Lektion 27, Gott-Jesus kennenlernen
Gott fleißig suchen
Ich liebe sie, die mich lieben, und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen, werdet mir finden .
Sprüche 08:17

Sollten Sie alle verstehen: die Prophezeiungen in den Büchern der Bibel gegeben sind
Ereignisse, die stattfinden werden, in die Zukunft der Zeit aus wenn der Prophet zuerst das Wort Gottes
veröffentlicht, wie es ihm gegeben ist in der Tat Wahrsagen.
Das heißt, dass diese Prophezeiungen, einschließlich derer über die vier apokalyptischen Reiter sind ein
Wahrsagen Dinge, die geschehen werden, und nicht nur mysteriöse Geschichten schwer zu verstehen. Gott hat
in die Zukunft gesehen und weiß, was passieren wird, Hunderte oder sogar Tausende von Jahren im Voraus.
Diese Prophezeiungen sind für dich und mich damit warnen, gegeben, so dass wir vorbereitet werden können,
wenn sie passieren.

Wissen auch: Hat Gott uns die Bibel gegeben, dass wir mit Sorgfalt studieren kann, was er an seine
Propheten gesprochen hat. Durch das Studium von Gottes Wort, können wir mit Geduld und Gebet zu Gott, zu
verstehen, was Gott will, dass wir wissen, kommen. Gott hat keine Lust, die wir hinterlassen, werden
unwissend, wer er ist und was diejenigen, die keine wahre und korrekte Anbetung zu ihrem Schöpfer
widerfahren wird. Gott sagt uns, dass er uns liebt und dass er will, dass wir ihn lieben. Der folgende Vers
spiegelt dies wider.
Liebst du Gott-Jesus, dann wird er dich lieben zurück, Gott wird Sie als seinen Sohn zu behandeln.
Behandelt werden, als ein Sohn ist für Gottes Erbe berechtigt, das ewige Leben und den Eintritt in den Himmel.
Nur die Söhne Gottes erhalten dieses große Geschenk von ihrem Vater. Alle Mann, männlich und weiblich sind
die Kinder Gottes, sondern um ein Kind Gottes zu sein, muss man Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes.
Im obigen Vers Gott sagt dir und mir, dass er uns liebt, aber er setzt einen Vorbehalt zu, die sagen, wir
müssen ihn auch lieben. Es wird von nahezu allen, die ich gesprochen habe geglaubt, dass Gott liebt alle, ohne
Einschränkung, noch in diesem Vers, wie Gott sagt uns, "ich liebe es dann, die mich lieben." Wenn Sie, dass
das Wort Gottes die Wahrheit ist annehmen, enthalten die Worte von Gott eine Qualifikation. Das sagt mir, dass
wenn Sie nicht Ihre Liebe zu Gott zeigen dann er nicht lieben kann.

Kein Geschlecht im Himmel
Für die in der Auferstehung sie weder heiraten, noch erhalten in der Ehe, sondern sind wie die Engel
Gottes im Himmel . Matthäus 22:30
Um ein Kind Gottes Frauen nicht ausschließt, gibt es kein Geschlecht im Himmel; Gott sieht nur
diejenigen, die die Heiligen Gottes sind und diejenigen, die Gott durch Ungehorsam gegen Gottes Wort oder
wird im Gegensatz zu hassen.
Sex ist ein Aspekt der Fortpflanzung der Art; Deshalb ist Sex ein Aspekt der die erdigen und kein
Aspekt des Geistes. Wenn du ewig leben, entfällt der Sex, also alle, die die Heiligen Gottes, wird von Gott als
ohne Geschlecht betrachtet werden, sondern werden mehr wie die Engel, anstatt wie man. Dies ist von der oben
genannte Vers unterstützt.
Was dies mir sagt ist, dass wenn es keine Ehe im Himmel, gibt weil jene im Himmel ewig leben,
Fortpflanzung keinen Platz, was auch bedeutet hat, dass Geschlecht keinen Platz im Himmel, das heißt hat, dass
wenn Gott die Kinder des Menschen ansieht, es ist nicht zu sehen, männlich oder weiblich, sondern diejenigen,
die das Wort Gottes gehorsam sind und diejenigen, die nicht.

Zur Kenntnis nehmen: Alle Kinder des Menschen, männlich und weiblich, sind die Kinder
Gottes. Wenn die Bibel benutzt die Worte "Sohn oder Söhne," ist Gott nicht nur die Männchen der
menschlichen Rasse aber von männlichen und weiblichen gemeint ist. Es gibt kein Geschlecht im Himmel und
das ewige Leben.

Wie unsere Liebe zu zeigen
Gott dann sagt uns, wie unsere Liebe zu ihm, zu zeigen und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen,
werdet mich finden , oder wie man die Liebe zu manifestieren, wir ihn in unserem Herzen in eine greifbare
Form haben. Wenn Sie versuchen zu verstehen, wer Gott ist und alles, was er, durch Studium und Forschung
der Bücher der Bibel, sondern auch die Geschichte prophezeit in der Bibel die Ereignisse, die schon gekommen
sind steht, übergeben, dann Gott Ihnen bei der Suche nach dem wahren Wort Gottes hilft.

Das ist die Liebe
Und das ist die Liebe, die wir nach seinen geboten zu Fuß. Dies ist das Gebot ", wie ihr von Anfang
gehört habt, sollte ihr darin Fuß." II Johannes 1:6

Die Gebote Gottes werden durch die zehn Gebote zusammengefasst, und die zehn Gebote sind die
grundlegende Grundlage all dessen, was Jesus gelehrt hat. Was für dich und mich zu zeigen oder manifestieren
unsere Liebe zu Gott, der oben genannte Vers sagt, müssen wir gehorchen und die zehn Gebote Gottes halten.

Der Saal des Thrones Gottes
Danach ich sah, und siehe, eine Tür wurde geöffnet im Himmel: und die erste Stimme, die ich gehört
habe war gleichsam einer Trompete mit mir zu sprechen; die sagte, "hieher gekommen, und ich werde zeigen
dir Dinge, die im folgenden sein müssen." Offenbarung 4:1
Um am besten zu verstehen, warum Man ständig in Kriege verwickelt ist, und deshalb, warum Gott gibt
einem Wahrsagen des letzten Krieges von Mann gegen Mann, der Gott der große Krieg fordert, müssen Sie
verstehen, dass Satan kontinuierlich versucht, Mann weg von der wahre und korrekte Anbetung Gottes zu
ziehen. Es ist Satan, der der eigentliche Grund für alle Kriege, die je nach Nation gegen Nation oder Menschen
gegen Menschen ist.
Das Buch der Offenbarung wurde geschrieben von dem Apostel Johannes von Visionen, die ihm von
Jesus Christus gegeben. Diese Visionen kam während John war ein Gefangener auf der Insel Patmos wegen des
Verbrechens der Predigt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes war. In einer dieser Visionen John erhält
einen Einblick in den Himmel und die Thron-Raum des Gottes die John dann schreibt und veröffentlicht, so
dass alle Generationen kommen können, zu wissen, wer Gott ist.
Im obigen Vers, Jesus ruft der Apostel Johannes, "kommen Sie hierher," in diesem lädt Jesus John, in
den Himmel kommen, so dass Jesus John Dinge, die, im Laufe der Zeit oder in Johns Zukunft geschehen
werden, zeigen können.

Stimme den Klang einer Trompete
Eine Stimme wie der Klang einer Trompete, wenn Sie jemals, eine Trompete gehört haben ist es laut.
Daher, diese Stimme, die zu John spricht ist laut, aber es ist auch musikalische und angenehm in den Ohren,
zumindest ist es angenehm in den Ohren derer, die die Heiligen Gottes sind, wenn Sie Ihr in Ungehorsam gegen
das Wort Gottes leben, dann diese Stimmen werden schrill und unangenehm für die Ohren.

Muss jenseits
Dinge, die im folgenden sein müssen, sagt mir, das ist keine Vision aus der Vergangenheit, das Wort im
folgenden bedeutet: noch zu kommen oder in der Zukunft. Daher ist dies eine Vision von der Zukunft,
sondern eine Zukunft, muss kommen, Pass oder eine Prophezeiung der Dinge zu kommen.
Gott hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, keine anderen Lebewesen in diesem Universum hat
diese Fähigkeit, wenn sie versuchen, Sie zu überzeugen, dass sie tun. Wenn Gott uns, die etwas passiert, oder
kommen sagt zu übergeben, ist es nicht unbedingt, dass er dazu führt, sondern dass Gott es geschehen gesehen
hat.

Gottes Thron im Himmel
Und sofort war ich im Geist, und siehe, ein Thron setzte sich im Himmel und auf dem Thron saß einer.
Offenbarung 4:2
Der Apostel Johannes ist im Geiste in den Thronsaal Gottes genommen. Ich muss zugeben, ich bin
eifersüchtig auf John hier. Während er noch lebte, und ging auf diese Welt als ein Mann, erhält er einen
Einblick von dem, was das Leben wie im Himmel, und nicht irgendwo im Himmel, sondern in das wahre Thron
Raum Gottes.
Die obige Beschreibung ich zu Herzen genommen haben, und hoffe, dass ich würdig, als auch in den
Himmel zu gehen gilt. Ich haben den ersten Schritt unternommen, indem Sie Christus als meinen Retter
annehmen, aber die Gebote Gottes zu halten, wurde mindestens zwei davon, eine Herausforderung nach einer
Lebensdauer von Unwissenheit und Brauch, Dinge anders zu tun. Ich werden Ihnen nicht sagen welche zwei
Gebote, die ich habe Probleme mit, denn das ist zwischen Gott und mir.

Das Bild von Gott
Und er, der saß wie ein Jasper und eine Sardine Stein betrachten: und es gab ein Regenbogen rings um
den Thron in Sicht wie euch ein Smaragd. Offenbarung 4:3
Ich bin mir sicher, wenn John diese Worte, als seine Beschreibung von Gott, um ihn und die seiner Zeit
verwendet verständlich wäre. Auf der anderen Seite habe ich keine Ahnung wie eine Sardine Stein aussieht,
und auch Jasper ist nicht etwas, was ich bin sicher, dass ich je gesehen habe, daher sah ich sie im Wörterbuch.

"Sardine Stein" ist definiert als, " Sardion,"von einem Stamm Bedeutung"rot"), ein Juwel von
einer blutroten Farbe, ein schwer rötlich durchscheinend Halbedelstein. Es wurde "Sardius"
genannt, weil es von Sardes in Lydien bezogen wurde. Es wird aufgelistet unter den
Edelsteinen in der Hütte des Hohenpriesters Brustpanzer (Ex. 28,17; 39:10).
"Jasper" ist definiert als: Einen roten, eisenhaltigen Chalzedon, in Schmuck und
Verzierungen verwendet.
Ich habe wieder einmal keine Ahnung was "Chalcedon" ist, so sah ich es in das Wörterbuch als auch:
ein Halbedelstein transluzent oder grau ist eine Vielzahl von gebänderten Quarz, ein Juwel
in Ornamenten verwendet .
Mit diesen Definitionen ich habe etwas wie eine Vorstellung davon, was Johannes von spricht, aber ich
gebe zu, ich bin nicht völlig klar. John gibt eine Beschreibung der so derjenige, der auf dem Thron Gottes sitzt
sieht, damit ich davon ausgehen, dass es eine Beschreibung Gottes. Gott hat nie seine Form mir offenbart, so
habe ich keine Möglichkeit zu wissen, wenn diese Vision Gottes genau ist oder nur den Dunst der Vision von
dem, was John sieht.

Vier und zwanzig ältesten
Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Sitze: und auf den sitzen sah ich vierundzwanzig
Ältesten sitzen, gekleidet in weißem Gewand; und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Kronen. Offenbarung
4:4
Vier und zwanzig bedeutet, 24, und Kleidung Kleidung. Die Symbolik der weißen Gewand bedeutet,
dass diese ältesten von aller Sünde gereinigt worden sind, was mich vermuten lässt, dass sie in die Heiligen
Gottes gezählt sind.

Sieben Geister Gottes
Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und stimmen: und es gab sieben Lampen des Feuers
brennen vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes. Offenbarung 4:5
Es ist meine Meinung und daher mein Verständnis, dass die "die sieben Geister Gottes" sind die sieben
Tage der Schöpfung und die Einrichtung von den siebten Tag Sabbat. Es ist auf diese, dass Gott seine Autorität

über Himmel und Erde geschaffen hat. Dieses Verständnis ist nicht leicht zugänglich aus den Versen der Bibel,
aber in meinem Wunsch zu verstehen, gab ich Gebet zu Gott, und die obige Erklärung ist, was Gott mir gezeigt.
Vergleicht man alle Gelegenheiten im Buch der Offenbarung, wo dieser Begriff verwendet wird, "die
sieben Geister Gottes" es Glaubwürdigkeit dieser Erklärung auch geben. Als Gott das Universum geschaffen
hat, errichtete er auf der Erde, dass wäre eine sieben-Tage-Woche, und erlaubt, dass die ersten sechs dieser
Tage, was Mann tun würde, seine Arbeit und die Dinge, die erforderlich sind, um den Körper aufrecht zu
erhalten, aber am siebten Tag, würde Mann beiseite Anliegen des Körpers und geben Einhaltung nach den
Dingen, die Nahrung für die Seele geben. Gott nannte diesen siebten Tag, Den Sabbat des Herrn, ein heiliger
Tag der Ruhe von der Arbeit und ein Tag der Gemeinschaft mit Gott. Deshalb sind die sieben Geister des Herrn
der sieben Tage in der Woche. Jeden Tag der Woche bringt Sie näher an den siebten Tag und Gemeinschaft mit
Gott.

Himmel wie ein Meer aus Glas
Und vor der Thron dort ein Meer von Glas war wie zu Kristall: und in der Mitte den Thron, und rund
um den Thron, waren voller Augen vier Tiere vor und hinter. Offenbarung 4:6
Ich sehe diese vier Tiere als Gott informiert dich und mich, die er Gott als Mann erschaffen hat und die
Gott gemacht hat diese Bestien lebenden Seelen, wie er eine lebendige Seele Mann gemacht hat. Diese sind
nicht Engel, weil Gott Ihnen als Bestien, bezieht sich, wie der Mensch ein Tier der Erde ist. Dies sagt mir, dass
diese "Bestie", die Anbetung zu Gott aus einer anderen Welt in diesem Universum kam, wie Man aus einer
Welt kommt. Wenn Sie jemals gefragt, ob Man in diesem ganzen Universum allein war, ich denke, mit diesem
Vers Gott sagt uns, "Nein"! Der Mensch ist nicht der einzige lebende Seelen, die ich geschaffen habe. "

Die vier Tiere im Himmel
Und das erste Tier war wie ein Löwe, und das zweite Tier wie ein Kalb, und das dritte Tier hatte ein
Gesicht wie ein Mann, und das vierte Tier war wie einem fliegenden Adler. Und die vier Tiere jeder von ihnen
hatte sechs Flügel über ihn; und sie waren voller Augen innerhalb: und sie ruhen nicht Tag und Nacht und
sprach: heilig, heilig, heilig, Herr, allmächtiger Gott, was war, ist und noch kommen. Offenbarung 4:7-8
Diese vier Tiere sind Anbetung zu Gott, die die Idee unterstützt, die diese Tiere wie Menschen, lebende
Seelen und nicht nur Tiere sind. Tiere ohne Seelen sind Nichteinwilligungsfähigen Anbetung, nur diejenigen,
die richtig von falsch zu verstehen und selbst-Bewusstsein haben, haben die Fähigkeit, zu verstehen und geben
daher Anbetung.

Für die Zufriedenheit Gottes
Und wenn diese Biester Herrlichkeit und Ehre und Dank, der auf dem Thron saß, der lebt für immer und
ewig, die vierundzwanzig Ältesten fallen vor ihm, der auf dem Thron saß und verehren ihn, lebt für immer und
ewig und werfen ihre Kronen nieder vor dem Thron, sagen. "Du bist würdig, O Herr, Herrlichkeit und Ehre und
Kraft erhalten: denn du hast alles, und für dein Vergnügen sie sind und es entstandengeschaffen."
Offenbarung 4:9-11
Für den Fall, dass Sie nicht bemerkt, diese Bestien Anbetung Gott geben, und auch zu sprechen, da nur
intelligente Wesen tun können, keine Tiere. Dies ist ein Stück mehr Beweise mir, dass Thesen Tiere Seelen,
Leben, wie man.
In diesen Versendie Beschreibungen der vier Tiere werden angezeigt, aber die Tiere sind nicht was
wichtig sind. John wird gezeigt, dass die seltsamen Tiere sind Gott, verehren Gott anbeten und dass sogar die
ältesten, unabhängig von ihrer Station oder Status im Himmel, auch nach unten zu bekommen. Gott ist der
Allmächtige Gott ist der Schöpfer, Gott deshalb verdient unseren Respekt und Verehrung.

Schöpfer aller Dinge
Take Note: eine Referenz in ihrer Fürbitten wird gegeben, um die Tatsache, dass Gott der Schöpfer,
denn du hast alle Dinge geschaffen von allen ist, und alles, was existiert, ist, weil Gott es so wollte, und die
ganze Schöpfung für die Zufriedenheit Gottes, und für dein Vergnügen sie sind und es entstanden. ist Wenn
in seinem Vergnügen Gott erwählt, um zu zerstören alles, was er schuf, er kann. In der Tat, das ist genau das,
was er zu tun gedenkt.

Denken Sie daran: die Rede von einem neuen Himmel und eine neue Erde. Alles, die was ist
erfolgt über und Sünde wird aus ihr entfernt werden, weshalb die Sünde, die werden ins Feuer der Hölle
geworfen und wird nicht in Erinnerung bleiben, denn der Himmel und Erde, die sie in, lebten nicht mehr, und
sie nie in den neuen Himmel und neue Erde gegeben haben werden. Dies ist die Unterstützung der
Offenbarung Kapitel 21 gegeben..

Wir gehören zu Gott
Es ist, denn Gott ist der Schöpfer aller Dinge, verleiht ihm die Behörde zu Gebote, wie wir unser Leben
leben sollten. Sie sehen, besitzt er uns, er erstellt oder haben uns, daher besitzt er uns. Als Jesus am Kreuz starb,

kaufte Gott unsere Seelen mit dem Blut seines Sohnes. Wenn Liberalismus Predigt, dass der Körper einer Frau
zu ihr: "Es ist mein Körper, ich kann machen was ich will," gehört und sie beschließt, nicht zu tragen, um eine
Schwangerschaft aber wählt, eine Abtreibung zu bezeichnen, ist, dass eine Lüge erzählt euch von Satan. Ihr
Körper, Ihre Seele, alles über Sie, gehört Gott. Als Gegenleistung für Ihr Leben und Ihre Nutzung Ihres Körpers
erwartet Gott, dass Sie seinem Wort zu gehorchen. Wenn Sie versäumen, die Anbetung zu Gott geben, das seine
fällig ist und nach Gottes Geboten zu leben, dann alles, was Sie haben, Ihren Körper, Seele und Leben wird von
Ihnen auf Gerichtstag genommen werden.

Gottes-Sandbox
Betrachten Sie dies wie folgt: Dieses Universum ist Gottes Sandkasten. Alle Spielsachen
drin zu Gott gehören. Du bist einer von seinen Besitz sowie. Wenn Gott eine Sandburg für Sie baut zu spielen,
aber dann Sie nicht nach seinen Regeln, kann er zu spielen, wenn er entscheidet, nehmen das Schloss und nach
unten zu zerschlagen. Ich sage nicht, das ist, was Gott tun wird; Es ist nur, dass es sein Recht, dies zu tun ist.
Wir müssen Leben, durch seine Freude und nicht unsere eigenen.

Wegweiser zur Erlösung des Lebens
Und Gott redete alle diese Worte, sagte: "Ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus
dem Haus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst KEINE anderen Götter neben mir haben. " Exodus 20:1-3
Für den Fall, niemand jemals Ihnen dies gesagt hat, Gott möchte, dass Sie ihn persönlich und intim
kennen zu lernen. In den oben genannten drei Versen, was, die Gott will, dass wir verstehen, ist das er "UNSER
GOTT", und dass es nur zu ihm ist, dass wir unsere Anbetung geben sollen. Seine Gesetze und Gebote sind
Wegweiser zeigen Sie wahre und korrekte Anbetung zu Gott zu geben, und wie nicht zu sündigen. Denken Sie
an die Gebote Gottes in folgender Weise.

Gleichnis von der Roadtrip
Sie bereiten sich auf einen Ausflug in einem Auto Intent Los von Central, New York State nach
Denver, Colorado. Um zu wissen, wie man dorthin kommt, Sie nehmen Sie Ihre Reise-Atlas, und zeichnen Sie
eine Linie entlang der Route, die Sie ergreifen, um an Ihr Ziel kommen müssen.
Wenn Sie endlich aus Ihrer Einfahrt ziehen, entscheiden Sie, dass Sie die Route nach unten im
Speicher, so Sie den Atlas auf dem Rücksitz von Ort zu erreichen. Sie kommen in eine große Stadt, kreuzen

sich viele andere Autobahnen in die Route, die Sie nehmen müssen. Es gibt Schilder mit den Nummern der
Routen, die Sie zu dieser oder jener Stadt bringt. Sie feststellen, dass Sie sich nicht sicher welche Autobahn du
schalten Sie sind musst um auf den richtigen Weg zu bleiben, also du ran musst um den Atlas vom Rücksitz
abzurufen.
In diesem Gleichnis ist der Atlas Reisen Ihre Bibel, die richtige Route, die Linie, die Sie gezeichnet
haben, die dem Pfad der Rechtschaffenheit ist; die Wegweiser sind die zehn Gebote. Es sei denn, Sie nach
Herzenslust die zehn Gebote halten, könnte Sie verloren gehen und nehmen eine falsche Abzweigung an der
Autobahn zur Erlösung und Wind auf einer der vielen Straßen zur Verdammnis.
Gott gab uns die zehn Gebote, niedergeschrieben in Stein, so dass wir nicht, welche Art und Weise
verwirrt bekommen würde, die wir gehen müssen, um unser Ziel zur Erlösung erreichen und nicht auf dem Weg
zur Verdammnis auf dem Weg verloren gehen.

Zehn Gebote
1. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben
2. Du sollst nicht dir kein Bildnis oder machen Ähnlichkeit mit etwas, die im Himmel, das ist in der
Erde unter oder im Wasser unter der Erde ist: Du sollst nicht verneige dich darauf, noch ihnen
dienen: der Herr, dein Gott bin ein eifersüchtiger Gott, die Schuld der Väter bei den Kindern bis
ins dritte und vierte Glied von ihnen, die mich hassen und deutete Barmherzigkeit zu Tausenden
besuchen von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten.
3. Du sollst nicht führen dem Namen des Herrn deines Gottes vergeblich, denn der Herr wird ihn nicht
halten schuldlos, der nimmt seinen Namen vergeblich.
4. Denken Sie daran den Sabbat-Tag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle
deine Werke tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du nicht
tun, keine Arbeit, du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch
dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist: denn in sechs Tagen der Herr Himmel und
Erde gemacht , das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag; darum segnete der
Herr den Sabbat und geheiligt it.
5. Deinen Vater und deine Mutter ehren:, dass deine Tage lange auf dem Land sein könnte, welches der
Herr, dein Gott, dir gibt.
6. Du sollst nicht töten.

7. Du sollst nicht ehebrechen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst kein falsches Zeugnis wider deinen nächsten.
10. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, noch
seine Diener, noch seine Magd, noch sein Ochse, noch seinen Arsch noch irgend etwas, das dein
Nachbar ist. Exodus 20:3-17

Denken Sie daran: Ich erklärte, dass es gibt drei primäre Bünde, die Gott gemacht hat, mit
Menschen.
Die erste mit Abraham für Isaac
Der zweite mit Moses und diejenigen, die mit ihm aus Ägypten kamen,
The Third mit dem Heiligen Gottes, die Gott durch Jesus Christus zu kommen.
Halte ich den Bund, dass Gott mit Mose, den zweiten Bund gemacht deshalb, weil Gott mit den zehn
geboten,, was es bedeutet verdeutlicht, in den Weg Gottes zu leben. Indem Sie die Gesetze Gottes, (die zehn
Gebote), zu kodifizieren und es aufgeschrieben und veröffentlicht, es gibt ein bestimmter und leicht zu merken
Auflistung was Gott verlangt von seinen Heiligen.

Gesetze der Liebe
Eine andere Sache möchte ich euch zu beeindrucken. Die zehn Gebote sind Gesetze der Liebe. Mit dem
wissen, was im Vorfeld eine Sünde darstellt, wissen Sie vorab, wie nicht zu sündigen. Dies ist daher, diese
jüngsten Versuche durch den falschen Propheten zu verunglimpfen und entfernen Verweise auf Gott oder seine
zehn Gebote so gefährlich, man. Wenn wir haben noch nie gelesen, die zehn Gebote und nie die Zeit
genommen, ihre Bedeutung zu verstehen, dann werden wir nicht wissen wie, nicht zu sündigen. Das ist Satans
Absicht, zu verstecken oder die Wahrheit mit seinen Lügen und Täuschungen zu verwechseln.
Satan hasst Gott, und weil Gott den Menschen schuf, Satan hasst Man, wenn Satan dich davon ewiges
Leben erreichen abhalten kann dann ihm gelungen ist, in Gott und Sie von Gott zu berauben. Du bist ein Schatz,
der Gott, alles, was Sie sind, Ihre Lebenserfahrungen, deine Liebe und Erfolge, alle sind wertvoll für Gott.
Wenn Sie scheitern, treu die Anbetung Gottes zu bleiben, werden Sie zu Gott verloren.

Sei du perfekt
Und als Abram neunzig Jahre alt war und neun, der Herr erschien Abram, und sagte zu ihm: "Ich bin
der Allmächtige Gott; zu Fuß vor mir, und sei du perfekte." Genesis 17:1

Ein Heiliger Gott
Was Gott sagt, ist, dass er, dass Abram eines Heiligen Gottes werden will. Eine Sache, die Sie
möglicherweise oder möglicherweise nicht bewusst, aber Gott, die verursacht diese Worte, Abram
aufgeschrieben werden für Sie und mich zu lesen, ist weil sie für alle Menschen und nicht nur für Abram
anwenden. Gott will, dass alle seine Kinder zu Fuß vor Gott und perfekt sein.

Definition von Perfektion
Unterstützt wird diese Interpretation von was Gott Abram sagt durch die folgenden Worte, "und sei du
perfekt." Gott sagt, nicht Fragen, Abram, perfekt in seinem Gang vor Gott zu sein. Was denken Sie, dass Gott
durch "perfekte bedeutet?"
Das Wort "perfekt" hat mehrere Bedeutungen, je nachdem, wie das Wort verwendet wird, ist die
Definition, dass beste für diese Nutzungen gilt: Faultless. "Betrieb" zu sein bedeutet, zu sein, einwandfrei,
makellos, untadelig, tadellos, und "Zu korrigieren." Gott Abram sagt was er tun muss ist, "gehen
in die Wege Gottes, und einwandfreie und korrekte in allem, was er tut." Das gleiche ist wie die Bedeutung
gefunden in den zehn geboten ist, ich sagen weshalb, dass sie vor der Zeit von Moses bestanden hätten, hatten
sie einfach nicht vor niedergeschrieben.

Vor mir gehen
Was Gott tut bedeuten, wenn er sagen: "vor mir gehen?" Glaubst du, dass Gott Abram, vor ihm zu
gehen, so dass Abram den Weg zu Gott führen kann? Ich denke nicht. Ich schlage vor, dass Gott will, dass
Abram in der Weise des Gottes, also Gott geht, Abram beobachtet die Achtung sehen und Liebe, die Gott in
seinem Gehorsam gegenüber Gott Abram verleiht.

Die Wege Gottes
Was ist der Weg Gottes? Um dies zu verstehen müssen Sie zuerst wissen, wer und was Gott ist, wofür
er steht, seine persönliche Ehre, welche Persönlichkeit hat er und seine moralischen Charakter bekommen. Das
ich glaube, Sie wissen jetzt, dass dies weit auf diesen Seiten der Lehren aus dieser Web-Seite gelesen.
Die Wege Gottes sind erfüllt, wenn Sie die Gebote Gottes halten und durch die moralischen Lehren Jesu
Christi, welches auch ist die Definition Leben von was es bedeutet, die rechtschaffenen werden.
Obwohl Jesus war noch zur Zeit von Abraham geboren werden, und hatte daher noch uns etwas lehren,
existierte das, was Jesus gelehrt, auch so, dass Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und die Lehren Jesu sind
ewige moralische Attribute, die Attribute des Gottes Moral sind. So obwohl Jesus hatte nicht sie noch gelehrt,
bedeutet nicht, dass sie Abram unbekannt waren. Das, was Jesus gelehrt wird, dass die geschenkt wurde Jesus
von Gott Vater und Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist also auch dann die Wege Gottes.
Weiterhin alle Möglichkeiten des Gottes ist, das Gesetz Gottes zu halten und das Gesetz Gottes sind
zusammengefasst in den zehn geboten. Nur weil sie niedergeschrieben hatte nicht (kodifiziert), zur Zeit
Abrahams, bedeutet nicht, dass sie noch nicht existieren.

Gott ruhte am siebten Tag
Also ward vollendet Himmel und Erde und das ganze Heer von ihnen. Und am siebten Tag Gott
beendete seine Arbeit die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seine Arbeit, die er gemacht
hatte. Genesis 2:1-2
Diese beiden Verse machen es ganz klar, dass Gott in der Tat auf den siebten Tag der Schöpfung. Sie
müssen um Ihr Leben dem Wege Gottes Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes sein, und wenn Gott den
siebten Tag als Ruhetag beobachtet, dann also, müssen Sie.

Mann muss am siebten Tag ruhen.
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn,
deines Gottes, du sollst keine Arbeit tun. Exodus 20:9-10
Wieder, in diesen zwei Versen, Gott wird ganz klar, weil Gott am siebten Tag dann also ruhte auch
muss alle Mann am siebten Tag ruhen. Trotz der Klarheit dieser Verse die ganze Welt ist der Überzeugung, dass

der Sonntag oder der erste Tag ist des Herren Ruhetag. Ich halte das für die Störung des Satans größte Lüge
sein.
Die meisten Lügen beruhen auf 90 % Wahrheit und nur 10 % liegen, aber Einhaltung der erste Tag als
Ruhetag Gottes, gibt es nichts in der Bibel von Gott gesprochen oder von Jesus gibt, die Unterstützung für diese
Lüge, doch die Welt glaubt es um wahr zu sein, obwohl es 100 % Lüge mit absolut keine Wahrheit in ihm ist.

Ich werde meinen Bund machen.
Und ich machen meinen Bund zwischen mir und dir und wird dich außerordentlich vermehren. Genesis
17:2
Damit Sie verstehen können, warum ich sehen, dass es drei primäre Bündnisse und nicht nur zwei ist die
Frage, "welchen Lohn Gott Abram bietet wenn er als Gott befiehlt ihm tut?" Im Gegenzug Leben machen sein
Leben an "Gerechtigkeit" Gott einen Bund mit Abram und all jene, die der zukünftigen Generationen, die
durch den Bund zu halten, die Gott Abram dargelegt hat.
Sie sehen, es war nicht genug, dass du geboren wurdest von einer der Familien des israelischen Nation,
wenn Sie Teil des Bundes mit Gott, sein wollte, dann musste Sie gehorsam sein zu dem, was Gott, wenn
erforderlich der Bund in Kraft gesetzt wurde. Wenn Sie es versäumen, Ihren Teil des Bundes zu erfüllen, ist
dann Gott nicht verpflichtet, seinerseits mit Ihnen zu erfüllen.

Wie ein Business-Vertrag
O Bund ist wie ein Business-Vertrag. Wenn Sie einen Vertrag, ein Auto zu kaufen und Sie angeben,
dass es in der Farbe mit Chromfelgen rot sein, aber wenn du gehst, das Auto vom Händler abholen, es in der
Farbe mit regelmäßigen Stahlräder blau ist; Sie sind nicht verpflichtet, noch können Sie gezwungen werden,
dieses Auto zu akzeptieren, das Ihren spezifischen Vorgaben und was Sie kaufen einen Vertrag nicht erfüllt.
Gleiche gilt für den Bund mit Gott, wenn Sie zustimmen, die Wege Gottes zu gehorchen, aber dann
nicht tun, dann ist Gott nicht verpflichtet, Sie alle gaben, die versprochen werden für diejenigen, die alle die
Gebote von Gott im ersten Bund mit Abraham machte erforderlich.

Abrams Belohnungen
Und Abram fiel auf sein Gesicht: und Gott sprach mit ihm, sagte: "was mich betrifft, siehe, ist mein
Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Nationen sein. Weder dein Name wird jeder mehr Abram genannt
werden, aber dein Name soll Abraham; für ein Vater vieler Völker habe ich dich gemacht. Und ich werde dich
mehr als fruchtbar machen und Nationen von dir werde ich machen, und Könige werden aus dir kommen. Und
ich meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir in ihren Generationen für einen ewigen
Bund, ein Gott zu dir und deinem Samen nach dir sein." Genesis 17:3-7
Verstehen Sie, die Zeiten, die Abram lebte. Alles, was die Erde, die Anbetung der Schöpfung Gottes
nicht auffindbar war, sparen Sie für eine verstreute nur wenige. Satan hatte viele heidnische Religionen mit
falschen Götter zu verehren, herstellen, also Gott Abram sagt, dass es Zeit ist, daß er Gott selbst in das Leben
des Menschen durch die Schaffung eines Volkes, das sah ihn als ihren Gott, und gib ihm, der Gott der
Schöpfung Verehrung bekräftigte. Es war Abram, die Gott bestimmt, dass er dies nach beginnen würde.

Gottes Verheißungen
Und ich gebe dir und deinem Samen nach dir, das Land, worin du ein Fremder, alle das Land Kanaan,
für zum ewigen Besitz bist, und ich werde ihr Gott sein. Genesis 17:8
Deshalb verspricht Gott Abraham und seinem Samen das Land von Canaan, die derzeit als die Palästina
oder die Nation Israel bekannt geben.

Definieren die Heiligen Gottes
Und Gott sprach zu Abraham, "Du sollst meinen Bund halten, daher, du und deine Nachkommen nach
dir in ihren Generationen. Genesis 17:9
Wie ich zuvor ausgeführt habe, der Kinder Abrahams bezieht sich nicht auf die Blut-Nachkommen des
Mannes, sondern für alle diejenigen, die glauben an die Versprechungen und Wort Gottes, und glauben, dass
was Gott spricht, ist Wahrheit und was Gott verspricht, zu tun, wird Gott tun.
Das gleiche gilt für die Kinder Israels, alle diejenigen, die ihre Sünden zu überwinden sind die Kinder
Israels, und nicht alle , die das Blut Nachkommen Jakobs sind sind die Kinder Israels. Ich bin ein Kind von
Abraham, dass ich an das Wort Gottes glauben ich bin ein Kind von Israel, weil ich meine Sünden überwunden
haben und Gott um seine Vergebung gebeten haben. Beide sind verpflichtet, ein Heiliger Gott zu sein.

Sie finden Sie unter: es ist nicht nur an Abraham, dass Gott diesen Bund leistet, sondern für alle
diejenigen, die nach Abraham folgen. Gott benutzt das Wort "Generationen" deutlich zu machen, das alle, die
Gehorsam auf dem Wege Gottes und die Gebote Gottes zu geben, auf die Verheißungen Gottes profitieren,
allerdings bedeutet dies auch, dass diejenigen, die nicht gehorchen, profitieren nicht.

Faust-Bund-Anforderungen
Das ist mein Bund, die ihr, zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir halten soll; Jedes Kind
Mann unter euch soll beschnitten werden. Und ihr werden das Fleisch Ihrer Vorhaut beschneiden; und es soll
ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Und er, die acht Tage alt ist unter euch, jeder Mann-Kind in
Ihren Generationen, im Haus, Neugeborene beschnitten oder mit Geld von einem fremden, die nicht von thy
Samen ist gekauft werden. Genesis 17:10-12
Ersten Gott sagt Abram, dass er perfekt in die Wege Gottes, und dann er auf das baut von Befehlen, dass
alle Männer des Volkes auch die Vorhaut beschnitten als ein "Token müssen" als Symbol für den Bund. Ein
"Token" ist definiert als: eine symbolische Demonstration. Dieses Zeichen auf das Fleisch eines jeden
Menschen ist daran zu erinnern, dass sie verpflichtet sind, halten die Wege Gottes und den Bund zwischen Gott
und ihnen zu wahren.

Take Note: in der Definition von "Token" das Wort "symbolische" verwendet. Das Wort
"symbolische" als definiert ist: Darstellung von etwas anderem, geprägt oder mit der Verwendung
von Symbolen oder Symbolik .
Ich habe nie gern geben Definition eines Wortes mit der Wortstamm des Wortes definiert wird; Daher
gebe ich diesem folgende Definition des Wortes "symbolisch."
Das Wort "symbolische" als definiert ist: Darstellung einer Sache mit einem anderen zu geben
in einer Weise, die leicht von den Menschen verstanden was bedeutet geben .

Ein Beispiel: Die "Taube" ist

ein Symbol für den Zustand des Friedens. Die "Taube" ist

nicht Frieden; es stellt nur die Idee des Friedens .
Mit dieser Definition im Verstand ist die Beschneidung der Vorhaut eine permanente und körperliche
Erinnerung daran, dass diejenigen des Samens Abrahams und Jakobs erforderlich sind, um die Wege Gottes
gehorsam zu sein. Beschnitten nicht an und für sich macht Sie frei von Sünde, es ist ein Symbol für Ihren

Bedarf, den Geboten Gottes zu gehorchen und auf dem Weg Gottes gehorsam sein funktioniert genauso, wie die
Gebote und Urteile Gottes gehorsam zu sein.
Wenn Sie daher nicht, das Wort Gottes zu gehorchen, werden Sie nicht unter die erste oder zweite
Bündnisse mit Gott gegründet abgedeckt. Wenn Sie Gottes Bündnisse nicht abgedeckt sind, sind dann Sie nicht
die Geschenke berechtigt, die im Gegenzug, zum Gehorsam gegenüber Gottes Geboten gegeben werden.

Alle werden zu beschneiden
Und ihr werden das Fleisch Ihrer Vorhaut; beschneiden und es wird ein genommen des Bundes
zwischen mir und euch. Genesis 17:11
In diesem Gebot erfordert Gottes, dass alle männlichen Kinder und Männer ihre Vorhäute beschnitten,
als ein Zeichen und ein Token haben eine physische und dauerhaften Symbol des Gehorsams, zwischen Mensch
und Gott zu geben.
Wie Sie sehen können, waren die Anforderungen oder Gebote, die die Kinder Abrahams halten mussten
einfach, wahr und richtig Anbetung Gott geben und haben alle Männer beschnitten.

Im Rückblick
Im Gegenzug für Abraham und seinem Samen halten die Wege Gottes und mit der Vorhaut aller Männer
beschnitten, erhalten sie das Land Kanaan, dem heutigen Palästina ist. Das ist der erste Bund, den Gott mit
Abraham gemacht. Wie Sie sehen können ist das einzige Versprechen oder Geschenk von Gott das Land. Es ist
keine Rede von der zehn Gebote oder gibt die Einhaltung des Sabbat oder sogar ewiges Leben es?

Zweiten Bund
Darum sage den Kindern Israel, "Ich bin der Herr, und ich bringe Sie unterhalb der Belastungen der
Ägypter, und ich werde Sie aus ihrer Knechtschaft zu befreien und ich will Sie erlösen, mit einem Arm
ausgestreckt und mit großen Urteile: und ich nehme Sie mir für ein Volk, und ich werde Ihnen Gott sein : und
Ihr werdet kennen, bin ich der Lord Ihr Gott Sie unterhalb der Belastungen der Ägypter verleitete. Exodus 6:67
Den zweiten Bund muss identisch mit der ersten Bund, aber Gott fügte hinzu: (Sie mit großen Urteile
zu erlösen), d. h. eine Kodifizierung des göttlichen Gesetzes, (die zehn Gebot), um auf wahre und korrekte
Anbetung zu Gott geben die ersten Bundes nicht unbestritten und leicht verständliche Anleitung zu geben.

Für Abraham und Isaak, rechtschaffen vor Gott, man brauchte nur wahre und korrekte Anbetung Gottes,
aber wenn dies erwies sich als nicht eindeutig eine Voraussetzung zu geben, Gott gab der zweiten Bund,
umfasst das Halten eines kodifizierten Gebote, um klarzustellen, welche den Weg Gottes erforderlich.
Weil diese Gesetze oder Anforderungen wurden nicht zur Zeit Abrahams niedergeschrieben und für alle
zukünftigen Generationen Zugriff auf die Worte von Gott gesprochen haben, waren die Menschen zwischen
Abraham und Moses leicht verwirrt und von Satan getäuscht.
Aus diesem Grund gab Gott Mose seine zehn Gebote geschrieben auf Stein, um ewig, aber Gott
verursachte auch Moses aufschreiben und veröffentlichen die ersten Bücher der Bibel, die noch mehr
Verständnis auf die zehn Gebote geben, dass die zehn Gebote sind, sondern eine Verdichtung der Weg Gottes,
sondern auch, was Gott verlangt der Mann, wie Mann Anbetung zu Gott geben.
Wie Sie sehen können, sind diese Bündnisse Gebote Gottes, Gott Abraham sagt, und durch ihn alle
zukünftigen Generationen, dass die Leute "MUSS" Diese halten Gesetze. Dies ist keine Anforderung oder eine
hübsche bitte, es ist verlangt von Gott, die Menschen sind zu befolgen. In Euer Gnaden von Gott-Jesus
gehorchen du?

Ein Königreich von Priestern
Ye haben gesehen, was ich (Gott) sprach zu den Ägyptern, und wie ich Sie auf Adlerflügeln nackten und
brachte Sie zu mir. Jetzt also, wenn ihr werden in der Tat meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten,
dann ihr einen besonderen Schatz zu mir vor allem Menschen werden: für alle Länder die Erde meins ist: und
Ihr werdet mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Dies sind die Worte die du den Kindern
Israel sprechen sollst. Exodus 19:4-6
Mit Mose Gott setzt seinen Bund, den er mit Abraham hergestellt, aber um eine Nation aus seinem Volk
zu schaffen, die es erforderlich, dass Gott kodifiziert oder sollte ich sagen extrapoliert deutlicher alles, die was
definiert "Walking im Weg des Gottes." Es ist aus diesem Grund, dass Moses zehn spezifische Gesetze
erforderlich aller Generationen von den Kindern Israels fortan gegeben ist.
Als Teil des Bundes, die Gott Mose und der Nachkommen Jakobs und diejenigen, die die Kinder Israels,
die ich den zweiten Bund nennen, hat Gott keine neuen Versprechungen Moses über das, was er Abraham
versprochen hatte. Was Gott Tat wurde schriftlich niedergeschlagen, die die zwischen Gott und Abraham
verstanden wurde, aber hatte nie zuvor niedergeschrieben. Für Satan zu verwirren und betrügen die Menschen
zu akzeptieren, was Gott nicht so entfernen die Menschen nach einiger Zeit, wahre und korrekte Anbetung
Gottes zu geben beabsichtigt hatte, erlaubt dieses Fehlen einer kodifizierten Reihe Gesetze zu befolgen.

Mann noch in der Sünde verloren
Damit Gott Mann gab alle diese Schriften als wasserdicht und leicht verständlichen Gebote, so dass der
Mensch wäre nicht verwirrt oder getäuscht, aber Satan ist subtil und hinterlistige weit größer als jede andere,
und war daher in der Lage, trotz Gottes Gesetz niedergeschrieben wird, trotzdem verursachen Menschen, Satans
Lügen eher als das Wort Gottes zu glauben, wie es auf den Seiten der Bücher der Bibel geschrieben steht.

Gottes Weisheit
Diese Fähigkeit des Satans, Menschen zu täuschen Mannes Widerstand auf die Idee, dass das Wort
Gottes ist die Wahrheit, es nie eine Lüge ist, und wenn Sie vergleichen, dass die Gott gesprochen hat und
aufgeschrieben hatte, mit etwas anderem gesprochen oder geschrieben, steht im Widerspruch zu Gottes Wort
abgeleitet ist, oder hat Bedeutung nicht bestimmt durch Gott. Aufgrund dieses Fehlers in Mann gab Gott mir die
folgende Binsenweisheit.
Wenn Gott spricht, dann finden Sie es in das heilige Evangelium,
Wenn Gott spricht, dann ist es die Wahrheit,
Es ist die Wahrheit, weil sie von Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn Gott es nicht sprechen, finden nicht es im heiligen Evangelium Sie,
Wenn Gott es nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.
In diesem zweiten Bund, Gott keine neue Versprechungen gemacht zu Moses darüber hinaus die er
Abraham versprochen hatte. Halte ich dies den zweiten Bund, deshalb, weil Gott, der verdeutlicht, was es
bedeutet, in den Weg Gottes zu leben. Durch die Gesetze Gottes zu kodifizieren, gibt es spezifische und leicht
zu merken Auflistung was Gott verlangt von seinen Heiligen.
Wie ich zuvor ausgeführt habe, der Kinder Abrahams bezieht sich nicht auf die Blut-Nachkommen des
Mannes, sondern für alle diejenigen, die glauben an die Versprechungen und Wort Gottes, und glauben, dass
was Gott spricht, Gott tun wird.
Das gleiche gilt für die Kinder Israels, alle diejenigen, die ihre Sünden zu überwinden, wie Jacob sind
die Kinder Israels, und nicht alle, die die Blut-Nachkommen Jakobs sind sind die Kinder Israels.

Ich bin ein Kind von Abraham, dass ich an das Wort Gottes glauben ich bin ein Kind von Israel, weil ich
meine Sünden überwunden haben und Gott um seine Vergebung gebeten haben. Beide sind verpflichtet, ein
Heiliger Gott zu sein.

Die neuen (dritten) Bund
Aber das soll der Bund, dass ich machen mit dem Haus Israel nach diesen Tagen (an das Ende der
Zeiten), spricht der Herr, ich legte mein Gesetz in ihrer inneren Teile, und schreiben Sie es in ihren Herzen;
und wird ihr Gott sein, und sie werden mein Volk. Jeremia 31: 33

Nach diesen Tagen
Der Satz: "nach diesen Tagen" ist eine Anspielung auf die Endzeit und das Ende aller Tage und
beinhaltet die tausendjährige Herrschaft von Jesus auf der Erde.

Gesetze in ihren Herzen
Ich werde mein Gesetz in ihr nach innen teilen : Gott wird schreiben, (die Gesetze Gottes, die zehn
Gebote und die moralischen Lehren Jesu sind), in ihren Herzen. Nur diejenigen, die haben die Gesetze Gottes
genommen und eine Wiedergeburt der Persönlichkeit und moralischen Charakter, durch die Fokussierung auf
die zehn Gebote durchgemacht haben und machen die Moral Gottes zu ihrer Moral (ein Israelit) fallen unter
dem neuen Bund mit Gott.
Es ist nicht mehr notwendig, müssen die Vorhaut beschnitten, sondern stattdessen müssen Sie das
Gesetz Gottes im Herzen, so dass es nicht mehr Gesetze eingehalten werden, sind lieben aber sind Aspekte, wer
Ihr seid, Euer Ehren, Ihre Persönlichkeit, und du bist moralischen Charakter.

Erste kommen Jesu
Gott sandte den Christus in den Leichnam Jesu nochmals erteilen Unterricht und Gebot, wie Mann ist
Anbetung zu Gott zu geben, und wie soll Man Leben in Gottes Moral. Trotzdem hat einmal mehr Satan ließ
Mann glauben Lügen durch Nachahmung Christi und des Evangeliums von Jesus, gesprochen durch Satans
Anti-Christ, und jetzt durch die gottlose Religion des Liberalismus, die dem Buch der Offenbarung als der
falsche Prophet bezeichnet.

Von mehr als 7 Milliarden Menschen, die heute auf der Erde leben, Gott erkennt nur 144.000 als werden
die Heiligen Gottes. Mit der Antichrist und der falsche Prophet Druckmittel auf diejenigen, die geben wahr
beten zu Gott, wenn Gott nicht bald Eingreifen alle Aufzeichnungen über die und was Gott ist und für steht
wäre für die Kinder der Mann verloren, daher wird Gott sich einzugreifen, da prophezeite in den folgenden
Prophezeiungen ist. Nun, du siehst, dass Satan hinter allen Kriegen und aller Zeiten ist, dass Männer geben
Anbetung falscher Götter, es ist Zeit, Sie das Endergebnis aller Satans Täuschungen zeigen.

Herrlichkeit Jesu Christi
Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron, ein Buch geschrieben saß, in und auf der
Rückseite mit sieben Siegeln versiegelt. Offenbarung 5:1
Dieser Vers ist Gott sitzt auf seinem Thron im Himmel, ein Buch mit Worten geschrieben darauf und
darin hält darzustellen. Dieses Buch ist gebunden sieben Siegeln, das ist eine Art zu sagen, dass es nicht von
jedermann gelesen werden kann.
Die Zahl sieben ist ein Symbol für die Zahl der Schöpfung, dass es Gott dauerte sechs Tage, dann einen
anderen Tag oder am siebten Tag ruhen zu erstellen. Dies suggeriert mir, dass diese sieben Siegeln Aspekte der
Schöpfung, die nur Gott hat Zugang zu, die kein Mensch in der Lage sind zu begreifen ist.

Wer ist würdig
Und ich sah einen starken Engel verkünden mit lauter Stimme, ", Wer würdig, das Buch zu öffnen und
die Dichtungen davon zu verlieren ist?" Offenbarung 5:2
Wundern Sie sich, "Warum diese Frage gestellt wird?" Der Zweck eines Buches ist, die Gedanken des
Autors des Buches zu vermitteln, die das Buch zu lesen. Wenn ein Buch geschrieben hat, dann warum ist es für
alle lesbar, die wollen, dies zu tun?

Kein Mensch kann es öffnen
Und niemand im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde konnte das Buch, weder darauf suchen zu
öffnen. Offenbarung 5:3

Was sagt dieser Vers ist, dass, obwohl dies ein Buch zu lesen, ist KEIN MENSCH in der Lage, es zu
lesen weder noch, es zu betrachten. Dies zeigt einmal mehr zu mir, dieses Buch hat etwas mit "Schöpfung" zu
tun, und das es nur kann gelesen und verstanden werden vom Ersteller.

Eine Kuriosität
Ich schlage vor, dass der Grund niemand öffnen kann, dieses Buch oder Blick auf gibt, weil dieses Buch
die Geschichte der Vergangenheit und die Zukunft in es geschrieben hat. Wie ich oben vorgeschlagen, dieses
Buch ist einen symbolischen Aspekt der Schöpfung, und ein Aspekt der Schöpfung ist, dass Gott sowohl Zeit
als auch das physikalische Universum geschaffen.
Mann ist gefangen in den Fluss der Zeit und hat keine Möglichkeit, die Vergangenheit zu verändern
oder in die Zukunft, sondern Gott, der ist nicht von diesem Universum, aber ist er, der dieses Universum
erschaffen ist außerhalb der Zeit und daher kann sehen oder gehen überall rechtzeitig zu sehen, wählt er.

Kein Mensch unter der Erde
Und niemand im Himmel noch auf Erden weder unter der Erde, konnte das Buch, weder darauf suchen
zu öffnen. Offenbarung 5:3
Dieser Vers bietet Stoff zum Nachdenken. Ist jemand anderes interessiert, was Jesus meint, wenn er uns
sagt, daß kein Mann unter der Erde in der Lage, die Siegel zu öffnen? Unter der Erde ist in der Regel einen
Verweis auf das Meer.
Egal, gibt Jesus eine definitive Referenz an einen Ort nicht im Himmel und nicht auf der Erde. Dies
deutet darauf hin, dass Männer in dieser Lage, denn keiner unter ihnen war in der Lage, die Siegel zu brechen.
Meinst eine neugierige Phrase, du nicht? Gott spricht nicht, sondern dass es Sinn und Zweck hat. So
können welche Bedeutung wir von keinen Menschen unter der Erde konnte das Buch öffnen, aufzulesen,
wie ich schon sagte, "Food For Thought." Gott hat offenbart, das heißt für mich, aber ich glaube nicht, dass
jemand glauben würde, was Gott mir gegeben hat, zu verstehen; Deshalb wird ich es Gott überlassen wenn er
will, dass alle anderen wissen sollten.

Niemand für würdig befunden
, Und ich weinte sehr, weil kein Mensch würdig, zu öffnen und das Buch, weder darauf Aussehen
gefunden wurde. Offenbarung 5:4
Ich Frage ist, ", was dieses Buch ist? Es ist ein Buch, wie wir Bücher kennen, oder ist es eine Art von
Symbolik, die benötigt wird, so dass wir gewinnen können, was Gott-Jesus versucht, uns zu lehren, zu
verstehen?
Was an diesem Buch ist, dass kein Mensch es öffnen kann?
Was bedeutet es, "weder darauf schauen?" Weil dieses Buch durch den Menschen betrachtet werden
kann nicht, schlage ich vor, wie ich zuvor vorgeschlagen haben, ist dieses Buch eine Symbolik und die
Symbolik, die etwas mit der Schöpfung und nicht mit der physischen Welt zu tun hat.
Ich schlage vor, ab diesem Zeitpunkt in dieser Vision, dass John hatte keine Ahnung, was in dem Buch
geschrieben wurde aber, dass er wusste, es dass wichtig war, und es musste geöffnet und gelesen werden. Dass
niemand erwies sich würdig, ihn viel Kummer verursacht, und brachte ihn zu Tränen.
Es ist eine andere Sache, die Sie berücksichtigen sollten. Was ist der Inhalt dieses Buches, und warum
fühlt sich John so besorgt, dass es geöffnet und gelesen werden?

Die Wurzel Davids
Und einer von den ältesten spricht zu mir: "Weine nicht: siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, die
Wurzel Davids, hat sich durchgesetzt, das Buch zu öffnen und zu die sieben Siegeln davon zu verlieren."
Offenbarung 5:5
Ich sehe tseine als definitive Referenz zu Jesus Christus. Jesus ist der Sohn des Gottes, aber gleichzeitig
ist Jesus der Sohn der Maria, ein Mann aus Fleisch und Blut, also Jesus ist ein Sohn des Menschen, wie er sich
selbst oft Zeiten bezeichnet.
Als der Sohn der Maria, er ist ein direkter Nachkomme des Königs David, wie Maria ist, weshalb er als
Wurzel Davids genannt wird.
Zur gleichen Zeit Jesus ist der Christus, und der Christus ist der Geist Gottes, Jesus, Gott im Fleisch
eines Mannes zu machen. Dies ist warum Jesus in der Lage ist, das Buch zu öffnen, wenn kein anderer Mann in
der Lage ist, Jesus ist mehr als ein Mann Jesus der Geist Gottes ist.

Nur Jesus als Gott
Berücksichtigen eine andere Sache Sie sollten, warum nur die Menschen im Himmel und ist Erde, Jesus
der einzige in der Lage, das Buch zu öffnen? Ich sehe dies als sein, denn Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist,
und als solche nur Gott kann das Buch zu öffnen. Dies gibt auch einen Hinweis darauf, was dieses Buch ist und
was in ihr geschrieben werden könnte und warum ich vorschlagen, dass sie die Macht der Prophezeiung und
sehen in die Zukunft gibt.

Sieben Hörner und sieben Augen
Und ich sah, und siehe, mitten in den Thron und die vier Tiere und inmitten der ältesten stand ein
Lamm, wie es getötet worden waren, mit sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes
ausgesandt in alle Länder der Erde. Offenbarung 5:6

Ein Lamm stand, als er getötet worden war
Wenn John diese Vision sieht er gegeben wird, die was das Aussehen eines Lammes hat stehend in der
Mitte die um den Thron Gottes im Himmel versammelt. Dieses Lamm sieht aus wie eine, die getötet worden
oder haben schon einmal tot, aber nun steht am Leben für alle zu sehen. Ich sehe dies als eine bestimmte
symbolische Vision des Menschen Jesus, und Jesus am Kreuz starb aber auferstanden zu leben, etwas, das der
Apostel Johannes persönlich und mit eigenen Augen erlebt.

Sieben Hörner und sieben Augen
Jesus ist der Apostel Johannes, nicht als Mann gezeigt, aber, sondern wie ein Lamm,, sieben Hörner
und sieben Augen sehe ich dies getan, so dass John und du und ich, werden verstehen, dass Jesus ist mehr als
ein Mensch aber, dass Jesus selbst symbolische des Schöpfers und alles, was Gott steht for

Sieben Geister Gottes
Ich schlage vor, dass Die sieben Geister Gottes sind die Sieben Tage der Schöpfung und wie sie den
Siebten Tag Sabbat etabliert.

Gott-Jesus offenbart, dass die sieben Hörner und sieben Augen auf das Lamm, das symbolisch für die
Kirche Christiist, eine andere Symbolik der die Sieben Geister Gottesist; Daher stellen sie auch die Sieben
Tage der Schöpfung und die Einrichtung des Siebten Tag Sabbat .
Das ist logisch, wenn man bedenkt, dass die Kirche Christi, wie Sie von Jesus auf der Tatsache beruht,
dass Gott der Schöpfer ist und seinen siebten Tag Sabbat ist ein heiliger Tag, und darauf werden wir daran
erinnert, seinen Sabbat heilig zu halten.

ich schlage vor: diese Symbolik ist uns auch mitzuteilen, dass nur diejenigen, die den siebten Tag
Sabbat halten können die Heiligen Gottes, und alle anderen zu verehren Gott-Jesus aber nicht den siebten Tag
Sabbat, geben ihrer Anbetung vergeblich.
Der Verweis auf das Lamm wie es getötet worden hatte sollten Sie jetzt davon überzeugen, dass dies
Jesus Christus ist und durch ihn, dass Jesus symbolisch für die Kirche Christi ist die auf, dass Jesus gründet
gelehrt.

Jesus ist würdig befunden.
Und er (Jesus) kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Offenbarung 5:7

Diese Worte, "nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß," sagen mir,
dass dies der Punkt ist, wo Gott, Jesus Christus, Behörde Behörde, die bis dahin nur von Gott dem Vater
gewesen gibt.
Dabei baut Gott die Autorität von Gott in die Hände von Jesus Christus. Dies ist das gleiche wie ein
menschlicher Vater Ankündigung, dass sein Sohn sein Erbe seines Anwesens ist und daher die Autorität des
Vaters hat zu geben.

Jesus wird angebetet
Und wenn er, das Buch, die vier Tiere und vier genommen hatte und zwanzig ältesten vor dem Lamm fiel, dass
jeder einzelne von ihnen, Harfen und Goldene Schalen voller Gerüche, die die Gebete der Heiligen sind. Offenbarung
5:8

Mit Gott Jesus Christus seine Autorität verleiht erkennen alle Anwesenden im römischen Thron diese
Zuordnung der Autorität, indem hinunter vor Jesus und Anbetung zu Jesus, die Herrlichkeit Gottes des Vaters.

Bei ein menschlicher König stirbt oder seinen Thron hebt und der Sohn des Königs nimmt auf dem
Mantel des Königs, dann verleiht die Menschen und Themen der ersten Untertanentreue der Sohn.

Ein neues Lied
Und sie sangen ein neues Lied, sagte: "Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun Siegel davon: denn du
warst erschlagen, und uns Gott durch dein Blut aus allen Verwandten, und Zunge und Volk und Nation erlöst hast; und
hast uns zu unserem Gott Königen und Priestern gemacht: und wir werde auf der Erde herrschen. " Offenbarung 5:910

Der Grund dies ist ein Neues Lied, ist da in alle Ewigkeit Gott nie solche Autorität jemand gegeben hat.

Folgendes: Gott bezieht sich auf die Engel und andere Himmelswesen als seine Söhne hat, aber in
alle Ewigkeit, Gott nie solche Ehre oder Ruhm wie er Jesus Christus gegeben hat. Es ist aus diesem Grund,
warum die Anwesenden ein neues Lied singen; so hat nie vorher gesprochen worden.
Diese findet sich der Erlöser, hast uns Gott durch dein Blut erlöst und dass Jesus befohlen, dass seine
Jünger seine Lehren an der Heiden und alle Nationen zu nehmen, sollte jetzt überzeugen, das Jesus Christus ist,
verdient dieses Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen erklärt worden ist.

Nur Jesus als Gott
Berücksichtigen eine andere Sache Sie sollten, warum nur die Menschen im Himmel und ist Erde, Jesus
der einzige in der Lage, das Buch zu öffnen? Ich sehe dies als sein, denn Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist,
und als solche nur Gott kann das Buch zu öffnen. Dies gibt einen Anhaltspunkt dafür, was dieses Buch ist und
was in ihr geschrieben werden könnte, was ich vorschlagen, ist die Macht über die Schöpfung und alles, was es
in.

Jesus wird angebetet
Und ich sah und hörte ich die Stimme von vielen Engeln rund um den Thron und die Tiere und die
ältesten: und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und Tausende von Tausenden; Sagte mit lauter
Stimme: "würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, um Macht und Reichtum, Weisheit, Stärke, und Ehre,
und Herrlichkeit und und Segen zu erhalten." Offenbarung 05:11-12

Die größte Bezeichnung in der Bibel gefunden wird in Tausenden gemessen. Daher, wenn es in
Vielfachen von 10 000 sowie Tausende von Tausenden gezählt wird, ist es eine andere Art zu sagen, Milliarden
über Milliarden auf Billionen auf Quadrillions. Kurz gesagt, eine ganze Reihe von Winkeln waren anwesend
und sie waren alle deklarierenden Jesus Christus die Thron und würdig zu sein, die sieben Siegel zu entfernen
und zu öffnen und lesen dieses Buch verdient.

Gesegnet ist das Lamm
Und jedes Wesen im Himmel und auf Erden und unter der Erde, und auf das Meer, und alles, was in
ihnen, hörte ich sagen: "Segen, und Ehre, Ruhm und macht, werden zu ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem
Lamm für immer und ewig." Und die vier Tiere sagte: Amen. Und die vierundzwanzig Ältesten fielen und
verehrt ihn, lebt für immer und ewig. Offenbarung 05:13-14
Es ist meiner Meinung nach, obwohl es eigentlich in der Bibel sagt nicht, aber, dass diese Verse in
dieser Vision der Apostel Johannes, um dem Leser die Tatsache, dass Jesus Christus verstehen helfen enthalten
sind ist Gott im Fleisch der ein Mensch. Das glaube ich ist wichtig, denn es andere falsche Götter gibt. Satan
und die gefallenen Engel haben andere Religionen, die nachahmen oder fälschen den wahren Glauben
gegründet. Sie sind jedoch falsch, und auch wenn Sie glauben, Sie sind den wahren Gott verehren, Ihr seid
betrogen und daher nicht den wahren Gott anzubeten. Es ist aus diesem Grund, warum wir das Wort Gottes als
die Wahrheit ergreifen müssen, und andere Wörter, die im Widerspruch stehen oder nicht einverstanden sind
mit dem Wort Gottes als Lügen.
In den obigen Versen schenkt Gott, Jesus Christus, Autorität über Himmel und Erde und alles, die was
in ist, aber behält Autorität über den Rest des Universums. Es gibt nur einen Gott, und Gott erschuf die Engel,
so wie er man Satan schuf ist ein gefallener Engel, so ist er kein Gott, sondern ein falscher Gott, denn er einer
der gefallenen Engel ist, und als solche von Gott als auch geschaffen wurde. Es gibt nur einen Gott, und als
solche müssen wir Gottesdienst zu dem einen Gott geben, wie er befiehlt. Um erhöhen oder verringern von was
Gott gesprochen hat euer Gnaden falsch machen soll und deshalb verehren Sie vergeblich. Die folgenden Verse
geben Unterstützung dazu.

Vergeblich haben ihr anbeten
Er (Jesus), antwortete und sprach zu ihnen: (die Pharisäer), "gut Esaias Sie Heuchler, prophezeit hat
wie es geschrieben ist,"dieses Volk so mich mit den Lippen, aber ihr Herz fern von mir ist. Aber vergeblich sie
beten mich für Lehren die Menschengebote Lehren?" Mark 7:6-7

Was dies so mich mit ihren Lippen, bedeutet, ist, dass obwohl Sie Lippenbekenntnisse geben, dass
ein Christ oder ein Jude oder ein Muslim, wenn Sie nicht verehren wie Gott befiehlt, dass er angebetet zu
werden, dann aber vergeblich haben sie mich anbeten,, Euer Gnaden vergeblich ist.
Die Lehren des Menschen sind Worte nicht von Gott, sondern von anderen wie der Papst oder ein
Priester oder Pfarrer oder ein Mullah die gegenteilige in der Bedeutung als, dass die Gott seinen Propheten
sprach und sie aufgeschrieben und veröffentlicht hatte. Nur das Wort Gottes Wahrheit ist, sind andere Wörter,
die im Widerspruch stehen oder verändern die Bedeutung des Wortes Gottes liegt.

Größte Lüge Satans
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du keine Arbeit. Exodus 20:10
Das offensichtlichste der Gebote der Männer ist die Worte, die Ihnen, der erste Tag der Woche sagen,
oder Sonntag ist der Sabbat des Herrn, eures Gottes, wenn Gott uns im obigen Vers sagt, dass der siebte Tag
Gottes heiliger Tag, den Sabbat.

Sie sagen, bete ich zu Gott!
Sie mögen sagen: "Wenn ich zu Gott bete, und in meinem Herzen, es der wahre Gott ist, ich bete, dann
habe ich nichts zu befürchten." Ich sage, dass das nicht stimmt. Wenn Sie folgen die glaubt und Praktiken und
die Traditionen der falschen Kirchen, egal wie viel Sie zu Gott beten, es der falsche Gott ist an wen du betest
und eure Gebete sind vergebens gemacht. Im folgenden wird dazu beitragen, Klarheit des was ich versuche zu
sagen.

Gleichnis des Freundes
Er (Jesus), antwortete und sprach zu ihnen: (die Pharisäer), "gut Esaias Sie Heuchler, prophezeit hat
wie es geschrieben ist,"dieses Volk so mich mit den Lippen, aber ihr Herz fern von mir ist. Aber vergeblich sie
beten mich für Lehren die Menschengebote Lehren?" Mark 7:6-7
Wenn Sie nicht getroffen haben, die Zeit, Gott persönlich kennen zu lernen und innig, dann wie du nur
kannst wissen, ob es in der Tat Gott ist, der Sie Anbetung zu geben? Um Ihnen zu helfen zu verstehen, was ich
versuche zu sagen, sehen wir uns dies in Bezug auf eine andere Person zu wissen.
Jack ist ein Freund von dir. Sie kennen Jack für etwa einen Monat, und genießen Sie gemeinsam mit
ihm ein Bier trinken und Sport zu sehen bekommen. Eines Tages Sam, der ein langjähriger Freund von dir ist,

kommt zu Ihnen und sagt Ihnen, dass Jack ein Dieb ist, dass er Geld von Sam, gestohlen und Sie sollten
vorsichtig sein, mit Ihrer Wertsachen rund um Jack.
Die Frage ist Sie Jack gut genug kennen, um zu wissen, ob Sam Ihnen die Wahrheit sagt, oder es Sam
ist, der Lügner ist. Nur indem man jemanden kennen, können Sie wirklich sicher wissen, wenn sie sind, wie Sie
glauben, sie werden oder sind sie als eine andere Person hat dir gesagt, dass sie sind.
Dies gilt auch für Gott. Luzifer hat uns gesagt, dass Gott hinterlistig, und ein Lügner ist. Wenn Gott
sagt, dass der siebte Tag der Sabbat des Herrn ist, aber Satan uns sagt, dass der erste Tag der Woche (Sonntag),
der Sabbat des Herrn, wer können Sie glauben? Nur durch Gott und Satan kennenlernen, stellen Sie
möglicherweise eine ausgebildete und kompetenten Entschlossenheit. Satan hat weiter erschwert, da er eine
Religion etabliert hat, die alle das Look And Feel des wahren Glaubens an Gott, aber es ist nicht der glaube, wie
Jesus uns gelehrt. Satan hat das Evangelium Jesu, bis zu dem Punkt, dass es schwierig zu wissen, ist gefälscht,
die von Christus und der Satan. Nur indem man können Gott in eine persönliche und intime Beziehung kennen
Sie jemals sicher wissen das die Wahrheit ist und das ist die Lüge. Gott hat erklärt, was wir tun müssen, um zu
zeigen, dass wir ihn und nur ihn anbeten. Dies ist alles in der Bibel und in die zehn Gebote und die Lehren Jesu
Christi angelegt. Nur durch diese Dinge zu studieren und zu wissen, was Gott und Satan stehen für kommen,
sind Sie in der Lage zu wissen, die Richtigkeit von ihnen, oder wenn sie nicht für Sie akzeptabel sind. Wenn
man Gottes Moral verstehen, dann kommen Sie zu wissen, wer Gott ist. Wir sind definiert durch unsere
persönlichen Sinn für Ehre, Persönlichkeit und unseren moralischen Charakter, so ist auch Gott, denn wir in
seinem Bild gemacht werden.
Sie einen kleinen Einblick in das, was Gott-Jesus ist jetzt gegeben, können wir vorankommen, die End
of Days Prophezeiungen, die der Apostel Johannes von Christus Jesus 2.000 + vor Jahren gegeben zu lernen.

