie Arbeit Sie sich
machen eine Verletzung zu kaufen. Daher Wenn Sie kaufen oder am Sabbat verkaufen, erhalten das Zeichen
des Tieres Sie auch wenn Sie auf andere Weise gerecht geworden sind, weil Sie, andere verursacht haben zu
arbeiten und deshalb das Zeichen des Tieres zu erhalten.
Betrachten Sie es so, es ist nicht der Anti-Christ oder falschen Propheten, die benötigen eine Art von
Mark bevor Sie kaufen oder verkaufen, können aber, wenn Sie das vierte Gebot, unterbrechen, indem auf den
Markt ausgehen, oder an jede Art von Geschäft, daher kaufen oder verkaufen, Sie von Jesus, das Zeichen des
Tieres erhalten. Es ist nicht Satan, das gibt Ihnen die Marke, sondern Gott, wegen Ihres Ungehorsams

gegenüber seinen Befehlen, auch Ungehorsam, herbeigeführt durch Ihre Unwissenheit und die Lügen des
Teufels ist eine Sünde.

Heiligen nicht kaufen oder verkaufen am siebten Tag
Wenn Sie bestrebt sind, zu beten wie er Befehle und Sie halten den siebten Tag Sabbat als den Tag der
Ruhe, und Gott in Ihr Haus und die Gemeinde mit ihm bringen, dann darf nicht auf den Markt, oder zu
arbeiten, oder beziehen Sie sich in alles das wäre entgegen der Absicht des vierten Gebotes, und das schließt
gehen auf den Markt gehen , oder zum Einkaufszentrum oder in irgendeiner Weise, an denen Sie sich in den
Kauf oder Verkauf von nichts. Einen Rasen-Verkauf ist am Samstag eine Verletzung wie zum Abendessen in
ein Restaurant geht.
Es ist Satan, die das Zeichen des Tieres wegen seiner Verzerrungen der Gesetze Gottes, und was der
Samstag ein Werktag und nicht der Lords-Tag des Sabbat erhalten Sie verursacht hat, aber es ist Gott, der Sie
mit dem Zeichen des Tieres für Ihre Missachtung und Ungehorsam gegenüber seinem Gesetz weist.
Wenn schließlich, daß Sie haben auf diesen Seiten dieser Web-Seite lesen, Sie sind noch nicht von der
Wahrheit dieser Worte überzeugt, vielleicht wenn Sie die Identität der Antichrist und der falsche Prophet,
lernen Sie zu verstehen und so glauben.
Ich merke, dass ich auf diesen Seiten bereits erwähnt habe, dass der Antichrist ist die Kirche von Rom,
sowie die protestantischen Kirchen, die von der Mutterkirche gezogen. Aber jetzt es Zeit ist, Ihnen zu zeigen,
aus der Wörter geschrieben in der Bibel, und nicht nur ich es dir sage, die Wahrheit über das, was ich in den
nächsten mehrere Lektionen.

