Lektion 14
Jesus Verse Satan, ein Vergleich
Wo man von hier aus gehen
Nun da wir gelernt haben, studieren Sie die Bibel durch kontinuierlich Fragen Gottes im Gebet und dann
nach den Antworten suchen, wie er uns Richtung, gibt lässt weiter mit zu verstehen, wer Satan ist, wer und was
seine Anti-Christ ist, und dann, wer und was ist seine falschen Propheten. Dabei sehen wir den Kontrast
zwischen den beiden Evangelien.

Zwei Evangelien
Denken Sie daran: Satan versucht, die Kirche Christi zu ersetzen, die auf das Heilige
Evangelium Gottes mit Satans falsche Kirche, gründet die auf Satans falsche Evangelium beruht. Für Sie in der
Lage sein muss, aus der Sie sagen zu verstehen, wer Jesus ist.

Zu erinnern: zu wissen, die Identität des Anti-Christus führt Sie nicht zum Heil, aber zu wissen,
wer Gott-Jesus ist und auf diesem Wissen handeln zeigen Ihnen den Weg zur Erlösung und Errettung.

Propheten des Ende der Tage
Gott bietet uns die Antworten darauf, wer Satan und seine Antichrist und der falsche Prophet ist, durch
seine Propheten. Die primären Propheten, die sich auf die Identität der Anti-Christ sind, Jeremia, Ezechiel,
Daniel und der Apostel Johannes.
Gott zur Verfügung gestellt Propheten, zur Warnung der Nation und Volk Israel geben, als auch
zukünftige Vorhersagen von Veranstaltungen geschehen, Hunderte und manchmal Tausende von Jahren in die
Zukunft zu geben. Dies tat er, wie eine Möglichkeit zu beweisen, alle, die den Prophezeiungen gelesen, dass er
Gott existiert, er Gott real ist und er Gott ist bewusst und in den Angelegenheiten des Menschen und der Lügen

und Täuschungen Satans Gegenmaßnahmen einzuräumen. Gott gibt uns Prophezeiungen, denn Gott sagt, "Ich
bin Gott, und ich kann den Nachweis it."

Satans Persönlichkeit offenbart
Bevor wir in die eigentlichen Prophezeiungen zu bekommen, möchte ich Ihnen einen Vergleich, wer ist
Satan im Gegensatz zu dem Christus Jesus (Gott). Ist eines der Werkzeuge, um herauszufinden, wer jemand ist,
einen Blick auf ihre Persönlichkeit und moralischen Charakter.

Die gefallenen Feind
Wie bist du vom Himmel, O Luzifer, Sohn des morgens gefallen! Wie werden du geschnitten unten auf
den Boden, der die Nationen Schwächen! Jesaja 14:12
Sie könnten diese Verse als eine Prophezeiung der Dinge zu kommen denken. Der obige Vers bezieht
auf Satan als bereits haben nach unten zu Boden geschnitten wurde. Stimmt, hat Satan aus dem Himmel,
gezwungen worden und auf die Erde, sondern in Satans verzogene verstand er ist nun der Herrscher der Erde
und alles, was ihm gehören ihm.

Ein "Ich" Problem
Denn du hast gesagt, in deinem Herzen, ich werden in den Himmel aufsteigen, ich meinen Thron über
die Sterne Gottes erhöhen wird: Ich werde mich auch auf dem Berg der Kongregation, an den Seiten des
Nordens: Jesaja 14:13
Haben Sie bemerkt, die Persönlichkeit des Satans, "ich werden in den Himmel aufsteigen, ich meinen
Thron über die Sterne Gottes erhöhen wird:" Satan sagt uns, dass er Gott, größer werden, wenn er sagt, er wird
über Gott. Er scheint mit einem "ich"-Problem behaftet sein. Satan, ist alles über ihn, ich, ich, ich, mich, mich,
mich.

Minderwertigkeitskomplex
Ich werden über die Höhe der Wolken aufsteigen; Ich werde, wie dem Allerhöchsten. Jesaja 14:14

Satan ist Gott und Gottes Fähigkeiten als ein Maßstab verwenden, Wert auf seine eigenen Fähigkeiten
zu geben. Satan kann nicht sagen, "This is what I wird do," und bauen dort, stattdessen muss er sagen: "Ich bin
besser als Gott, werde ich besser als Gott tun." Er wird verwendet, das die er als ein Maßstab, was ersetzen will
er prahlt er tun kann. Ich habe immer als Menschen so schwach, egozentrisch, kurz gesagt, sein Verlierer. Nach
meiner Erfahrung ist es selten, wenn jemand mit dieser Art von Persönlichkeit überhaupt nichts von Wert
erreicht. Dies ist eine Persönlichkeit, die bei ein paar Menschen, die ich getroffen habe. Sie haben, ihre
Fähigkeiten zu vergleichen, die wirkliche Person sind sie alle sagen, dass sie besser als, die sagt mir, am Anfang
mit einem "ich"-Problem, sie haben einen Minderwertigkeitskomplex.

Erniedrigt
Noch sollst du gesenkt werden, in die Hölle, zu den Seiten der Grube. Jesaja 14:15
Hier ist die Prophezeiung eines zukünftigen Ereignisses, sagt Gott, Satan, und diejenigen, die lesen die
Bibel, dass Satan den Kampf bereits verloren hat, dass sein Schicksal der Grube der Höllen Feuer.

Ein Mann der Verachtung
Sie, die dich sehen knapp schauen auf dich und halte dich, sagte: "Dies ist der Mann, der die Erde
Zittern, vorgenommen, die Königreiche; schütteln" Jesaja 14:16
Zum aufgepasst auf jemand ist mit Skepsis und Abscheu, als jemand, der nicht
vertrauenswürdig ist betrachten.

Ein Zerstörer der Welten
Die die Welt als eine Wildnis gemacht und zerstört die Städte davon; geöffnet das hat nicht das Haus
seiner Gefangenen? Jesaja 14:17
Gott gibt uns wieder Vorhersage der Zerstörung, die Satan hat und bringen auf die Erde und in den
Herzen der Engel und Menschen gleichermaßen. In diesem Vers ist Gott Satan aufschlussreich, als haben die
Städte der Welt, die im Buch der Offenbarung während des großen Krieges in End of Days auftreten prophezeit
ist bereits zerstört.

Alle Könige der Völker, auch alle von ihnen, liegen in Herrlichkeit, jeder in seinem eigenen Haus. Aber
du bist aus deinem Grab wie ein Schreckenskabinett Filiale umgewandelt, und wie die Gewandung derer, die
getötet worden sind, Schub durch mit einem Schwert, hinunter, die nach den Steinen der Grube; als ein
Kadaver unter Füßen getreten. Jesaja 14:18-19
Betrachten Sie diese zwei Verse als Gott zeigt seinen Spott für die einzelnen Luzifer, und alles, was hat
er in der Station als Satan etabliert.

Denken Sie daran: Das Wort, das Satan nicht nur spricht Luzifer, sondern auch alle, die Folgen
seines Evangeliums, die Engel und die Männer, die von der Gnade Gottes fallen sind Satan. Entweder Sie lieben
Gott oder Sie hassen Gott, gibt es keinen Mittelweg.

Luzifers Absicht
Immer wieder auf die obigen Verse, was diese alle Mittel ist wie folgt:
1. Lucifer sagt, "ich werden in den Himmel aufsteigen," das heißt, er will an die Stelle Gottes treten. Er
war einer von nur zwei Winkel, die auf beiden Seiten des Thrones Gottes gestanden, aber diese
Position war nicht gut genug für ihn. Er ist bestrebt, Go Up
2. Lucifer sagt, "Ich wird meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen." Er begehrt den Thron Gottes.
Er ist bestrebt, Go Up
3. Lucifer sagt, "Ich werde mich auch auf dem Berg der Kongregation." Er will andere, ihn anzubeten.
Er ist bestrebt, Go Up
4. Lucifer sagt, "Ich werden über die Höhe der Wolken aufsteigen." Er will sich Dominanz und der
Herrscher über andere. Er ist bestrebt, Go Up
5. Lucifer sagt, "Ich werde wie dem allerhöchsten sein." Er will zu verdrängen, oder die Identität von
Gott und seinen Platz übernehmen. Er ist bestrebt, Go Up
6. Warum Luzifer dazu will er "Glorify" selbst über alle anderen. Luzifer hat ein "Ich" -Problem, oder
wie ich oft mehrfach gesagt, ein "ME" -Problem. Alles ist über die "Mich, mich, mich," auf
Kosten der Wer scharen sich um ihn zu unterstützen. Er ist bestrebt, Go Up

Satan ist der Prince of Deception und liegt. Beachten dieser nächsten Vers, wenn andere Antworten zu
Fragen, wenn Sie sie selbst in der Bibel und im Gebet zu Gott gesucht werden soll.

Niemand soll SIE betrügen
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag nicht kommt, wird es sei denn, es
kommen ein fallen weg, zuerst, und dass der Mensch der Sünde offenbart werden, den Sohn des Verderbens;
Wer opposeth und exalteth sich vor allem, das ist Gott, oder, die verehrt wird; Er ist Gott, so dass er als Gott in
den Tempel Gottes, Shewing selbst, die sitzt. Ich Ich Thessalonicher 2:3-4
Das bedeutet, dass Satan die ganze Welt getäuscht haben wird und dass sie denken, er ist Gott, oder wie
ich versucht habe, darauf hinzuweisen, wird Satan die ganze Welt täuschen durch seine falsche Kirche
Substitution und falsche Evangelium ist für alles, was von Gott. Nur durch das Verständnis der wahren
Bedeutung der Worte in der Bibel, werden Sie in der Lage, für sich und Gott, wer er ist, der wahre Gott, Satan
zu sehen. Was Gott uns hier, sagt ist, dass Satan auch darüber zu täuschen, die er gelungen wird in eingeben und
sitzen auf dem Thron Gottes, als wäre er Gott, Menschheit und die Menschheit wird nicht nur glauben er ist
Gott, aber werden ihn anbeten.

Kein Mann
Suchen Sie nicht an diesem als Mann physisch betreten der Tempel Gottes. Gott benutzt Symbolismen,
also betrachten dies als eine Weltreligion mit Hunderten und Tausenden von Kirchen, der Kirche Christi zu
verkünden. Die Täuschung wird so erfolgreich, daß Millionen werden dieser Kirchen zu besuchen und anbeten,
geben aber ihre Anbetung wird vergeblich sein, für diese Religion und seiner Kirchen Satans falsche
Evangelium predigen.

Essenz der Täuschung
Sind Sie einer von denen getäuscht? Anbeten Sie in der Church of Satan, auch wenn Sie denken, dass
Sie in der Kirche Christi verehren sind? Wie könnten Sie möglicherweise wissen? Das Wesen der Täuschung
ist, dass diejenigen getäuscht keine Ahnung, haben dass sie irregeführt werden.

Nicht zu vergessen: , dass die besten erzählt Lügen sind 90 % Wahrheit drin sind. Gott verlangt,
dass Sie ihn genau so, wie er Befehlen anbeten; Er benötigt daher 100 % Wahrheit. Mit dem Satan geben Sie 90
% Wahrheit mit 10 % Lügen Sie untergerührt fallen kurz und Ihr Gottesdienst ist vergeblich.

Gottes Persönlichkeit offenbart
Die Bibel ist das Elixier für Täuschungen. Ein "Elixier" ist ein Arzneimittel, das eine Heilung
bewirkt. Nur beim Studium der Bibel, "Studie, nicht nur lesen," und verstehen, was Gott Ihnen mitteilt
werden Sie erkennen, wer er ist, Satan und Gott, wer er ist.
Lassen Sie diesen Geist in dir, werden auch in Christus Jesus war. Philipper 2:5
Wer wird in Form von Gott, dachte es nicht Raub, Gott gleich zu sein? Philipper 2:6
Was diese alle Mittel lautet wie folgt und zeigte mir durch die Lehren von David Asscherick, dessen
Schriften Gott eingeführt mir, obwohl David und ich eigentlich nie getroffen haben.

Gott demütigt sich
Gott lässt seinen Thron im Himmel, ein Mann, und kein König oder große und mächtige Mann, aber
niedrigen Tischler zu werden. Das, was Sie sagen können ist Gott Seine Majestät zu einem kein Ruf
aufzugeben. Gott untergeht.
Aber machte sich keinen guten Ruf, und auch nach ihm die Form eines Dieners, und wurde in der
Gestalt von Männern gemacht: Philipper 2:7

Wird dem Tod
Und wird gefunden in der Mode als ein Mann, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum
Tod, sogar den Tod des Kreuzes. Philipper 2:8
Obwohl Jesus einen freien Mensch geboren wird, ist er nur einen Schritt aus ein Bond-Diener. Gott ist
der Schöpfer des Universums, ein allgegenwärtiges Wesen, dennoch nimmt er auf den Körper eines Mannes,
der aus dem Staub der Erde gemacht. Gott untergeht.

Jesus erlebt Tod
Wenn er ans Kreuz genagelt ist, erfährt Jesus den Schmerz des Todes. Gott ist er der immerwährenden
zum immerwährenden, ermöglicht es, dass er Tod erfahren sollte, damit er sagen kann, ich habe in den Schuhen
ging, und ich weiß Ihre Schmerzen. Gott untergeht.
Nicht nur er Tod auftritt lässt aber sich der Tod eines gemeinsamen kriminellen. Ein Tod erfunden in die
Kugeln der Hölle, das Maximum von Schmerz und Leid, von der ans Kreuz genagelt zu extrahieren. Gott
untergeht.

Jesus ist Allmächtige und Glorified
Darum hat Gott auch hoch erhaben ihn und ihm einen Namen, der über jeden Namen ist gegeben.
Philipper 2:9
Dass auf den Namen "Jesus" jedes Knie, Dinge im Himmel und Dinge auf der Erde, und Dinge unter
der Erde beugen sollten; Philipper 02:10
Und dass alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper
02:11

Für die Liebe seiner Kinder
Warum Gott das? Er senkt sich vom Herrn des Universums um seine Kinder, die sich verirrt haben von
seiner Wahrheit zurückzufordern. Er unterwirft sich dies aus Liebe zu seinen Kindern. Gott untergeht.
Von diesen beiden Beschreibungen der gegensätzlichen Persönlichkeiten können Sie als der noch sehen
Sie den Unterschied, wer Gott ist, im Gegensatz zu wer Satan ist?

Verständnis-Prophezeiung
Dieser folgt ein Auszug aus einem anderen von den Schriften von David Asscherick. Es ist jedoch ein
weiterer Aspekt der Fälschung des Gottes, dem Satan, Kurorte, um Satans Herzenswunsch von Going Up zu
erreichen.

Zweck der Prophezeiung
Den Gott der Bibel abgesehen von anderen Göttern, als den wahren Gott
festgelegt.
Besinnen Sie sich auf ehemaligen alten: denn ich Gott bin, und es keine sonst gibt; Ich bin Gott, und es
gibt keiner wie ich. Jesaja übernommen
Die "Dinge des alten," bezieht sich auf die sieben Tage der Schöpfung. Was Gott sagt, ist, dass er der
Schöpfer ist und doch für ihn gibt es keinen anderen Gott.

Genau die Zukunft offenbaren und somit schaffen Vertrauen im Herzen der
Hörer.
Erklärt das Ende vom Anfang und von alten Zeiten die Dinge, die nicht noch getan, sagte: Mein Anwalt
leistet, und werde ich meine Freude: Jesaja 46:10
In den Prophezeiungen sagt Gott uns künftiger Ereignisse, so dass wir jetzt Leben nach diesen
Ereignissen auftreten sehen können, dass sie tatsächlich gekommen sind, übergeben. Gibt dies Beweis, dass
Gott real, für wem sonst ist, aber der Gott der Schöpfung kann die Zukunft mit 100 % Genauigkeit
Voraussagen?

Durch Gottes Freude
Beachten Sie den letzten Teil der oben genannten Vers "und ich werde alle meine Freude. " " Was Gott
uns hier sagen will ist, dass er Gott, der Schöpfer von allem, und es ist durch seine Freude, dass er hat uns
geschaffen, und es durch seine Freude nicht ist unsere, wie er gebietet, dass wir ihn anbeten. Wenn Gott
verursacht geschrieben werden, in der Bibel, bete mich, wie ich euch, mir zu dienen, so müssen Sie ihn
anbeten, dass genau die Weise, Addition oder Subtraktion zu seiner Freude ihn veranlasst, Sie zu sehen, als
Versuch, ihn durch Ihre Freude anbeten, die nicht verehren ihn überhaupt, und die Anbetung wird vergeblich
sein.

Die Gebote Gottes halten
Ihr werden euch das Wort, das ich Gebiete dir, weder wird nicht hinzugefügt werden, dass ihr etwas
daraus abnehmen, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete.
Deuteronomium 4:2

Der Hörer die Gedanken und die Prioritäten des eigenen Herzens Hörer
offenbaren.
Gott weiß, dass eure Herzen Wünsche besser als Sie. Obwohl Sie es jetzt nicht verwirklichen können, so
lange Sie für die Liebe Gottes. Indem er zu verstehen, die Prophezeiungen, wird Gott Sie guide to intim mit
Gott zu helfen. Nur durch Intimität können Sie wirklich wissen, Liebe, sei es mit einem anderen Mensch oder
Gott.
1. Der Hörer, die Jesus Christus und sein Herz Notwendigkeit von ihm einzuführen.
2. Bibel-Prophetie dient einem moralischen Zweck, Effekt-Konvertierung und
Transformation im Herzen der Hörer.

Prophezeiungen zeigen auf zwei Dinge
Erste: die ersten Advent Christi.
Zweite: Den zweiten Advent Christi.

Prophetie hat drei Funktionen
Erste: , Nation und Volk Israels zu warnen, dass wenn sie die Führung der seine zehn
Gebote und ihre Folie in Heidentum zu vernachlässigen weiterhin, sie verlieren ihren Bund
zwischen Gott und Abraham, und dann weiter mit Jakob und Moses.

Zweite: , geben genaue foretelling von zukünftigen menschlichen und natürlichen
Ereignissen; damit beweisen, daß er Gott real, für die ist, die sonst die Zukunft mit 100 %
Genauigkeit voraussagen konnte?

Dritten: , das erste und zweite Kommen des Christus Jesus und die Erlösung von der
Sünde vorherzusagen, bietet sein kommen.

Zur Unterstützung bei der Wiedergeburt der
Seele
Die Bibel hat auch den Zweck, die, zu setzen, die studieren und verstehen die Prophezeiungen durch
eine Wiedergeburt ihrer Persönlichkeit und Charakter (von ihrer Seele), von einem der Sünde an jemanden, der
Sünde und Anbeter Gottes verabscheut, wie Gott befiehlt, dass er angebetet zu werden.
Obwohl Sie können sein ein Ungläubiger oder denken Sie Gott anbeten, aber sind in der Tat der falsche
Gott verehren, wenn Sie verstehen, dass die Prophezeiungen, werden Sie in den wahren Glauben an den wahren
Gott konvertiert werden, denn die Lügen des Teufels Manifest für die Lügen, die sie sind.

Satan ist bemüht, die Wahrheit zu verbergen
Kein Wunder dann warum Satan sein Bestes getan hat, um die Wahrheit von uns zu halten, indem er
erzählt uns, "Die zehn Gebote nicht mehr Bestandteil des Christen Gottesdienst, sind weil Christen über dem
Gesetz sind und durch die Gnade Jesu gerettet werden."

Geschichte-Told, bevor es passiert
Um zu verstehen, wer und was der Antichrist ist, müssen Sie durch einen Kurs der Geschichte der Rolle
geführt, die Satan gespielt hat, verspätet die Angelegenheiten der Menschen. Ich will Sie nicht nehmen alle
Weg zurück zum Garten Eden, sondern um das Jahr 630 v. Chr. und die Prophezeiungen des Jeremia, Ezechiel
und Daniel. Dann gehen auf das Buch der Offenbarung, wir die Vorhersagen von Ereignissen noch zu passieren
und somit sind unmittelbarste, unser Bedürfnis nach Verständnis.

Es ist nicht meine Absicht, über jeden Vers in den Büchern von Jeremia und Ezechiel zu gehen, aber
darauf hinweisen, diese Prophezeiungen, die Gott ihnen gegeben hat, die Unterstützung und das Verständnis für
die Endzeit-Prophezeiungen über die Bücher Daniel und Offenbarung geben.

Jeremia und Hesekiel
In Gottes sehen Redresses, die gegen die Nation von Israel in den Büchern des Jeremias und Ezechiel,
Sie den Vergleich zwischen wofür Gott steht und daher Befehle seine Kinder, und was Satan in seinem
Widerstand gegen die Wege Gottes steht.
Als ich das Buch des Jeremias studierte konnte ich nicht umhin, aber sorgen, dass sich die Geschichte
wiederholt wird. In Jeremia Gott wird seine Wut und Frustration mit dem Volk des Nation Israel Entlüftung,
aber ich sehe diese Warnungen als relevante heute, wie sie diese vor Jahrhunderten waren. Diejenigen, die sich
Christen nennen sind wie die Juden waren wieder Ihnen, so sicher von ihren guten Ruf bei Gott, dass sie ihre
Fehler oder ihre Sünden nicht angezeigt werden. Wie bei der Zerstörung des Nation Israel, wird dieser Welt, die
wir heute Leben bald zerstört werden. So wie Sie lesen betrachten Sie nicht dies als eine Lektion in Geschichte
der Menschen von vor langer Zeit, aber für Sie und Ihre Kirche und Ihre persönlichen Sünden gegen Gott zu
vergleichen.

Das Buch Jeremia
Um 629 v. Chr. begann Jeremiah, noch aber ein Junge an, Visionen von Gott bekommen. In den
folgenden Versen offenbart sich die erste aufgezeichnete Prophezeiung, die ihm gegeben wird.

Eine Prophezeiung vom Ende einer Nation
Dann sprach der Herr zu mir, aus Norden, die, den ein Übel her auf alle Bewohner des Landes brechen
wird. Jeremiah 01:14

Aus dem Norden
Denn spricht siehe, ich es nennen möchte alle Familien der Königreiche des Nordens, der Herr; und sie
werden kommen, und sie setzt jeder bei der Eintragung der Tore Jerusalems und gegen alles, was davon die
Wände ringsum, und alle Städte Judas seinen Thron. Jeremiah 01:15

Rache nach einer Nation
Und ich meine Urteile gegen sie alle ihre Schlechtigkeit zu berühren, die mich verlassen haben, äußern
wird und zu anderen Göttern räucherten und verehrt die Werke ihrer eigenen Hände. Jeremiah 01:16
Gott will eine Armee gegen die Städte Israels, einschließlich der Stadt Jerusalem zu schicken, wegen
ihrer Sünden, falling away from die zehn Gebote und die Verehrung anderer Götter und Graven Bilder mit ihren
eigenen Händen gemacht.

Ist Gott Schuld?
So spricht der Herr, "welche Übles haben eure Väter gefunden in mir, dass sie weit weg, von mir sind
und habe ging nachdem Eitelkeit und sind eitel geworden?" Jeremiah 2:5
Gott ist die Frage von denen lebendig während der Zeit des Jeremia, "welche Übles oder was meine
kurze Fallings sind, dass Sie und Ihre Väter sollten aufhören, mich verehren" : Mit anderen Worten, macht Gott
Fragen, wenn etwas nicht stimmt mit ihm, seine Kinder von ihm abwenden.

Wiedergutmachung gegen Israel
In den nächsten mehrere Strophen legt Gott mit dem Volk Israel seine Rechtsbehelfe.

Heidnische Götter Verehrung gegeben
Für Pass über den Inseln von Larnaca und siehe; und senden euch Kedar, sorgfältig prüfen und sehen,
ob es so etwas geben. Werden eine Nation hat geändert, ihre Götter, die sind doch keine Götter? Aber meine
Leute haben ihren Ruhm für das, was nicht auf Gewinn geändert. Jeremiah 02:10-11

In diesen zwei Versen ist Gott erklären, dass dieser andere Völker, die Heiden sind, nicht geändert
haben, wie sie ihre Götter anbeten, die überhaupt keine Götter sind. Seit vielen Generationen haben diese Leute
von Larnaca und Kedar, das Dogma der bestätigte ihren Glauben-System, mit Respekt und Hingabe. Noch
haben die Kinder Israel verändert sie den wahren Gott, den gleichen Gott anbeten, ihnen brachte aus der
Sklaverei Ägyptens, trotz all der Wunder, die sie mit eigenen Augen gesehen.

Warnung vor dem Zorn Gottes
Jeremiah geht weiter, um nach Warnung vor Gottes Zorn und die drohende Zerstörung der Städte Judas
Warnung zu geben. Nicht nur das Volk Israel nicht hören, sie wachsen von Jeremiahs Anklagen gegen sie und
seine Voraussagen von Untergangsstimmung müde.

Zwei Übeln
Erstaunt sein, O ihr Himmel, und sein schrecklich Angst, seid sehr öde, spricht der Herr. Für mein Volk
Übel begangen haben; Sie haben mich verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers, und Hieb sie, Zisternen,
Zisternen, die kein Wasser aufnehmen können gebrochen. Jeremiah 02:12-13
Der Brunnen des lebendigen Wassers bezieht sich auf Gott der Geber des Lebens. Aber für Gott Leben
auf der Erde geben, diesem Planeten wäre nur ein weiterer toter Felsen um einen unbedeutenden Stern kreist.
Defekte Spülkästen, bezieht sich auf die heidnischen Götzen, und die Tatsache, dass sie kein Leben
haben, und daher keine Möglichkeit im Leben zu schenken haben. Eine "Zisterne" ist ein anderer Name für
einen künstlichen Vorratsbehälter .
Ich weiß nicht, wenn ich wurde gesagt, von einem, ich wußte, daß Sie ein Prophet Gottes, die ich wäre
schrecklich Angst wegen meiner Sünden, und, die desolate bin ich ihretwegen, dass ich glauben würde ihnen.
Ich möchte denken, dass ich würde beachten Sie die Worte der Propheten, und werfen Sie einen Blick auf mich
und meine Handlungen mit denen durch die zehn Gebote und die Lehren Jesu, vermählt vergleichen, aber, wenn
setzen in dieser Situation, ich kann nicht sicher wissen.
Ich schaue mich um mich bei allen, die ich habe Gespräche mit, haben gehört, dass meine Warnungen
für ihre Fehler und sie sind vom Satan getäuscht, aber sie lehnen ab, was ich sagen, denken, dass sie in Jesus
bereits gespeichert sind und daher nichts anderes haben zu lernen. In diesem habe ich dann ein Verständnis von
Gottes Frustration mit den Juden während der Zeit des Jeremia.

Eine mächtige Nation
Siehe, ich will eine Nation über euch bringen, aus weit, O Haus Israel, spricht der Herr: Es ist eine
mächtige Nation, es ist eine alte Nation, ein Volk, dessen Sprache du nicht weißt, weder understandest, was sie
sagen. Jeremiah 05:15
In diesem Vers ist Gott das Volk Israel, informieren, dass dieser Nation, die Gott schickt, um sie zu
zerstören ist nicht eines der vielen Nationen, die sie mit in der Vergangenheit gestritten haben aber eine neue
Nation, ihnen, unbekannt und sogar die Sprache, die die Menschen dieser Nation spricht ihnen unbekannt sein
wird.

Warum tut Gott dazu?
Und es kommt zu überschreiten, wenn Ihr sagt, "Darum tut der Herr unser Gott dies alles uns?" Dann
sollst du sie beantworten, "wie Ihr haben mich verlassen, und fremde Götter in eurem Land serviert, also
werdet ihr dienen der Fremde in einem Land, das nicht verkaufen." Jeremiah 05:19
Jeremiah ist Weissagung in schlimmen Zeiten geben, die die Nation von Israel, in naher Zukunft aus der
Zeit widerfahren wird, die er diese Wort, das ihm von Gott gegeben spricht. Dies ist eine Vorhersage des
Volkes Israel wieder in die Sklaverei, die sie, bevor Moses hatten verringert worden. Gott gibt auch Vorhersage
eines Ereignisses, das auftritt, zwischen Ezekiel und den ältesten Israels, wie sie Fragen werden warum er so,
die Babylonier dass ist zu verheerend auf sein Volk Gottes. Sie informieren möchten, weil sie der Tatsache also
unwissend, die sie unter Verletzung des Wortes Gottes sind sind, können sie nicht sehen warum Gott
beabsichtigen würde, um sie zu bestrafen.

Blind wie die Juden
Geschichte hat eine Möglichkeit, sich zu wiederholen, und das ist für mich wie es heute mit den
Christen. Die Prophezeiungen von End of Days richten sich an die Christen, aber sie sehen es nicht, als sie, aber
als alle anderen Religionen der Welt, der Gott seinen Zorn auf aufzutreten. Ich sehe, dass die Christen so blind
wie die Juden des Jeremias Zeit zu meiner Zeit waren.

Lassen Sie die Welt, die den Zorn Gottes zu wissen
Hören, O Erde: siehe, ich will böse über dieses Volk, sogar die Frucht ihre Gedanken bringen, denn sie
haben nicht meine Worte, noch du mein Gesetz hörten, aber abgelehnt. Jeremiah 06:19
Ist nicht nur Gott gibt Warnung über die Armee (babylonischen), die vor der Tür ist, obwohl das Volk
Israels nicht bewusst ihren Ansatz zur Zeit Jeremiah macht diese Vorhersagen, aber er gibt Grund, warum er so
wütend, dass sie seine Gesetze, die Gesetze Gottes verlassen haben, die die zehn Gebote sind. Jeremiah
wiederholt Gottes Warnungen an die Menschen und die Herrscher, aber niemand glaubt und will niemand
hören.

Eine Warnung an die Christen
Dies als eine Warnung an euch dienen soll, die diese Seiten lesen, ist Gott das Volk Israel, bezeichnend,
weil die Menschen aufgehört haben, halten seine Gesetze, die zehn Gebote, er will, eine Zeit des Leidens, zu
bringen und die Nation Israel zu zerstören und seine Überlebenden in die Sklaverei eines fremden Königs
senden. Tut Gott dies auf sein auserwähltes Volk, also wie können Sie glauben, dass er keine Christen erfordert,
seine zehn Gebote zu halten, und wie die Christen zum größten Teil, die Gebote Gottes halten nicht, wird er
böse auf sie auch bringen?
Heute sind wir bereits in den ersten Monaten des ersten Weltkrieges, und wie ich im Kapitel mit dem
Titel "The Great War," gezeigt haben der Holocaust gewarnt in Offenbarungen, wo ein Drittel der Erde, das
Meer und Mensch sterben wird, sondern ein paar Wochen Weg, nur wenige haben meine Worte gehört und
noch weniger haben meine Warnung hören wollte. Diejenigen, die ich gesprochen habe, lieber weiter in ihrem
Leben, als ob die Welt ewig dauern wird.

Eure Wege zu ändern
So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels "Ändern eure Wege und eure Taten, und ich Sie in diesem
Ort wohnen verursachen wird." Jeremia 7:3
Wenn das Volk Israel, wird noch ändern ihre Wege, und wieder den wahren Glauben Gottes, die das
halten der zehn Gebote ist, dann verhindert er Gott diese fremde Armee (Babylon) sie keinen Schaden tun.
Diese Warnung gilt für Christen von heute auch. Zum größten Teil Christen nicht die zehn Gebote halten, oder

halten nur einige aber nicht alle, die das gleiche wie einer von ihnen nicht zu halten ist. Das Wort Gottes in
seiner Gesamtheit nicht Stück Mahlzeit befolgt werden müssen, es ist alles oder nichts.

Gottes Verheißung
Denn wenn ändern Ihr gründlich eure Wege und eure Taten; Wenn Ihr Urteil zwischen einem Mann und
seinem Nachbarn gründlich ausführen; Jeremia 7:5
In diesem Vers ist Gott eine bestimmte Ungerechtigkeit gibt, die die Juden schuldig. Offenbar ist das
Gesetz des Mose nicht gleichermaßen gegen alle Bürger bereitgestellt werden, dass einige bevorzugte
Behandlung gegenüber anderen gegeben werden.
Wenn Ihr nicht den fremden, die Waisen und die Witwe zu unterdrücken, und an dieser Stelle nicht
unschuldiges Blut vergossen, gehen weder fremden Göttern auf dein Herz: dann führt Sie an diesem Ort, im
Land zu wohnen, das ich euren Vätern, für immer und ewig gab. Jeremia 7:6-7
Wenn das Volk Israel wieder wahr und richtig Gott anzubeten, wie in den zehn geboten und die Gebote
des Moses, wird dann Gott diese andere Nation verhindert zerstören. Wie wir wissen, das Volk Israels
abgelehnt Jeremiahs Warnungen und Babylon Tat kommen und zerstören den Tempel und die Nation von
Israel.

Spezifische Redresses
Die oben genannten Beschwerden sind wieder bestimmte Redresses, die gegen die Nation Israel Gott
hat. Sie beziehen sich auf das fünfte Gebot, das Sechste Gebot "Ehre, Ihre Mutter und Vater" , "Du sollst
nicht töten", sowie der erster, zweiter und Dritter Gebote betreffen, die "Haben keine anderen Götter vor
mir" "Du sollst nicht haben Graven Bildern oder Idole," und das dritte Gebot "Du sollst nicht den
Namen des Herrn mißbrauchen."

Jahrhunderte alte Warnungen Gottes
Aber diese Sache geboten ich ihnen sagen: "gehorchet meiner Stimme, und ich werde euer Gott sein und
Ihr werdet mein Volk: und ihr in allen wegen, die ich euch geboten habe, die es euch gut gehen." Jeremiah
07:23

Der obige Warnung wurde die Nation Israel vor wie im folgenden gezeigt gegeben.
Jetzt daher, wenn ihr meine Stimme in der Tat zu gehorchen und meinen Bund halten, dann werdet ihr
einen besonderen Schatz zu mir vor allem Menschen sein werden: denn die Erde mein ist. Exodus 19:5
Wie kann jemand denken, dass als Christen, die Sie nicht mehr unter die Gesetze Gottes sind, die zehn
Gebote, wenn dies, was beweist diejenigen passieren wird, die sich weigern, Gott zu verehren, wie er befohlen
hat. Sogar sein eigenes Volk zahlt den Preis für seinen Zorn, weil sie ihn und seine Gesetze verlassen haben.

Eine ewige unveränderliche Gott
Gott ist ewig, ewig, ewig; Glauben Sie wirklich, dass er sich geändert hat, seinen Geist und seine
Gesetze, in denen Christen betroffen sind? Satan ist ein Lügner und ein Betrüger; Glaubst du wirklich, dass Sie
immun gegen seine Lügen sind?

Keine unsicheren Bedingungen
Gott offenbart diese Anforderung, dass wir seine Gebote unmissverständlich halten:
Und der Herr spricht, "weil sie aufgegeben haben mein Gesetz, das ich vor ihnen, und haben nicht
gehorcht meiner Stimme, weder ging darin; Aber haben ging nach der Vorstellung des eigenen Herzens und
nach Baalim, die ihre Väter sie gelehrt: "darum, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels;" Siehe, ich
werde füttern, sogar diese Leute mit Wermut, und ihnen Wasser Gallen zu trinken geben." Jeremiah 09:13-15
Der Verweis auf Wermut und Wasser Gallen sind symbolisch für eine Zeit des entsetzlichen Leidens,
die Sklaverei zu einem anderen König, Babylon, wie sie einmal waren Sklaven nach Ägypten.

Zu den vier Winden
Ich streue sie auch unter den Heiden, denen weder sie noch ihre Väter gekannt haben: Ich will ein
Schwert nach ihnen, senden, bis ich sie verbraucht haben. Jeremiah 09:16
In diesen Versen Gott die Strafe präzisiert, er auf das Volk Israel, platzieren Sie soll, alle, weil sie nicht
mehr halten seiner Gebote. Diese Prophesizing geht im gesamten Buch des Jeremias.

Jeremia betet um Gnade
Erkenntnis, dass Gott beabsichtigt, Israel zu zerstören, betet Jeremiah zu Gott für seine Gnade und
Vergebung. Gott hört Jeremiahs Gebete und Jeremiah, sagt, dass ist nicht alles verloren, dass ein paar von den
Kindern Israels vor dem großen König Nebukadnezar, König von Babylon, getroffen werden und somit vor
Schaden zu bewahren, gespeichert werden und von diesen nur wenige Gott bauen ein neues Israel werden.

Der Überrest wiedergeboren
Und ich gebe ihnen eine Herz zu mir, wissen, dass ich der Herr bin: sie werden mein Volk und ich werde
ihr Gott sein: für sie mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückkehren werden. Jeremia 24:7
Dies ist ein ständiges Thema in den Worten der Bibel, alle Gott will vom Menschen, dass wir so zeigen
unsere Liebe für ihn verehren ihn als er Befehle. In diesem Vers gibt Gott Erwartung, dass aus den wenigen, die
gespeichert werden soll, eine neue Nation entstehen, und dann Lehren der Vorfahren dieser neuen Nation, die
Gesetze und das Wort Gottes treu bleibt. In seinen Erwartungen der Juden er ist ständig enttäuscht, und es
scheint mir, dass die Christen als auch eine große Enttäuschung zu Gott sind.

Siebzig Jahre
Und das ganze Land wird eine öde und ein Erstaunen; und diese Nationen dienen den König von
Babylon siebzig Jahre. Jeremia 25,11
Es ist nicht nur die Nation von Israel, die von den Armeen von Babylon, aber alle Nationen an den
östlichen Ufern des Mittelmeers erobert werden wird.
Diesmal Prophezeiung von siebzig Jahre ist zu beachten, denn es Bedeutung im Buch Daniel, hat wobei
der Anti-Christ zuerst gesprochen und offenbart. Als Daniel merkt, dass die siebzig Jahre sind fast bis, gibt er
Gebet zu Gott, dass vergessen nicht er sein Versprechen an Jeremia bringen das Volk Israel zurück zu
Jerusalem.
Gott will das Versprechen, die siebzig Jahren als Strafe für das Volk Israels Scheitern seine Gebote zu
halten. Als Strafen generell gehen, sie sind nicht ewig, aber vorübergehend, bis diejenigen, die Straftat gegeben
haben haben entweder ihre Sünden bereute oder haben alle stirbt aus.

Die Leute, die Moses aus Ägypten geführt hatten nur vierzig Jahre, um ihre Sünden gegen Gott bereuen,
wie sie durch die Wildnis wanderten. Vierzig Jahre sind das Äquivalent von zwei Generationen geboren wird.
In siebzig Jahren ist genügend Zeit für eine andere Generation und eine Hälfte einer Generation.
Mit Moses als ihren Führer und Lehrer über die Gesetze Gottes statt die ersten Israeliten meist schnell
bis die Wege Gottes für rund zweihundert Jahre, bevor sie anfingen, in ihrem Glauben Wanken. Mit den
Maßnahmen nach Babylon gab es niemand, den Führer oder Lehrer und die meisten Menschen Israels durch die
Möglichkeiten der Heiden in jenen Ländern verschmutzt wurde, denen sie zu verstreut waren. Es ist aus diesem
Grund, die sie schnell aus dem Wege Gottes fiel nach der Tempel und die Nation Israel wieder aufgebaut
wurden. Deshalb sandte Gott Jesus die Menschen zu führen und die Nation Israel zurück zum Weg Gottes.
Im folgenden finden eine Karte der östlichen Mittelmeer und die Grenzen des babylonischen Reiches.

Wie Sie sehen können, umfasste das babylonische Reich das meiste der heutigen Türkei, von den
westlichen Teilen des heutigen Iran, an der Ostküste des Mittelmeers und in Süd- und einschließlich Ägypten.

Das Land als auch zu bestrafen
Und es kommt zu überschreiten, wenn siebzig Jahre sind vollbracht, dass ich den König von
Babylon, und dieses Volk bestrafen wird, spricht der Herr, für ihre Ungerechtigkeit und das Land von den
Chaldenaans und machen es unbefristete Verwüstungen. Jeremiah 25:12
Behalten Sie diese Verse im Hinterkopf. Gott hat gesagt, dass Jeremiah, der wiederum das Volk Israels,
die Gott bringt das Volk Israel zurück in ihr Land von den vier Winden, die sie verstreut sind erzählt, in

Siebzig Jahren. Wenn er dies tut, wird er zur gleichen Zeit Babylon sowie das Land selbst, für seine Sünde
bestrafen.

Nebukadnezars Strafe
Eine Sache, die Sie möchten untersuchen und betrachten die Strafe, die Gott uns sagt will er met, dem
König von Babylon und dieser Nation. Gott führt dazu, dass König Nebukadnezar zu Leben als Tier seit einiger
Zeit, aber die Nation und die Länder von den Chaldenaans, die er auch bestrafen wird. Zum Zeitpunkt des
Aufstiegs des die Stadt Babylon in einem erobernden Reich waren die Länder von den Mesopotamien ein
Plüsch gut bewässerten Land. Sehen Sie heute in der gleichen Gegend. Außer rechts entlang der beiden großen
Flüsse Tigris und Euphrat, das Land ist eine Wüste, ein Ort der ewigen Verwüstungen.
Nehmen Sie zu beherzigen und Gottes Zorn zu fürchten, er hat gesagt, er dieses Land zu einem Ort der
Verwüstung machen würde und er hat. Dies sind nicht nur Worte; Sie können diese Dinge außerhalb der Bibel
überprüfen. Gott hat es gesprochen, daher ist es wahr. Gott hat es bestimmt, daher wird es sein.

Rückkehr nach Israel
Denn so spricht der Herr, "dass nach siebzig Jahren erfolgen bei Babylon ich Sie besuchen, und mein
gute Wort in Richtung auf Sie, führen in was Sie an diesen Ort zurückkehren." Jeremia 29: 10
Gott sagt Jeremia und Sie und ich mit seinen Schriften, dass er zurück nach Israel, die Kinder Jakobs,
nach siebzig Jahren in Gefangenschaft unter den Babyloniern bringen wird.

Glaube ist Vertrauen
Remember: Weissagung siebzig Jahre dafür hat Einfluss, in Daniel, das ist, wo die End-ZeitProphezeiungen zu beginnen. Wieder einmal hat Gott geredet, und noch einmal können Sie dies überprüfen, in
historischen Handschriften. Gott hat es gesprochen, deshalb es ist wahr. Um "Glauben" in Gott zu haben ist,
"Believe" das Wort Gottes. Wenn Gott Vorhersage von Ereignissen zu kommen gibt, wissen Sie ohne Zweifel,
dass sie kommen werden, übergeben. Wenn Sie als Leser nicht, dass dies wahr ist glauben, kann dann ich nur
hoffen, dass nach dem Lernen von diesen alten Prophezeiungen und wie sie in der Geschichte bestätigt werden
können, Sie dann glauben werden und den Glauben konvertiert werden. Es ist in dieser Erwartung eurer
Bekehrung, warum Gott diese Vorhersagen Hunderte und Tausende von Jahren im Voraus gibt.

Der neue oder dritten Bund
Diese nächsten Verse sind wichtig, weil er die Bühne für die erste Ankunft des Messias und die
Errichtung eines neuen Bundes setzt.
Siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, da ich einen neuen Bund mit dem Hause Israelmachen wird
und mit dem Hause Juda: Jeremias 31: 31
Sie sollten beachten Sie die Phrase "" "die Tage kommen, dafür ist ein Verweis auf das Ende der Zeiten
und der End of Days. Ich interpretiere den Grund, dass Gott die Bekanntmachung über die Endzeit, gibt ist, weil
er weiß, dass die Kinder Israel in ihrer Anbetung Gottes "Falter" werden. Er gibt diese Warnung über ein
zukünftiges Ereignis in diesem Vers so, wie er es die Söhne Jakobs, gab kurz bevor sie über den Jordan das
gelobte Land wie im Umladeverkehr überquerten Deuteronomium 4:1.
Dies ist die ursprüngliche Absicht Götter, um einen neuen Bund mit dem Haus Israel herzustellen. Das
Haus Israel ist nicht nur von Juden, gefüllt, wie ich in früheren Lektionen gezeigt haben. Israel bezieht sich auf
Jacob, der den Namen Israel gegeben wurde, weil er seine Sünden überwand. Der obige Vers ist es für alle, die
ihre Sünden überwunden haben, die vom Haus Israel, nicht die Nation von Israel sind.

Nicht gemäß dem alten Bund
Nicht gemäß dem Bund, den ich mit ihren Vätern am Tag, die ich sie an der Hand gemacht nahm, um sie
aus Ägyptenland zu bringen; die meinen Bund sie Bremsen, obwohl ich ein Mann zu ihnen war, spricht der
Herr: Jeremiah 31,32
Gott nimmt keine Verantwortung für sein auserwähltes Volk an den Rücken seiner Gesetze und
Anbetung gekehrt haben. Indem Sie auf sich selbst als ihren Ehemann, offenbart er eine intime Beziehung, die
er mit den Kindern von Jacob hatte. Er sagt uns auch, dass der neue Bund anders aus als werden er mit
Abraham gemacht, und dann wieder mit Jakob und Moses eingesetzt. Um den Inhalt dieser älteren Bündnisse
zu verstehen ist es notwendig zu verstehen die Bedeutung des neuen Bundes, die wir bereits in den vorherigen
Lektionen diskutiert haben.

Geschrieben in ihren Herzen
Aber das soll der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen; Nach jenen Tagen, spricht der Herr: ich
werde mein Gesetz zu setzen , in Teile nach innen, und schreiben Sie es in ihren Herzen; wird ihr Gott
sein und sie sollen mein Volk. Jeremia 33
Damit Sie verstehen, Gott spricht nicht über die Nation Israel, wenn er es nach siebzig Jahren der
Sklaverei nach Babylon werden wiederhergestellt, er spricht über den neuen Bund, rechtzeitig noch weiter, End
of Days. In End of Days Gott wird seine Gesetze schreiben, nicht auf Tabellen aus Stein, sondern auf die
Herzen derer, die ihn anbeten. Die zehn Gebote werden ein Teil dessen, wer Sie sind. Dadurch wird Sie halten
die Gebote Gottes, nicht wie ein Gesetz, das gehalten werden muss, sondern aus Liebe zu Gott, und sie werden
Teil, die Sie Ihrer Persönlichkeit und Ihres moralischen Charakters sind, wodurch Sie eins mit Gott, oder im
Geist des Herrn, als Prophet Paulus formuliert es.
Dies ist, wie es mit denen der Überrest der Nation von Israel, die geschützt wurden, obwohl in alle vier
Winde verstreut sein sollte. Wenn sie in das Land Israel zurückgegeben wurden, sollten diese nur wenige zu
umarmen und halten die Gesetze und Gebote Gottes.

Sind Sie ein Teil des dritten Bundes?
Wie die Geschichte lehrt uns jedoch, mit ihrer Ablehnung von Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes,
gab Gott die Akzeptanz dieses neuen Bundes all jenen würde seine Gebote zu halten, unabhängig davon ihre
Sprache oder nationaler Herkunft, diejenigen, die Jesus der Heiligen Gottes nennt. Wenn Sie nicht die Gebote
Gottes halten, dann sind Sie kein Teil dieses neuen Bundes. Wenn Sie nicht den Geboten Gottes geschrieben
auf dein Herz, dass sie ein Teil, wer Sie sind, Ihre Persönlichkeit und Ihre moralischen Charakter haben, dann
sind Sie kein Teil des neuen Bundes.

Gott weiß
Ich möchte eine wichtige Phrase im obigen Vers notieren "nach dieser Tage." Diese Phrase oder andere
Wörter mit ähnlicher Bedeutung, wird von Gott in der Bibel verwendet. In den meisten Fällen ist es ein Verweis
auf den End of Days, wie in der Offenbarung vorausgesagten.

Denken Sie daran: Gott kann in die Zukunft schauen. Er weiß, dass die Nation Israel nicht
kommen wird, um, in siebzig Jahren oder in eine längere Periode in das Buch Daniel, für die Kinder Jakobs
Rückkehr zu Gott zu verehren, wie er gebietet.
Daher! Wenn man das weiß, was er bereit ist, einen neuen Bund zu bieten, die nur für diejenigen gilt,
die seine Gesetze auf ihre Herzen niedergeschrieben haben. Das heißt, nur diejenigen, deren Persönlichkeiten
und moralischen Charakter sind kompatibel mit den Umrissen in den zehn geboten und weiter ausgebaut
(erfüllt), durch die Lehren von Jesus, was natürlich eine Reflexion ist, wer Gott ist, profitieren von dieser neuen
Bund. Einer der anderen Sätze, dass Gott, verwendet bedeutet dasselbe wie "nach dieser Tage." ist "Die Tage
kommen."

Eli und seinen Söhnen
In der folgende Gott spricht der Priester Eli, mit der ein Mann Gottes und eins mit Gott war. Eli jedoch
hatte zwei Söhne, die nicht von Gott waren und es in Bezug auf ihre Ungerechtigkeiten, die Zorn Gottes
gebracht wird.

Darum der Herr, Gott Israels spricht, ich sagte ja, dass dein Haus und das Haus deines Vaters, bevor
Sie mich für immer gehen sollte: aber jetzt der Herr spricht "sei es weit von mir; für sie, die mich Ehren ich
einhalten wird, und sie, die mich verachten werden leicht geschätzt." Ich Samuel 03:30
In diesem Vers wiederholt Gottes Worte, die lange vor denjenigen, die kam aus Ägypten, und sie sollten
in allen Gottes Wege, für immer gehen. Gott gibt dann Kommentar, wie er sein werden gegenüber denjenigen,
die halten, seine Wege, "Ich Ehre" und wer nicht, "so werden leicht geschätzt."
Siehe, die Tage kommen, dass ich deinen Arm und den Arm deines Vaters Haus abgeschnitten wird, daß
kein Alter Mann in dein Haus. Ich Samuel 03:31
Der Verweis auf deinen Arm, ist die Stärke der Nation von Israel, seine militärischen Fähigkeiten, Gott
wird dies daraus entfernen. Gott bezieht sich auf keine alten Männer, weil die Nation Israel wird wast seine
junge Männer im Krieg, bevor sie die Chance der wachsenden alten haben. Dies erweist sich in der Zeit der
babylonischen Eroberung wahr.
Und du wirst sehen, einen Feind in meiner Wohnung, in all den Reichtum, den Gott Israels geben
werde: und es wird kein Alter Mann in dein Haus für immer. Ich Samuel 03:32
In diesem Vers ist Gott Eli sowie alle das Volk Israels, Warnung, wenn sie ihre Folie in Heidentum
fortfahren, sie einen Feind in Gott finden. Gott sagt ihnen, daß es keine alten Männer, weil sie schon früh
abgeschnitten werden. Gott gibt Warnung an die Nation und Volk Israels, dass wenn sie nicht umkehren und
ihre Wege zu reformieren, er ihrer Nation und ihrem Volk vernichtet werden.

Ununterbrochenen Kriegen
Es gibt eine andere Art der Betrachtung dieses jedoch, gibt es keine alten Männer, auch ein Verweis auf
die Tatsache, die die Nation von Israel werden nicht mehr unter Gottes Schutz und wird deshalb in
ununterbrochenen Kriegen, welche die Geschichte gibt Hinweise auf verwickelt sein könnte.

Siebzig Jahre Elend
Und der Mann von dein, wen ich nicht von meinen Altar abgeschnitten wird, werden zu verbrauchen
deine Augen und dein Herz trauern: und alle die Erhöhung der dein Haus wird in der Blüte ihres Alters sterben.
Ich Samuel 03:33

Denken Sie daran: Gott hat gesagt Jeremiah werden eine kleine Anzahl von dem Volk Israel
nach links, und von ihnen Gott wird die Nation Israel wieder aufzubauen jedoch während dieser siebzig Jahre,
die Menschen als Sklaven, werden nicht Leben ins hohe Alter.

Ein schlimmen Zeichen
Und das soll ein Zeichen zu dir hinabgesandt, das über deine beiden Söhne Hophni und Pinhas kommen
werden; an einem Tag sind sie beide sterben. Ich Samuel 03:34

Denken Sie daran: Gott spricht zum Propheten Eli über die Ungerechtigkeiten seiner zwei
Söhne. Im obigen Vers sagt Gott, dass er die Wahrheit seiner Vorhersagen oft zu kommen, durch den Tod der
beiden Söhne Elis offenbaren wird.

Nicht zu vergessen: Samuel lebten etwa 1170 v. Chr. oder etwa 500 Jahre vor Jeremiah. Auch ist
dies zu der Zeit des Jeremia zu schwelgen, dass Gott vorausgesagt hat diese schlimmen Ereignisse vor langer
Zeit, und nicht nur ein paar Jahre, bevor sie passieren, wie der Fall von Jeremiah ist.

Gottes wird durchgeführt
Wie Sie sich erinnern können, war es nicht bis Gott das Leben der ersten Sohn des Pharao, nahm, dass
Pharao schließlich Gott glaubte. Dann scheint dies die einzige Möglichkeit, die Juden akzeptiert das Wort
Gottes als Wahrheit, indem man die Prophezeiung, dass beide von den beiden Söhnen von Samuel am selben
Tag sterben werden. Ich hoffe, dass Sie der Leser schon glauben, dass das Wort Gottes ist die Wahrheit, und
wenn Gott sagt: "Ich werde tun," dass kann man keinen Zweifel, es wird geschehen. Wenn Gott sagt, dass ein
Drittel der Erde, ein Drittel des Meeres und ein Drittel der Mensch sterben werden, sie werden sterben, und
diese Zeit des ersten Weltkriegs ist jetzt auf uns. Wie ich im Kapitel mit dem Titel "der große Krieg" gezeigt
haben, beginnt dieser Tod und Zerstörung am 25. Juni 2015.

Der Gesalbte One
Und ich werde mir einen treuen Priester, das tun sollen, gemäß dem, was in meinem Herzen ist und in
meinem Kopf erwecken: und ich werde ihn bauen, ein sicher Haus; und er wird gehen, bevor mir für immer
gesalbt. Ich Samuel 03:35

Dieser Vers ist ein foretelling über ein zukünftiges Ereignis, das kommen des Messias, wie durch die
Worte "ewig, gesalbt" aufgedeckt, die was natürlich einen Verweis auf die Jesus Christus ist. Bis Jesus, Gott
war früher andere Männer seine Stimme auf der Erde, aber immer gab es ein Fehler in der Nachricht, die sie
Predigten. Diesmal schickt Gott seinen eingeborenen Sohn, seine Stimme zu sein.

Liebe deinen nächsten
Und sie werden nicht mehr jeder Mann Lehren, sein Nachbar, und jeder Mann sein Bruder sagte: "weiß
der Herr: denn sie sollen alle erkennen mich, aus den am wenigsten von ihnen zu den größten von ihnen",
spricht der Herr: "Denn ich ihre Missetat vergeben werde und ihrer Sünde werde ich mich nicht mehr
erinnern." Jeremiah 31:34
Nach dem ersten Weltkrieg und der großen Trübsal verließ die einzigen auf die Erde sind Kinder der
Götter und die Gebote auf ihre Herzen niedergeschrieben haben, gibt es keine Notwendigkeit für jedermann,
das zweite Gebot Jesu, "Liebe deinen nächsten" , für jedermann zu halten wird schon wissen, Gott und muss
daher nicht eingeführt werden, zu Gott , sie werden ihn schon kennen.
Die Sache sollten Sie nehmen Hinweis der hier ist, dass das Konzept des Liebens Ihr Nachbar nicht
stammt mit Jesus, wie Sie sehen können, gab Jeremiah Prophezeiung, 600 plus Jahre vor Christi Geburt.
Sie haben bemerkt, diese "neuen Bund" klingt viel wie derjenige, der die End of Days treu haben wird,
und nicht das Volk Israel, verleiht somit Überprüfung und Unterstützung, die diese Prophezeiung des ersten
Advent Christi, und nicht auf das neu erstellte Volk Israel siebzig Jahre nach der Zeit des Jeremia ist.
Es ist Götter Absicht, die diesen Bund für die Nachkommen Jakobs sein, jedoch wie wir alle wissen,
dass Israel den Messias, "Jesus," lehnt damit sie verfällt ihr Erbteil. Diese Möglichkeit bin ich sicher, dass Gott
wusste passieren würde, und wird im folgenden Vers illustriert.

Israel, keine Nation mehr
Falls diese Verordnungen von mir abweichen, spricht der Herr, und dann die Samen Israels erlischt
auch aus, ein Volk vor mir für immer. Jeremia 36
Dies ist eine düstere Prognose, der dem Volk Israel, die während der ersten Jahrzehnte des
einundzwanzigsten Jahrhunderts vorhanden ist, beachten sollten. Was Gott in diesem Vers sagt, ist, dass ihm
bekannt ist, dass die Nachkommen Jakobs werden Jesus als den Messias ablehnen, und wenn es tut, Israel wird

nicht mehr eine Nation vor Gott nicht mehr. Gott wird die Vererbung geben, die die Nation Israel zu einem
neuen Volk gehört haben sollte; diejenigen, die damit den Geboten Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus,
geschrieben auf ihr Herz und nicht als Gesetze gemeißelt in Stein. Das Volk Israel, die jetzt vorhanden ist,
unterliegt nicht der Gnade Gottes. Es entstand mit Unterstützung der Streitkräfte der Anti-Christ, nicht von
Gott. Sie werden verstehen, dass dies um wahr zu sein, wenn Sie die zehn Könige sind die Prophezeiung von
der Offenbarung entnehmen, zu verstehen.

Ezekiel
Im Buch Hesekiel entlockt Gott Hesekiel, wie er Jeremiah, um die Nation Israel warnen. Außer mit
Jeremias, war es einige Jahre vor der babylonischen Invasion und mit Hesekiel, war es während der eigentlichen
Invasion und nachdem der Überrest der Juden wurden weggenommen, Babylon als Sklaven.

Warnungen von Gott
Und er sprach zu mir, "Menschensohn, ich sende dir zu den Kindern Israels, zu einer rebellischen
Nation, die gegen mich aufgelehnt hat: sie und ihre Väter selbst bis heute gegen mich gesündigt haben."
Ezekiel 2:3
Sogar an diesem späten Zeitpunkt, nach dem er gewarnt worden durch Jeremia, die Menschen und die
Führer Israels noch nicht akzeptieren, dass sie im Gegensatz zu den Willen Gottes, sind deshalb ist die ich
geprägt haben, die Phrase "Blind als Jude."
Und du sollst meine Worte zu ihnen, ob sie hören werden, oder ob sie abzulassen werden sprechen:
denn sie die meisten rebellisch sind. Hesekiel 2:7
Gott offenbart seine Erkenntnis, dass das Volk Israels rebellisch, sind auch wie die Babylonier vor ihren
Toren.
Aber du, Menschensohn, hören, was ich dir sagen; "Sei nicht du rebellisch wie die rebellische Haus:
Öffne deinen Mund und Essen, die ich dir geben." Hesekiel 2:8
Gott will Ezekiel mitten in das Volk Israels, um seine Worte der Warnung Herold aussenden. Gott
offenbart auch und sagt Hesekiel, ihn zum größten Teil nicht von die Menschen hört, denn sie rebellisch gegen
Gott und seine Gesetze sind.

Der Satz, "Öffne deinen Mund und Essen, dass ich dir, geben" zu hören, was Gott ihm sagt und
verstehen und außer die Worte Gottes, und nicht zu ignorieren oder lehnen sie ab, wie die Menschen in die
Nation von Israel haben bedeutet.
Wie gesagt, ich werde nicht jeden Vers in Hesekiel erklären, ich überlasse es Ihnen, bei Ihren
Bemühungen "fleißig suchen Gottes" zu lesen und sie selbst zu entziffern.

Ezechiels Penances
Nach einer Weile erkennt Ezekiel, dass Gott das Volk Israel, mit der Macht der babylonischen Armee
zerstören will. In dem Bemühen um Gnade für sein Volk zu gewinnen gibt Ezekiel Gebet zu Gott. Als Folge
dieses Gebet gibt Gott eine Buße, die Hesekiel erdulden muss, um diese Gnade zu gewinnen.
Du auch auf deiner linken Seite liegen, und die Ungerechtigkeit des Hauses Israel darauf lag: nach der
Anzahl der Tage, die du ihm liegen sollst du ihre Missetat tragen sollst. Hesekiel 4:4
Gott sagt Hesekiel, Ezechiel auf sich, die Übeltaten Haus Israel nehmen wird. In der Buße für die
Sünden sagt Gott Hesekiel 390 Tage auf seiner linken Seite liegen.

390 Jahre Ungerechtigkeit
Denn ich auf dich, die Jahre von seinem Übeltun, entsprechend der Anzahl der Tage, drei hundert und
neunzig Tage gelegt haben: so sollst du tragen die Schuld des Hauses Israel. Hesekiel 4:5

Nehmen Hinweis: hier was Gott sagt, denn es wichtig, dass Sie dies zu verstehen, ist denn es hat
Einfluss auf die Prophezeiungen, die in Daniel und Offenbarung folgen.
"Ich habe auf dich die Jahre von seinem Übeltun gelegt" was dies sagt, ist, dass die Nation von Israel
hat sich engagiert in Rebellion und Sünde gegen Gott für Jahre, 390 Jahre um genau zu sein.
"Nach der Anzahl der Tage" Ezechiel wird die Ungerechtigkeit der Jahre in Tagen, nicht Jahre tragen.
"Drei hundert und neunzig Tage"

Eines Tages für ein Jahr
Der Nation und Volk Israel hat Gott seit 390 Jahren trotzte und Hesekiel wird dies für 390 Tage auf sich
tragen. Mit anderen Worten, ist ein Jahr in die Nation von Israel Übeltun Ezekiel gegeben an einem Tag der
Buße oder "ein Tag für ein Jahr." "So sollst du tragen die Schuld des Hauses Israel."
Also sagt Gott Hesekiel, dass für jedes Jahr der Ungerechtigkeit oder 390 Jahre, er ihre Strafe für 390
Tage tragen wird. Gott hat die Ungehorsam und Auflehnung des Nation Israel, 390 jahrelang gelitten. Dies zeigt
mir seine Liebe und Geduld für ein Volk, also unwürdig der seine Sonderbehandlung, die dieses Volk gebracht
vor allem anderen Nationen man.

Vierzig Tage für Judas Sünden
Und wann hast du erreicht, sie liegen wieder auf deiner rechten Seite, und du sollst tragen die Schuld
des Hauses Juda vierzig Tage: Ich habe dich jeden Tag für ein Jahrernannt. Hesekiel 4:6
Nach Ezechiel auf seiner linken Seite 390 Tage gelegen hat (das ist mehr als ein Jahr) einen Tag für
jedes Jahr, dass Israel von den Gesetzen Gottes gebrochen hat, dann nach Beendigung dieser, hat er dann an
seiner rechten Seite für 40 Tage, jeden Tag für ein Jahr, für die Schuld des Hauses Juda wenden.

Gottes-Kapazität zu vergeben
Dies sagt mir, dass die Nation als Ganzes 390 jahrelang von den Gesetzen Gottes, jedoch weggelaufen
hatte Juda hatte sich für die letzten 40 Jahre bevor Gott dieser Buße Ezekiel gibt nur verirrte. Verständlich, dann
warum Gott zornig auf die Nation von Israel ist. Wenn Sie Gott wäre, hätten Sie solche Geduld und Liebe für
solche Leute wie diese? Es ist eine gute Sache für die Leute, denen ich nicht Gott bin obwohl ich bemühen, mit
Gott eins zu werden, ich scheine nicht in mir haben die Möglichkeit der Vergebung, die Gott hat.
Noch einmal, Gott sagt uns, hat er einen Tag für jedes Jahrernannt. Wie ich bereits sagte, ist dieses
Verständnis wichtig, denn sie haben ein leistungsfähiges Lager in den Prophezeiungen von Daniel und
Offenbarung.
Daher sollst du legen dein Gesicht in Richtung der Belagerung von Jerusalem und dein Arm wird
aufgedeckt werden, und du sollst dagegen prophezeien. Hesekiel 4:7

Und, siehe, lag ich Bänder auf dich, und du sollst nicht drehen Sie dir von einer Seite zur anderen, bis
du die Tage deiner Belagerung beendet hast. Hesekiel 4:8
Um sicherzustellen, dass Ezechiel in seiner Buße nicht "Falter", wird Gott Hesekiel, lähmen, so dass er
nicht bewegen kann.
Wie Sie sehen können, hat Gott die Verantwortung Zahlen Buße für die Sünden seiner Brüder und
seiner Nation Ezekiel gegeben. Es gibt jedoch ein Grund dafür. Gott ist nicht ein Mann für die Sünden der
Nation, zu zahlen haben, denn er weiß, dass diejenigen, die Leben in den Jahren von Ezekiel und hört die Worte
Gottes durch die Prophezeiungen Ezechiel, diese Warnungen nicht beachtet werden. Was Gott gegenüber,
sucht, ist jene, die überleben diese Tortur vor der Tür als vorausgesagten von Jeremiah, siebzig Jahre daher
Ezechiels Schriften lesen und so wissen, was sie tun müssen, um ihren Platz als Gottes auserwähltes Volk
wiederzugewinnen.

Ein Überrest bewahrt
Ich will noch ein Überbleibsel, die Ihr habt, können verlassen einige, die das Schwert unter den Völkern
entkommen sind, wenn ihr durch die Länder zerstreut werden soll. Ezekiel 6:8
Noch einmal Gott gibt Gewissheit, die er sparen ein paar, die Nation von Israel mit siebzig Jahre daher
wieder aufzubauen.
Und sie, die Flucht von Ihnen unter den Nationen, wohin sich erinnern mich so sie werden Gefangene,
getragen, weil ich gebrochen, mit ihren verhurt Herz, das von mir verlassen hat bin, und ihre Augen, die-Huren
nach ihren Idolen gehen: und sie werden sich für die Übel, die sie, in ihren Greueln begangen haben
verabscheuen. Ezekiel 6:9

Verhurt Herz
Gott benutzt die Phrase, "verhurt Herz," falling away from Glauben Gott, auf die Jagd nach falschen
Göttern und anderen heidnischen Aktivitäten Juden symbolisieren. Dies hat auch Einfluss im Buch der
Offenbarung, wenn Gott der Anti-Christ als Hure Frau, wer die Mutter der Hurerei ist symbolisiert.
Gott benutzt die Phrase, "a-Huren nach Idole," die heidnischen Aktivitäten zu symbolisieren, die die
Juden an, zur Zeit der babylonischen Eroberung zu beteiligen. Halten sie diese Weise, wenn Sie gehen - Huren,
dann haben Sie eine Hure suchen Gott benutzt die Symbolik des Anti-Christus als eine Hure (Hure), um zu

zeigen, dass diejenigen, die nicht die zehn Gebote halten und haben falsche Evangelium Satans, umarmt die
Hure waren sie nach a-Huren gefunden zu haben.

Die Erlösten Israels
Und sie werden sich für die Übel, die sie, in ihren Greueln begangen haben verabscheuen. Dies ist
Gottes Hoffnung sowieso. Gott wird davon ausgegangen, dass wenn die Nation Israel zerstört ist und die
Menschen zur Sklaverei der ein anderer König zurückgegeben, dann sie sollten ihre Augen öffnen und das Böse
von ihren Möglichkeiten sehen und ihre Sünden bereuen.
Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, und, dass ich nicht sagte vergeblich, dass ich dieses Übel
zu ihnen tun würde. Ezekiel 06:10
Wie Sie sehen können, wird der Grund Gott bewirkt, dass dieses Unglück für das Volk Israel
widerfahren, fortwaschen diejenigen, die ihn und seine Gebote aufgegeben haben, festlegen und damit die
Voraussetzungen für eine Wiedergeburt als derjenigen, die die Sünden ihrer Väter und noch einmal umkehren
Gottes Gesetzen zu gehorchen und ihn verehren, als er Befehlen, dass er angebetet werden soll.

Nehmen Hinweis: , die Gott bezieht sich auf sie und ihre Angelegenheiten mit Götzen und andere
Verstöße gegen die Gesetze Gottes, als Huren und verhurt, dies hat Relevanz in der Offenbarung, wenn Gott
sagt uns der Anti-Christ und wie Gott es als eine Hure sitzt auf der Rückseite des Tieres scharlachroten
Couoredzeigt die falsche Evangelium Satans ist.

Die Disziplinen der Vater der Kinder
Der obige Vers zeigt auch, dass Gott nicht sitzen und seiner eigensinnigen Kinder mit nur Worte
schimpfen; er tut met heraus sowie Disziplin. Dies ist eine Lektion für alle, die Eltern, die ihre Führung von
Gott übernehmen sollte, bedrohen nicht nur Ihre Kinder zu disziplinieren, Sie müssen von Zeit zu Zeit
tatsächlich die Strafe austeilen, dass Sie drohen, sonst werden Ihre Kinder Respekt für Sie verlieren. Jahrelang
Gott hat die Nation Israel gewarnt, doch die Menschen diese Warnungen ignoriert, weil sie davon ausgehen,
dass Gott alle Rinde und kein Biss war kamen. In den Zorn, den Gott in Form von der Eroberung von Babylon
Aushändigung ist, zeigt Gott, dass er Biss in Toten haben und daher nicht ignoriert werden sollten.

Die ältesten zu erkundigen, von Gott
In den folgenden Versen, Gott gibt seine Beschwerde mit Israel, und warum er endet den alten Bund und
bietet den Kindern Israels einen neuen Bund schließen. Nicht das Volk Israel, denn sie verliert ihr Erbteil nicht
akzeptieren Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes, sondern auf alle diejenigen, die die Gebote Gottes zu, die
als Apostel Paulus halten als im Geiste des Herrn bezeichnet, es ist mit Ihnen, dass der neue Bund gedacht ist,
Juden und Nichtjuden gleichermaßen.
Und es begab sich im siebten Jahr, im fünften Monat, der zehnte Tag des Monats: einige von den
ältesten Israels begab sich des Herrn zu erkundigen und saß vor mir (Ezechiel). Hesekiel 20:1
Zu diesem Zeitpunkt ist die Nation Israel von den Babyloniern angegriffen, so dass sie ein Komitee der
ältesten Ezekiel,, den sie kennen schicken, ein Prophet des Gottes, Gottes Fragen sein. Ich bin nicht sicher, was
zum angegebenen Termin ist, wie wir Jahre sagen, aber ich nehme an, es ist ein Datum unter Verwendung der
ersten Invasion der Babylonier als Ausgangspunkt. Es könnte auch sein, die Zeitspanne zwischen, als Ezekiel
begann die Nation Israel Gottes Warnungen einzuräumen; oder es könnte auch ein Verweis auf die Herrschaft
des gegenwärtigen Königs von Israel.

Gott ist beleidigt
Dann kam das Wort des Herrn an mir und sagte, "Sohn des Menschen, zu den ältesten Israels sprechen
und sagen zu ihnen: so spricht der Herr, Gott; Sind ihr gekommen, um mich zu erkundigen? Wie ich lebe,
spricht Gott, der Herr, wird ich nicht von Ihnen befragt werden." Hesekiel 20:2-3
Das Wort "Inquired" als definiert ist: , eine Frage, zu versuchen, die Fakten eines Falles
entdecken. Ich empfehle, was die ältesten wissen wollte war, warum Gott die Babylonier zu Verwüstung auf
seinem Volk regnen ermöglicht wurde. So ganz unwissend ihrer Sünden, sie noch nicht den Zorn verstanden,
was, den Sie über ihre Weigerung, Anbetung zu ihm als er in Gott gezündet hatte, befahl Gott. Eine Lektion,
die, der Christen und Juden von heute sowie weltvergessen zu werden.

Wie ich lebe
Gott zeigt seine Wut über die ältesten Israels. Diejenigen, die seine Gesetze verlassen haben und sind
gekommen, um Hesekiel, die sie kennen sich in Kommunikation mit Gott, zu Gott, zu erkundigen und Gott
antwortet mit, "wie ich lebe, spricht Gott der Herr: ich werde nicht sein von dir befragte."
Gott ist beleidigt, dass sie benötigen, um Gott für seine Gründe zu hinterfragen, wenn sie schon wissen
sollte, nach einigen Jahren zuerst von Jeremiah gewarnt und dann wieder von Ezekiel.
Willst du beurteilen, Sohn des Mannes, wirst du sie beurteilen? Führen sie die Greuel der Väter wissen:
Hesekiel 20:4
Gott sagt Ezechiel zu verurteilen diese ältesten, und zeigen Sie ihnen ihre bösen Wegen und diejenigen
ihrer Väter.

Wieder gibt Gottes Rechtsbehelfe
Und sagen zu ihnen: so spricht der Herr, Gott; "Der Tag als ich wählte Israel, und hob meine Hand zu
den Nachkommen des Hauses Jakobs und mich ihnen kund in Ägyptenland, wenn ich mir erhöht hat hand in zu
ihnen: ich bin der Herr dein Gott;" Hesekiel 20:5
In den Tag, an dem ich meine Hand zu ihnen hob, um sie her von Ägypten in ein Land zu bringen, die
ich für sie einzulassen hatte fließen Milch und Honig, das ist die Herrlichkeit aller Länder: Hesekiel 20:6
Dann sprach ich zu ihnen, "Ihr Cast away – verschollen jeder Mensch die Greuel seiner Augen und
unrein euch keine mit den Götzen Ägyptens: Ich bin der Herr, euer Gott." Hesekiel 20:7

Die Lage des Garten Eden
Wenn Gott in das Land, die die Nation Israel ist bezieht, gibt er hohes Lob des Landes, wie er hier tut,
wenn er es, dass die ist der Ruhm aller Territorien, bezieht sich auf obwohl es nicht so viel an einer beliebigen
Stelle in der Bibel sagt, Gott hat diese hohe Wertschätzung für dieses Land, denn es ist das Zentrum der
Gegend, die er, wie das Land Eden beschreibt ich vorschlagen , und ich denke, dass Jerusalem und den Tempel
in bestimmten sitzen auf dem gleichen Platz, die Adam einst Wohnstätte. Das Gebiet, das war und ist das Land
Eden wird angegeben in Genesis 2:8 durch 02:14, vom Fluss Euphrat nach Äthiopien und Ägypten

einschließlich. Ich bin in Erwartung, dass nach der Lektüre dieser letzten Sätze Ihre Lektüre meiner Worte legte
und fahren Sie mit der Bibel und nachschlagen, wenn die Position des Eden tatsächlich enthüllt wird, wie ich
vorschlagen.

Eure sündhaften Wege ausgestoßen
Obwohl Gott von den ältesten kommen um sich von ihm beleidigt war, gibt er ihnen Antwort auf ihre
Frage sowieso.
Aber sie lehnte sich gegen mich, und würde mich nicht hört: taten Sie nicht jedem Mann Cast away –
verschollen Greuel ihrer Augen, weder sie nicht verlassen, die Idole von Ägypten: dann sagte ich: ich werde
meine Wut auf sie, um meine Wut gegen sie mitten in Ägyptenland erreichen ausgießen. Hesekiel 20:8
Gott ist diese ältesten sagen, dass er Warnung an diejenigen, die aus Ägypten kamen gegeben hätte,
noch bevor sie Ägypten verlassen und er kam in der Nähe von wegen ihren Ungehorsam selbst dann zu
zerstören.
Aber ich Schmiedeeisen um meines Namens Willen, dass es nicht vor den Heiden, unter denen sie
waren, in deren Anblick ich mich zu ihnen in die Hervorbringung aus dem Land Ägypten bekannt gemacht,
verschmutzt sein sollte. Hesekiel 20:9
Gott seinen Zorn aufgehoben, während die Menschen noch in Ägypten, um Gesicht vor die Ägypter
waren. Gott hatte sich die Ägypter gezeigt, da hatte er den Juden in die Plagen, die er Ägypten zugefügt.
Darum ich bereitete ihnen her gehen aus dem Land Ägypten und brachte ihn in die Wildnis. Hesekiel
20:10
Und ich gab ihnen meine Satzungen und zeigte ihnen meine Urteile (die zehn Gebote), das wenn ein
Mann zu tun, wird er sogar in ihnen Leben. Hesekiel 20:11

Gottes Sabbat ist ein Zeichen
Außerdem auch gab ich ihnen meine Sabbate sein ein Zeichen zwischen mir und ihnen, die sie wissen
vielleicht, dass ich bin der Herr, der sie heiligt. Hesekiel 20:12

Gott ist diese ältesten erklären, dass er Gott den Juden seine Gesetze und Gebote gegeben hätte, als
Gegenleistung für das gelobte Land sie waren seine Gesetze zu halten. Was dies gleichkommt, ist Gott gibt die
Aussagen über den zweiten Bund, die er mit dem Volk Israel gemacht.

Nehmen Hinweis: obwohl dies an anderer Stelle in der Bibel es heißt, das halten der siebte Tag
Sabbat ist ein Zeichen zwischen dir und Gott, dass Sie geheiligt sind, von ihm und nur von Gott zu verehren,
wie er Befehle können Sie geheiligt werden. Dieses, das ich zu erklären, so dass Sie verstehen werden, zu jedem
anderen Tag der Woche als den Sabbat, wie z. B. Sonntag, beobachten soll im Ungehorsam gegenüber Gott, so
setzen Sie von Gott getrennt zu sein.
Aber das Haus Israel lehnte sich gegen mich in der Wildnis: sie gingen nicht in meinen Satzungen und
sie verachteten meine Urteile, welche wenn ein Mann zu tun, er lebt noch in ihnen; und meine Sabbate sie stark
verschmutzt: dann sagte ich, ich würde meine Wut auf sie in der Wildnis, sie verbrauchen ausgießen. Hesekiel
20:13
Soweit es mich betrifft, unterstützt diesen Vers, was ich gerade über den Sabbat Sonntag erklärt. In
diesem Vers ist Gott noch einmal den ältesten informiert werden, dass er kam nah an die Nation von Israel zu
zerstören, noch bevor sie den Jordan-Fluß überquert, während sie noch in der Wildnis waren. Trotz aller
Wunder und Wunder, dass diese Menschen mit ihren eigenen Augen erlebt rebellierten sie noch gegen Gott und
seine Gebote.
Aber ich Schmiedeeisen um meines Namens Willen, dass es nicht vor den Heiden verschmutzt sein sollte
deren Anblick ich ihnen herausgebracht. Hesekiel 20:14
Doch erhob auch ich meine Hand zu ihnen in der Wildnis, dass ich nicht in das Land bringen würde, die
ich gegeben hatte, fließen Milch und Honig, die den Ruhm aller Länder ist; Hesekiel 20:15
Wie ich vor hingewiesen haben, Gott bezieht sich auf das Gebiet als die Herrlichkeit aller Territorien,
Abraham und seinen Nachkommen gegeben denen bin ich überzeugt er tut, weil es am gleichen Ort ist, wo einst
der Garten Eden war.

Da Israel Gottes Gesetz ablehnen
Weil sie meine Rechte verachtet und meine Satzungen nicht herein, sondern meine Sabbate verschmutzt:
für ihr Herz nach ihren Idolen ging. Hesekiel 20:16

Trotzdem mein Auge erspart ihnen zerstören, weder habe ich ein Ende davon gemacht, in der Wildnis.
Hesekiel 20:17
Aber ich sprach zu ihren Kindern in die Wildnis gehen werdet ihr nicht in den Statuten eurer Väter,
beobachten ihren Urteilen, weder unrein euch mit ihren Idolen: Hesekiel 20:18
Ich bin der Herr, euer Gott; in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte halten und tun sie;
Hesekiel 20:19
Und meine Sabbate Schlotternacht; und sie sollen ein Zeichen zwischen mir und euch, könnt ihr wissen,
dass ich der Herr, euer Gott bin. Hesekiel 20:20
Halten Sie die Gesetze der Gott ist ein Zeichen zwischen dir und Gott, dass es der Gott der Schöpfung
ist, die Sie verehren und keine andere. Wenn Sie nicht die zehn Gebote einhalten, dann gibt es keine Anzeichen,
wie Gott zu wissen, dass beten Sie ihn oder einige Ihrer eigenen Erfindung.

Er wird sogar in ihnen Leben.
Ungeachtet der Kinder rebellierte gegen mich: sie gingen nicht in meinen Satzungen, die weder hielt
meine Urteile zu tun, sie tun das wenn ein Mann, er lebt noch in ihnen; Sie verschmutzt meine Sabbate: dann
sagte ich, ich würde meine Wut auf sie, um meine Wut gegen sie in der Wildnis zu erreichen ausgießen.
Hesekiel 20:21
Haben Sie bemerkt, dass Gott ist der folgende Satz zu wiederholen? "Er soll sogar Leben in ihnen."
Gott verwendet nicht Worte, sondern dass sie Sinn und Zweck haben. In diesen Worten, was, die Gott
uns sagen will, dass bei halten wir seine Gesetze (die zehn Gebote), dass in zu tun, so werden wir in den
Gesetzen zu leben. Sie werden ein Teil dessen, wer wir, nicht Gesetze auf Stein Tabellen aber moralische
Eigenschaften auf unser Herz niedergeschrieben niedergeschrieben sind.
Wie Sie sehen können, hat Gott hatte mehrere Beschwerden gegen das Volk Israel aus, dass alle den
Weg zurück, als sie noch in der Knechtschaft in Ägypten waren. Durch ihre Weigerung, halten seine Gebote
und Sabbaten, kam er in der Nähe von vernichten, noch bevor sie über den Jordan in das gelobte Land treten
überquert hatten also verärgert.

Nehmen Hinweis: was Gott sagt, "Heiligen meine Sabbate; und sie sollen ein Zeichen
zwischen mir und euch, dass Ihr wißt vielleicht, daß ich der Herr, euer Gott bin," das halten des Sabbats ist

ein Zeichen zwischen denen, die Gottes Sabbat, der siebte Tag Sabbat halten wie dargelegt im vierten Gebot
und Gott. Dieses Zeichen sagt Gott, dass diejenigen, die halten den siebten Tag Sabbat tun, von Liebe und für
ihn den wahren Gott Respekt.

Nicht zu halten sein Sabbat, ist auch ein Zeichen, ein Zeichen, dass Sie den wahren Gott nicht lieben
und Sie haben keinen Respekt vor ihm. Zum "Heiligen meine Sabbate" bedeutet, sie heilig zu halten. Der siebte
Tag Sabbat ist ein heiliger Tag, weil Gott es Stechpalme gemacht. Kein anderer Tag der Woche ist heilig, daher
zu jedem anderen Tag der Woche als den Sabbat, wie z. B. Sonntag, beobachten die nicht heilig, so zu tun ist in
direkte Opposition zu den Willen und die Anbetung Gottes, machen den Sabbat Sonntag eine unheilige
Beachtung.
Weiterhin, dass Gott seine Beschwerden auflisten, Verse 22 bis 31, bis der Grund für den Besuch von
den ältesten offenbart.

Holz und Stein zu dienen
Und was kommt in den Sinn überhaupt, nicht sein wird, werdet ihr sagen, "wie die Heiden, Holz und
Stein zu dienen als die Familien von den Ländern werden wir." Hesekiel 20:32
In ihrem Versuch, Gott um diese Invasion von Babylon und seine anschließende Vernichtung Israels zu
stoppen erhalten wollen die ältesten Gott Anlass zu widerrufen, geben, dass er nur schickt den Überrest des
Volkes Israel in der heidnischen Nationen dienen, Holz und Stein, die bezieht sich auf was die Idole gemacht
sind, und der die Länder, die an sie gesendet werden , so entfernen sie weiter Weg von der Verehrung des
wahren Gottes.

Ich wird über Sie herrschen.
Wie ich lebe, spricht der Herr, Gott, sicherlich mit einer mächtigen Hand und mit einem heraus
gestreckten Arm und mit Wut ausgegossen, werden ich herrschen über Sie: Hesekiel 20:33
Die ältesten Israels gekommen, Gott, nicht um Vergebung bitten, sondern Gott seine Absicht, zerstören
die Nation Israel für seine Namen Willen, zu widerrufen, wie er ihre Zerstörung vor, nach seinem Namen
widerrief Willen bitten zu erkundigen. Gottes Antwort ist, dass die ältesten, die nicht als einen Weg zu Gott zu
widerrufen, Zerstörung Israels wieder verwendet werden, und dass er Gott als He Befehle, durch seine Freude
und nicht durch ihre über sie herrschen wird. Entweder wir beten Gott genau wie He-Befehle oder wir nicht

verehren Gott überhaupt. Wenn Sie dieses um wahr zu sein noch nicht angezeigt werden, dann fürchte ich, dass
Sie wirklich verloren sind.
Ich und holt Sie raus aus dem Volk, wird euch aus den Ländern, worin ihr, mit einer mächtigen Hand
und mit einem heraus gestreckten Arm und mit Wut ausgegossen verstreut sind, zu sammeln. Hesekiel 20:34
Es gibt viel mehr in dem Buch Ezechiel, und ich ermutige Sie, es zu lesen nicht, weil es mehr Einsicht,
wie Gott zu verehren, als er gibt Ihnen Befehle, aber was seine eigene auserwähltes Volk befielen, wenn sie
nicht mehr verehren ihn, wie er befohlen hatte, das ist eine Warnung derjenigen, die sich Christen nennen
würde, aber, Gott zu verehren, wie er uns Befehle zu verweigern, , wie es in den zehn geboten von niedergelegt
ist.
In diesem ganzen Kapitel habe ich versucht, die Unterschiede zwischen Gott und Jesus und Satan
zeigen. Wer dann händigt Sie Anbetung zu? Glauben das Wort Gottes, wie es geschrieben steht oder Sie
glauben, dass die nicht von Gott gesprochen wurde?
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