Die Schriften von Paul
Kapitel 1
Paul ist eines der am meisten zitierte der Apostel von Jesus, doch seine Bedeutung hat soviel
fehlinterpretiert worden, um von was Gott eigentlich bedeutet unkenntlich zu machen.
Paul ist Jesu Propheten zu den Heiden. Als würden alle Propheten Gottes, Jesus anweisen, Paul und Paul
würden dann aufschreiben und veröffentlichen, was Jesus sagte ihm für künftige Generationen zu lernen. Die
ursprüngliche Sprache, die die Schriften von Paul, in geschrieben wurden Altgriechisch war und seitdem in den
meisten modernen Sprachen der Welt übersetzt worden. Leider in den Prozess der Übersetzung hatte Satan,
Einfluss verursacht viel von den modernen Übersetzungen aus der ursprünglichen Bedeutung geändert werden.
Aus diesem Grund biete ich diese Erklärung der Schriften von Paul, von Gott und mit griechischen original um
das richtige moderne Wort zu ermitteln, geben am besten die wahre Bedeutung von, was Paul schrieb mir
gegeben.

Sauls Konvertierung
Paul beginnt als Saul, ein leidenschaftlicher und eifriger Student der ältesten Tempel in Jerusalem. Als
solche wurde er hoch für eine Person im Alter von dem ersten Jahrhundert A.D. erzogen wie wir heute mal
halten.
Und Saul noch Ausatmen Drohungen und Schlachten gegen die Jünger des Herrn, ging der Hohepriester und
gewünscht von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass wenn er jeder auf diese Weise (Anhänger Christi),
gefunden, ob es Männer oder Frauen waren, könnte er sie gebunden Jerusalem zu bringen. Apg 9:1-2

Saul ist ein junger Priester des Tempels, und als Teil seiner Aufgaben und Ausbildung hat er
Gelegenheit, während der Sitzungen des hohen Rates, vorhanden sein, das ist die höchste Autorität der
Bibelauslegung des Nation Israel. Während einer solchen Sitzung Saul war Zeuge zur Verhandlung eines
jungen Mannes von Christus mit dem Namen Stephen, (Acts 07:54-59), der durch sein Zeugnis von Jesus als
den Messias und der Christus, im Gegensatz zu dem Diktat des hohen Rates, zu Tode gesteinigt wurde, der das
auch Saul war Zeuge.
Als Teil seiner Aufgaben noch Ausatmen Drohungen und Schlachten gegen die Jünger des Herrn,
würde Saul suchen andere, die Zeugnis von Jesus gepredigt, und dadurch verursacht, dass sie sollten werden
verfolgt, gefoltert und sowie ermordet. Im Laufe der Zeit Befragte voll von seinen Eifer zu zerstören die

Nachfolger Jesu, Saul der Hohepriester, und wünschte von ihm Briefe an Damaskus um die Synagogen, um
Menschen von außerhalb Jerusalems zu Gesicht für ihre Lästerungen vor dem hohen Rat zu bringen.

Satans Macht über die Juden
Um die Perspektive zu Sauls Eifer geben möchte ich Ihnen im folgenden zeigen.
Und der Drache ergrimmte mit der Frau, und ging zu bilden Krieg mit der Überrest ihrer Nachkommen, die die
Gebote Gottes zu halten, und haben das Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 12:17

Ich habe die Erklärung dieses Verses vor gegeben, aber ich möchte erklären, dass es wieder in Bezug
auf welche Saul beteiligt ist.
Der Drache ist der Satan, und er lohnt, (mit extremer Wut und Hass), mit dem Glauben von Jesus und
Wünsche, es zu zerstören, bevor es eine Chance der wachsenden hat eingerichtet.
Die Frau ist die Kirche Christi oder das Volk der Gemeinden, die Anbetung Gott gemäß den Glauben
zu geben, wie Jesus gelehrt. Es ist diese Kirche und den Zusammenkünften der Menschen, (die Samen der
Frau), die Satan durch Seele bemüht sich, zerstören.
Es ist durch die ältesten Tempel, dass Satan zuerst diese Zerstörung versucht und Saul und andere wie er
den Tool-Trog wem Satan hat Einfluss und Kontrolle seiner Zerstörung durchzuführen. Die ältesten Tempel
glauben, dass sie Gottes heilige Arbeit in ihrem Versuch tun, die Nachfolger Jesu zu zerstören, aber wegen ihrer
Blindheit von der Wahrheit von Jesus gesprochen, es ist Satan, wem sie dienen.
Traditionen und Bräuche der Juden, über Generationen hinweg etabliert haben, von den ältesten Tempel
aufrechtzuerhalten, als das Gesetz und das Wort Gottes ist immer wichtiger. Alles, was Jesus durch die Schrift
unterstützt werden können lehrte, wie es in der Zeit von Jesus war oder wie es im alten Testament geschrieben
steht, wird kein neues Testament noch.
Daher haben angesichts Briefe von den ältesten Tempel, Saul Reisen nach Damaskus Syrien um
Durchführung seiner Zerstörung der Anhänger von Jesus in dieser Stadt, noch darüber nachgedacht, dass er das
Werk Gottes tut.

Pauls Reise nach Damaskus
Eine Stimme wird gehört
Und wie er reiste, kam er in der Nähe von Damaskus: und plötzlich dort glänzte Runde über ihn ein Licht vom
Himmel: und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme sagen zu ihm: Saul, Saul, warum du mich verfolgt?
Apostelgeschichte 9:3-4

Während seiner Reise nach Damaskus hört Saul eine Stimme, die nicht von jedem seiner Gefährten
gesprochen.
Und er (Saul) sagte: "Wer bist du, Herr?" Und der Herr sprach: "Ich bin Jesus, den du verfolgst: Es ist schwer
für dich, gegen den Stachel zu treten." Apg 9:5

Dies ist dann eine Vision, die Saul vom Jesus gegeben. Wie Sie hier verwendet das Wort "Stachel"
bedeutet, jemand eine plötzliche starke Unbehagen; fühlen machen z.B. wegen Schuld oder
Scham, die suggeriert mir, dass Saul gegen seine guten Gewissens kämpft.

Denken Sie daran: Saul war Zeuge der Testversion von Stephen und hörten, sagten alle, dass
Stephen. Dieser Gebrauch von dem Wort "Zimmertür" mir vorschlagen, wie er reiste in Richtung Damaskus,
Saul hatte viel Gedanken Stephens Zeugnis gegeben und vielleicht Dies gab Saul Ursache die Gerechtigkeit
seiner Verfolgungen der Anhänger von Jesus in Frage zu stellen. Gott in den Herzen der Menschen, sehen kann,
so schlage ich vor, dass Gott-Jesus sehen Sauls psychischen Konflikt entschied sich manifestieren sich vor Saul,
also die Umwandlung von Saul in der Überzeugung der Lehren von Jesus Christus zu erreichen.
Und er (Saul) zittern und erstaunt sagte: "Herr, was willst du haben mir zu tun?" Und der Herr sprach zu ihm:
"entstehen, und gehen in die Stadt, und es soll gesagt werden dir was du tun sollst." Apostelgeschichte 9:6

Einführung selbst Saul; Sie glauben, dass Sie das Werk Gottes tun und in Ihre Verfolgung und
Hinrichtung diejenigen, die predigen und beten im Gegensatz zu den Traditionen, die über viele Generationen
hinweg von den ältesten Tempel gegründet gerechtfertigt sind. Dann wie Sie unterwegs sind, um diese Arbeit
fortzusetzen, hören Sie eine Stimme aus dem nichts, zu Fragen, "warum Sie mich verfolgen?" Ich bin mir
nicht sicher über Sie, aber es würde meine Aufmerksamkeit zu bekommen und erschrecken mich Big Time.
Sogar noch mehr, sagt diese Stimme Ihnen, dass es Jesus, der Mann deren Lehren Sie festgelegt sind ist, zu
zerstören.

Im Zeugnis der anderen
Und die Männer, die mit ihm reiste Stand sprachlos, eine Stimme zu hören, aber kein Mensch zu sehen. Apg 9:7

Wer Saul begleiten die Stimme zu hören aber nicht sehen wer es, dass ist das heißt, dass Saul Zeugen
dieses Ereignisses hat, so dass andere, die sie in Damaskus, begegnen Sauls Konvertierung glauben könnte, weil
diese Zeugen spricht. Ich habe häufig mal was dieser andere gefragt, die mit Saul, reiste, wo sie auch
konvertiert, aber es gibt keine weitere Diskussion in der Bibel über sie.

Saul ist geblendet.
Und Saul entstand aus der Erde; und wenn ihm die Augen geöffnet wurden, sah er kein Mann: aber sie führte ihn
an der Hand und brachte ihn in Damaskus. Apostelgeschichte 9:8

Als Beweis, die Saul nicht, nach kurzer Zeit glauben würde hatte er vorgestellt, was er gesehen und
gehört, Gott-Jesus Sauls Anblick von ihm entfernt hatte. Es wäre schwer zu glauben, dass Sie etwas, wenn Sie
nicht mehr, als Mahnung sehen konnte, dass es kein Traum war nur gedacht hatte.
Er war drei Tage ohne Augen und habe weder Essen noch trinken. Apostelgeschichte 9:9

Ich habe festgestellt, dass nirgendwo in dieser Erzählung der Umwandlung von Saul, dass Jesus
verlangt, dass Saul schnell, nachdem er diese Vision von Jesus mit ihm gesprochen hatte, aber wie Sie sehen
können, Saul tut dies für drei Tage. In der Hitze des Mittleren Ostens um ohne Wasser zu wechseln, für drei
Tage ist gefährlich und könnte zum Tode, aber am allerwenigsten, verlassen es Ihren Körper schwach.

Ananias von Damaskus
Gab es einen bestimmten Schüler an Damaskus, namens Ananias; und sagte zu ihm: der Herr in einer Vision,
"Ananias." Und er sagte: "siehe, ich bin hier, Herr." Und der Herr sprach zu ihm: "entstehen, und gehen auf die Straße,
die gerade genannt wird, und erkundigen Sie sich im Haus des Judas für eine namens Saul von Tarsus: denn siehe, er
hervorbringt, und hat in einer Vision gesehen, einen Mann namens Ananias herein und setzen seine Hand auf ihn, daß er
möglicherweise sein Augenlicht. Akte 09:10-12

Wie Sie sehen können, nicht nur Saul und die mit ihm sind Zeuge dieser Vision von Jesus, aber diese
Ananias in Damaskus, der beschrieben wird hier als ein Jünger Jesu. Diese zusätzlichen Zeugen zur Vision von
Jesus, ist ein weiterer Beweis Saul, die anderen Jünger zeigen, dass er konvertiert wurde. Ohne diese
zusätzlichen Vision bin ich nicht sicher, ob Saul würde angenommen oder Vertrauen von Damaskus
Kongregation Christi gegeben.

Warum Saul?
Dann Hananias antwortete: "Herr, ich habe gehört von vielen dieser Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in
Jerusalem getan hat: und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, zu binden alles, was dein Namen anzurufen.
Akte 09:13-14

Ananias äußert seine Besorgnis in Bezug auf Saul, und bestätigt sein Verständnis davon und welche
bösen Dienstleistungen, dass Saul engagiert hat. Überlegen Sie, was geschieht. Ananias erhält eine Vision, und
in dieser Vision wird er von Jesus zu diesem Saul suchen, die Ananias bewusst wie Saul diejenigen, die Folgen
ist verfolgt, die Lehren von Jesus, und trotzdem Ananias Fragen wie klug es wäre für ihn zum Ansatz Saul
erzählt.

Saul von Jesus gesalbt
Aber der Herr sprach zu ihm: "gehe deines Weges: er ist eine gewählte Schiff zu mir, meinen Namen vor den
andern, und Könige und die Kinder Israels zu tragen: denn ich aufstehen ihm will was er muss Leiden um meines Namens
Willen. Akte 09:15-16

Jesus dann aus Mitleid für Ananias Befürchtungen erklärt, dass Saul von Gott auserwählt wurden wurde
und, dass es seine (Sauls) Aufgabe, den Glauben zu predigen, wird von Jesus zu den Heiden und Könige sowie
die Kinder Israels. Es ist wegen dieser Zusicherungen, Ananias von Gott-Jesus in einer Vision, da Ananias tut,
wie er geheißen wird.

Denken Sie daran: War Ananias nicht einer von denen mit Saul als er die Vision hatte. Die
Vision, die Ananias von Jesus empfängt ist getrennt. Ich würde vorschlagen, dass Ananias nicht bewusst war,
dass Saul hatte eine Vision von Gott erhalten, aber zum ersten Mal von Jesus selbst und nicht von jemand davon
erfährt.

Judas von Damaskus
Und Ananias ging seines Weges und trat in das Haus; und setzen seine Hände auf ihm sagte: "Bruder
Saul, der Herr, auch Jesus, der dir erschienen wie du Verfolgung, hat mich gesandt, damit du mögest deinen
Augen empfangen und mit dem Heiligen Geist gefüllt werden." Wirkt 09:17
Ananias, der Treue Diener Jesu, die er ist, geht in das Haus des Mannes mit dem Namen Judas lebt auf
der Straße gerade aufgerufen und legt seine Hand auf Saul, wie er angewiesen war, die Vision von Jesus zu tun.

Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Judas kein Jünger Jesu, das er ein treuer Jude sein muss ist,
Zimmer in denen Saul ist ein Mitglied der Elite Tempel gab. Für Ananias eingeben dieses Juden-Haus und
sprecht mit Saul, wie er es tut offenbart dieser Jude, Judas, Ananias wahr nach. Dies sind gefährliche Zeiten für
die Anhänger von Christus und Ananias offenbart seinen Mut in Erfüllung, was ihm gegeben wird, von Jesus zu
tun. Ananias riskiert sein Leben bei der Durchführung der Anweisungen, die ihm von Gott-Jesus gegeben. Dies
ist für mich zeigt dir und mir, wie stark ist sein Glaube und seine Bereitschaft, sein eigenes Leben zu riskieren,
um den Willen Gottes zu erfüllen.
Und sofort dort fiel aus seinem (Sauls) Augen, wie es Skalen gewesen war: und er erhielt Anblick
unverzüglich, entstanden und wurde getauft. Und wenn er Fleisch erhalten hatte, wurde er verstärkt. Saul war
dann einige Tage mit den Jüngern in Damaskus waren. Und sogleich predigte er Christ in den Synagogen, dass
er der Sohn Gottes ist. Akte 09:18-20
Ich bin neugierig, zu wissen, wenn der Mann Judas gesprochen hier auch konvertiert wurde. Denn er
zweifellos hat gehört all das Zeugnis der Zeugen diese Vision von Saul's, wie sie selbst hatten Zeugen die
Worte gesprochen, als ob aus der Luft gegriffen und dann mit diesem Ananias kommt nach Hause, und spricht
von seiner eigenen Vision von Jesus gewesen. Man sollte meinen, dass Judas auch mit solchen beweisen Jesu
umgewandelt worden könnte. Ich hätte hart gedrückt, nicht zu glauben, wenn ich Judas gewesen wäre, aber es
scheint keine Erwähnung in der Bibel, die Antwort auf diese Frage gibt.
Wenn ich die Bibel zu lesen, ich lese nicht nur die Worte, wie ich zu Gott ermöglichen der lebendigen
Wort enwrap me, platzieren mich im Falle gesprochen wird, ermöglicht mir das Ereignis zu erleben, als ob ich
dort war, da war es passiert. Das oben genannte ist ein Beispiel dafür, wie ich dies erreichen durch Fragen
hinsichtlich der Geisteshaltung jener der gesprochen wird.

Am ersten Zweifel
Aber alle (die Anhänger Christi), die ihn hörten waren erstaunt und sagte; "Das ist nicht er, der sie zerstört, die
auf diesen Namen in Jerusalem genannt, und hierher kam für diese Absicht, das er ihnen bringen könnte euch die
Hauptpriester gebunden? Wirkt 09:21

Wie Sie sich vorstellen können, sind nicht alle Saul sprechen hören, die überzeugt, er ist in seiner
Bekehrung aufrichtig, und diejenigen, die es akzeptieren sind erstaunt die Geschichte davon, und der lebende
Beweis für die Kraft von Jesus, der Sohn Gottes. Alle Herrlichkeit zu Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus.

Pauls Ministerium
Aber Saul erhöht die mehr in Stärke und verwirrte die Juden, die wohnte in Damaskus, was beweist, dass dies
sehr Christus ist. Wirkt 09:22

Ich kann mir zwei möglichen Bedeutungen zu den Worten: "Aber Saul erhöht die mehr in Kraft." Dies
könnte bedeuten, dass nach gegessen habend nicht für drei Tage, Sauls Körper Woche war und daher das
spricht Sauls Zunahme der Stärke des Körpers, der Saul genossen. Eine alternative Bedeutung ist, dass Saul
wurde im Wissen der Lehren Christi erhöht, und mit diesem Wissen seine Stärke in die Lehren von Jesus zu
predigen vergrößert wurde.
Das Wort "Confounded" wie im obigen Vers bedeutet: 1. Puzzled oder durch etwas verwirrt.
2. ein Ausdruck von Ärger oder Reizung.
Basierend auf den Kontext, in dem dieser Vers gepflanzt wird, schlage ich vor, dass die zweite
Bedeutung richtig ist.
In den meisten neuen Testament spricht oder schreibt, der "Juden" ist in Bezug auf diejenigen, die
tun nicht akzeptieren Jesus als den Messias, Israels, sondern weiter in die Anbetung Gottes, wie es
geworden ist, die Tradition zu tun und nicht als das Wort Gott befiehlt Gott oder einer seiner Apostel. Es ist in
dieser Definition, wo der Kontrast zwischen was und wer ein Jude ist im Vergleich zu was und wer ein Israelit
ist.

Remember: ein Israelit ist der Name, mit dem alle Heiligen Gottes gerufen werden können, aber
ein Jude ist, dass die Bürger der Nation Israel oder ein Anhänger der Verkündigung des Tempels in Jerusalem's
aufgerufen wird. Da die Juden Jesus als den Messias nicht akzeptiert werden, ermangeln sie werden die
Heiligen Gottes, obwohl sie alle zehn Gebote Gottes halten.

Pauls Leben gefährdet
Und nachdem, die viele Tage erfüllt waren, die Juden ratschlagten, ihn zu töten: aber ihre Legenden Await Saul
bekannt war. Und sie sahen die Tore Tag und Nacht um ihn zu töten. Wirkt 09:23

Mit Sauls Konvertierung und seine ausgesprochene Predigt von Jesus als den Messias und damit der
Sohn Gottes der Juden von Damaskus nahm Anstoß und verschwor sich, ihn zu töten. Offenbar wurde Saul
gegeben Warnung vor ihrem Versuch, weshalb dieser Verschwörung ist ihm bekannt.

Satan macht Krieg
Diese unerwartete Wendung von einem der geehrt Tempel Priester der ein Gejagter Gotteslästerer, zeigt,
wie gefährlich es war, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, und wie Satan durch seine Kontrolle und Einfluss auf
die ältesten Tempel bemühte sich um die Lehren von Jesus zu zerstören, bevor sie eine Fangemeinde kaum
erhalten hatten. Dies zeigt die Bedeutung und die Erfüllung dieser Prophezeiung aus der Offenbarung.
Und der Drache ergrimmte mit der Frau, und ging zu bilden Krieg mit der Überrest ihrer Nachkommen, die die
Gebote Gottes zu halten, und haben das Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 12:17

Paul geht nach Jerusalem
Dann die Schüler nahm ihn bei Nacht und lassen Sie ihn nach unten von der Wand in einem Korb. Und als Saul
nach Jerusalem gekommen war, er normalisiert, um sich den Jüngern anzuschließen: aber sie waren alle Angst vor ihm
und glaubte nicht, dass er ein Schüler war. Akte 09:24-26

Um die Juden von Damaskus zu entkommen, wird Saul nach unten über die Mauer gesenkt, die umgibt
die Stadt von Damaskus, und flieht nach Jerusalem. Nicht mehr als sichere Rückkehr zu seinem früheren Leben,
er bemüht sich die Jünger in Jerusalem, beitreten, die ablehnen, ihm nicht zu glauben, dass er konvertiert wurde.

Barnabas steht für Saul
Aber Barnabas nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln, und erklärte Ihnen wie er (Saul) der Herr so gesehen
hatte, und, die er (Jesus) gesprochen hatte, zu ihm, und wie er (Saul) mutig an Damaskus im Namen von Jesus gepredigt
hatte. Wirkt 09:27

Ich kann nur annehmen, dass Barnabas ein bekannter von Saul aus seinem früheren Leben war, oder war
jemand, die Saul vermutet hatte, als ein Anhänger von Jesus, und er suchte ihn also heraus. Offenbar Barnabas
vermutet Sauls Geschichte über seine Bekehrung, weil Barnabas nimmt ihn vor den Aposteln Jesu dann gibt
Zeugnis in Sauls Namen.
Und er war mit ihnen kommen in und um Jerusalem ausgehen. Wirkt 09:28

Dies sagt uns dann, dass die Apostel auch, vielleicht mit einigen Befürchtungen glaubte und Saul in ihre
Reihen aufgenommen haben.

Ein Anwalt für Christus
Und er sprach mutig im Namen des Herrn Jesus, und gegen den Grieschen bestritten: aber sie ging etwa um ihn
zu töten. Wirkt 09:29

Offenbar Saul nicht, für He sprach mutig, den Mund geben, Diskussion und Argument über Jesus als
den Sohn Gottes. Für seine Worte, die den Willen der ältesten Tempel widerlegt, bemühte sich viele Menschen
um ihn zum Schweigen zu bringen, indem er ihn getötet.

Saul reist nach Cäsarea
Das bei die Brüdern wusste, sie brachte ihn bis Caesarea und sandte ihn zu Tarsus. Handlungen von 09:30

In Anerkennung seines Eifers und die Wahrheit seiner Bekehrung, unterstützte ihn die Brüder in
Christus in Jerusalem, wo er dann nach Caesarea und dann nach Tarsus fort fuhr, zu entkommen. Es ist mein
Verständnis, die Saul in Tarsus wuchs, es seiend seine Heimat und wo er Familie hatte.

Die Kirche wird erweitert
Dann hatten die Kirchen im gesamten alle Judäa und Galiläa und Samarien ruhen, und wurden erbaut; und
Wandern in der Furcht des Herrn und den Komfort des Heiligen Geistes, multipliziert wurden. Wirkt 09:31

Mein Verständnis von was die Worte: "dann hatten die Kirchen Ruhe," schlägt vor, dass für eine Zeit,
die Verfolgung der Anhänger von Jesus Christus, zumindest in den oben genannten Städten, nachgelassen, so
dass die offene und ungehinderten Diskussion des möglichen Lehren von Jesus.
Dieser Vers sagt uns auch, die wegen Sauls Predigt, die Länder von Israel erbautoder gelehrt und
konvertiert die Lehren von Jesus waren.

Der Apostel Johannes Beitritt Saulus
Damit sie (Saul und Barnabas), durch den Heiligen Geist ausgesandt wird, ging zu Seleucia; und von dort aus
segelte sie nach Zypern. Und wenn sie bei Salamis waren, sie predigten das Wort Gottes in den Synagogen der Juden:
und sie hatten auch ihre Minister John (der Apostel) . Apg 13:4-5

Der Apostel Johannes ist der Sohn von Zebedee und auch Bruder James. Es ist auch mein Verständnis,
dass dies der gleiche Johannes, die Visionen durch Jesus und seine Aufzeichnung diese Visionen im Buch der
Offenbarung gegeben wird.

John begleitete dann Saul und Barnabas im ersten Teil ihrer Reise. Ich gehe davon aus, dass John
zusammen mit Saul kam um weiterhin Sauls Kenntnis und Verständnis von Jesus und seine Lehren zu
verbessern, aber ich bin meine Lesart der diese Geschichte von Saul, Paul, um zu glauben, dass es Jesus ist, der
in der Tat Paul keine der Apsotles weist Links.

Denken Sie daran: Der Apostel Johannes wusste Jesus, von Angesicht zu Angesicht und
persönlich, während Saul Jesus nie begegnet.

Hütet euch vor falschen Propheten
Und als sie die Insel zu Pa'phos durchlaufen hatte, fanden sie ein bestimmter Zauberer, ein falscher Prophet, ein
Jude, dessen Name war Bar-Jesus: Was war mit dem Stellvertreter des Landes, Sergius Paulus, ein kluger Mann; Wer
Barnabas und Saulus gefordert und gewünscht, das Wort Gottes zu hören. Apg 13:6-7

Elymas, Agent des Satans
Aber Elymas der Zauberer (für so ist sein Name durch Auslegung) überstanden, sucht die Stellvertreter
vom Glauben abwenden. Apostelgeschichte 13:8
Diese Elymas, der Jude ist, bezeichnet man als ein Zauberer. Ich sehe diese Person nicht als einen der
die Tempel-Priester, aber jemanden, der unter dem Einfluss des Satans, die die Lehren von Jesus gehört hat,
aber anstatt durch diese Worte umgewandelt wird versucht, seine eigene Religion mit sich selbst als
Marktführer etablieren. Durch die beschädigen, was Jesus predigte, ist andere Elymas aus dem wahren Wort
Gottes verhindern.
In der Bemühungen dieser Zauberer versucht Satan, die Lehren von Jesus selbst dann nur ein paar Jahre
nachdem Jesus gekreuzigt ist Erfüllung Jesu Prophezeiung, dass das passieren würde, verschmutzen.
Für dort entstehen Sie falsche Christi und falsche Propheten und Shew große Zeichen und Wunder;
werden, so daß, wenn es möglich wäre, sie täuschen, werden das sehr Auserwählten. Matthew 24:24
Ich sehe dies als Satan erstmals den Versuch zur Gründung eine falsche Religion basiert auf der
Fehlinterpretation der Lehren Jesu.

Saul heißt Paul
Dann Saul, (wer auch Paul genannt) mit dem Heiligen Geist erfüllt seine Augen auf ihn und sagte, "O
voll von allem Subtilität und allen Unfug, du Kind des Teufels, du Feind aller Rechtschaffenheit, wirst du nicht
aufhören, die rechten Wege des Herrn verkehren? Apg 13:9-10
Paul muss diese Elymas als Agent des Teufels ebenso wie seine oben Wörter belegt ist gesehen haben.

Paul hat Macht über den Teufel
Und nun siehe, die Hand des Herrn ist auf dich und du sollst blind, die Sonne nicht für eine Saison zu
sehen sein. Und sofort dort fiel ihm ein Nebel und eine Dunkelheit; und er ging über die Suche nach einigen um
ihn an der Hand führen. Apostelgeschichte 13:11
In diesem Vers offenbart Gott seine Macht über den Satan. Gott schütze seine Propheten und Heiligen,
aber wie Sie sehen können, Satan kann nicht schützen diejenigen, die er kontrolliert aus dem Zorn Gottes.
Dann der Stellvertreter, als er sah, was geschehen war, glaubte, wird auf die Lehre des Herrn erstaunt.
Apostelgeschichte 13:12

Denken Sie daran: Saulus und Barnabas wurde vor der Stellvertreter des Landes, Sergius Paulus,
der Stellvertreter der Lehren Jesu zu predigen genannt.
Saul, der fortan genannt und bekannt unter dem Namen Paul, nehme ich getan wie ein Spiegelbild seiner
Bekehrung, platziert das gleiche leiden auf diese falschen Propheten, wie er selbst erlitten hatte. Zeuge dieser,
der stellvertretende Serius Paulus, wird dann umgewandelt, denn er glaubt, dass Paul dadurch bewiesen ist, ein
Minister des Gottes zu sein.

Paul beobachtet den Sabbattag
Jetzt als Paul und seine Firma von Paphos gelöst, sie zu Perge in Pamphylien kamen: und Johannes abfliegen
von ihnen kehrte nach Jerusalem zurück. Aber wenn sie Perga abgewichen, sie kommen nach Antiochia in Pisidien, ging
in die Synagoge am Sabbattag und setzte sich. Apostelgeschichte 13:13-14

Bitte beachten Sie: , die Gott verursachte geschrieben werden, in diesen Versen, dass Paul die
Beobachtung des Sabbats am Sabbattag gegeben wird. Dies aufgeschrieben, für uns zu lesen, dass zeigt Gott
uns, dass Paul nicht Einhaltung des Sabbats am ersten Tag der Woche, aber der siebte Tag der Woche, gibt
jedoch auf wie das vierte Gebot, den Sabbat definiert.

Remember Sabbat-Tag, ihn heiligest. Sechs Tage sollst du Arbeit und all deine Arbeit, aber der siebte
Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gotteszu tun: in ihm sollst du keine Arbeit... Exodus 20:8-10
Wenn Paul, ein Bekehrter zum Lehren von Jesus, ist der siebte Tag Sabbat beobachtet, wie das vierte
Gebot verlangt, und nicht durch seine Bekehrung angefangen, den ersten Tag Sabbat zu halten, wie christliche
tun heute nicht, die Sie vorschlagen, den ersten Tag Sabbat nicht der wahre Tag der Rest der Gott oder Jesus,
aber das ist ist es Lüge Satans, diejenigen, die sonst die wahre Anbetung Gott geben würde, wie Jesus predigte
zu täuschen? Gerade als der Zauberer eine falsche Religion, in der Zeit von Paul, seit zu etablieren versuchte
dann, wie Jesus prophezeit hatte, andere erfolgreich waren, und der erste Tag als Sabbat, ist die Praxis, die diese
falsche Religion zeigt uns.
Hält Paul, als Prophet Jesus zu den Heiden, der siebte Tag-Sabbat, auch nachdem er Bildung in die
Lehren von Jesus gegeben hat schlägt dann dies zu mir, dass Jesus nie gelehrt die Einhaltung der ersten Tag
Sabbat hat, aber in der Tat Jesus auch den siebten Tag Sabbat ebenso wie die Anforderungen des vierten
Gebotes gehalten. Wenn Sie jedem anderen Tag der Woche als den Sabbat als die halten wie Jesus gelehrt und
dann wieder von Paul, dann wie können Sie selbst ein Christ oder ein Anhänger von Christus aufrufen?

Paul steht zu lesen, aus der Schrift
Und nach der Lesung das Gesetz und die Propheten die Herrscher der Synagoge geschickt zu ihnen sagte:"Ihr
Männer und Brüder, wenn Ihr jedes Wort oder Ermahnung für die Menschen habt, sagt auf." Apostelgeschichte 13:15

Es ist der Brauch des Glaubens Israels, die die Gesetze Gottes zu Beginn jeder Sabbat-Sitzung der
Gemeinden gelesen werden. Dies wird auch angezeigt, um Jesus, Luke 04:16-21, geleistet haben und getan
wurde, da gab Gott die Gesetzen Moses und meines Wissens wird in den Synagogen der Juden ins 21.
Jahrhundert fortgesetzt.
Wie in Lukas geschrieben steht, wird die Individuen steht dann und werden aufgefordert, um aus Gottes
Heilige Schrift zu lesen. Das zeigt eine benutzerdefinierte, die Jesus während seines Lebens auf der Erde zu
halten, und wird nun angezeigt, als ein Brauch von Paul und Barnabas.
Ist es nach der Lesung des Gesetzes, die Paul und Barnabas gefragt wurden, ob sie interessieren würden,
um eine Ermahnung für die Menschen dieser Kongregation zu geben. Ein "Ermahnung" ist Gabe des
ernsthaften Rat oder Ermutigung zu drängen jemand stark, etwas zu tun.

Die Geschichte von Jesus
Dann Paul Stand auf und winkte mit der Hand sagte: "Männer von Israel, und ihr, die Gott fürchten
geben Publikum. Apostelgeschichte 13:16
Paul das Angebot annimmt und beginnt zu sprechen, erzählt der Kongregation zuerst die Lehren Jesu
und das Leiden, die durch solche Lehren Jesus erlitten hatte.

Der Messias ist gekommen
Und wir verkünden Sie frohe Botschaft, wie froh, daß die Verheißung, die zu den Vätern gemacht wurde,
Gott hat erfüllt uns gleich ihre Kinder, insofern er sich Jesus wieder; ausgelöst hat, wie es auch im zweiten
Psalm geschrieben steht "Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt." Apostelgeschichte 13:32-33
Dabei ist Paul geben Zitat aus alten Schrift, Bezug auf die Prophezeiungen des Messias, dass Paul den
Anwesenden zu verstehen gibt erfüllt wurde von Jesus. Dass Jesus die lange ist erwartete Messias.
Und als betreffend, die er hob ihn von den Toten, jetzt nicht mehr zurück zu Korruption, sagte er auf
diese Weise, "Ich werde Ihnen die sicher große Barmherzigkeit David." Apostelgeschichte 13:34
Wieder bezieht sich Paul auf alte Schrift, um Jesus als den Messias unterstützen. Die Prophezeiungen zu
geben, dass der Messias aus dem Hause David, Nachkomme sein wird, wie Jesus, diese geben Kraft, um Jesus
als den Messias ist.

Sollst nicht Korruption sehen.
Darum spricht er auch in einem anderen Psalm, "Du sollst nicht deinen heiligen One sehen Korruption
zulassen." Apostelgeschichte 13:35
Es wird gesagt, in den Prophezeiungen, die der Messias würde sterben, aber sein Körper würde nicht
wissen, Korruption.
Denn du wirst nicht verlassen meine Seele in der Hölle; weder wirst du leiden, deinen heiligen einen
Korruption sehen. Psalm 16:10
Der Messias ist der Heilige von gesprochen wird. Dies ist wie Jesus erfüllt hat, dass Gott ihn von den
Toten auferweckt bevor der Körper im Tod zerfallen könnte.

Für David, nachdem er seiner eigenen Generation, durch den Willen Gottes gedient hatte, fiel auf den
Schlaf, und wurde zu seinen Vätern gelegt und sah Korruption: aber sah er, welcher Gott wieder erhoben, keine
Korruption. Apostelgeschichte 13:36-37
Paul fährt fort zu erklären, dass König David starb, und sein Körper in Korruption teilgenommen, aber
der Körper von Jesus nicht nur als Prophezeiung vorhergesagt hat.

Die Vergebung der Sünden
Es euch daher bekannt, Männer und Brüder die durch diesen Mann ist gepredigt werden, euch die
Vergebung der Sünden: und von ihm alle, die glauben gerechtfertigt sind, von allen Dingen, von denen ihr nicht
durch das Gesetz von Moses gerechtfertigt konnte. Apostelgeschichte 13:38-39
Paul geht um zu erklären, dass es durch die Lehren des Jesus, die Vergebung der Sünden gepredigt
werden. Es ist durch unseren Glauben an die Auferstehung Jesu, dass wir wird von allen Dingen begründet
werden, die uns aus den Gesetzen Moses nicht rechtfertigen.
Was Paul fordert die Gesetze von Moses, die enthalten die zehn Gebote Gottes geschenkt Moses,
sondern darunter auch jene andere Gebote, die von Menschenhand oder durch Moses geschrieben. Es ist
nirgendwo in jedem von diesen geboten, nicht einmal in den zehn geboten, wo Sie haben Grund zu hoffen oder
zu begründen, dass Sie Eintritt in das Paradies noch ewiges Leben gegeben werden. Nur durch Ihre Annahme
der Lehren Jesu und Ihre Akzeptanz und Haltung von seinen Lehren sind wir in der Hoffnung auf Erlösung in
Rettung gerechtfertigt.
Das Gesetz Gottes, wie von den zehn geboten zusammengefasst zeigt nur wie Sünde, zu vermeiden, aber
sie geben keine Belohnung für ein Leben in Gerechtigkeit. In den Lehren von Jesus, und wegen seiner
Auferstehung von den Toten erhalten wir somit Erwartung und Hoffnung auf Erhalt dieser gleichen
Belohnungen, die Jesus empfangen.

Satans Täuschung
In diesen oben genannten zwei Versen es sieht auf den ersten Blick von denen, die nicht nehmen, die
Zeit und Mühe zu studieren und zu verstehen, was Paul uns, sagt, die all jene, die an die Auferstehung Jesu
glauben gespeichert werden, aber das ist nicht was sagt Paul. Es ist auf diese Weise, die Satan täuschen
kann.
Die Wahrheit im obigen Vers mechanischem, präsentiere ich die folgende Diskussion.

Vergebung ist gepredigt.
Wir erforschen Sie, was sagt Paul im obigen Vers zwei, um seine Worte zu verstehen und damit seine
Wahrheit wissen.
Durch diesen Mann ist die Vergebung der Sünden gepredigt. Dies sagt nicht, dass Vergebung
gewährleistet ist; nur daß es kann durch unseren Glauben an Jesus und seine Auferstehung erworben werden.
Ist euch die Vergebung der Sünden gepredigt tsein, dass Vergebung nicht sagt, ist Manifest, nur das es
gepredigt wird. Die Worte "gepredigt wird," beziehen sich auf Anweisungen. Das heißt, dass durch die Lehren
Christi lernen Sie sein oder können angewiesen wie Vergebung zu erreichen. Diese Worte sagen nicht, dass
Vergebung, nur das Sie lernen gewährleistet ist können, wie Vergebung zu erwerben.
Um etwas zu lernen erfordert eine Bemühung durch Sie der Erziehung selbst. Um dich erziehen wie die
Vergebung zu erwerben, müssen Sie zu studieren und zu verstehen, die Lehren von Jesus, und diese Worte, die
der Apostel Jesu aufgeschrieben. Wenn Sie nicht die Zeit und Mühe zu studieren, dann ist Bildung nicht da.
Ohne Bildung gibt es kaum eine Chance, die du erhältst, werden das wissen, dass musst Du Vergebung zu
erwerben.
Was all dies sagt, ist, dass Jesus keine Vergebung automatisch bietet, Sie lernen und zu verstehen, was
Jesus lehrte bemühen und dann mit diesem Wissen geht müssen zu tun, was erforderlich ist, der Sie um
Vergebung zu erwerben und mit Vergebung, Erlösung und Errettung ist.

In allen Dingen gerechtfertigt
Und durch ihn sind alle, die glauben von allen Dingen gerechtfertigt. Das Wort "Gerechtfertigt"
bedeutet: mit einer akzeptablen Grund für die Maßnahme, akzeptabel oder unter den Umständen
angemessenen. Wie Sie sehen können, dass nichts in dieser Definition gesprochen wird, ist, zu begründen wie
verziehen oder eingelöst werden. Was Paul sagt nur, dass diejenigen, die glauben, die Auferstehung Jesu, in
ihrem Glauben korrekt sind und wegen dessen Richtigkeit konnte, (nicht), verdienen Vergebung. Um etwas zu
verdienen ist, schlagen vor, daß irgendeine Art von Arbeit notwendig ist. Durch das Studium und Verständnis
der Lehren Jesu erfahren Sie, was es ist, dass Sie tun müssen, (Werke), um Vergebung zu verdienen. Es reicht
nicht aus, nur Jesus als Ihren Retter, deklarieren. Satan hat Sie gesagt, dass das ist alles was, die Sie brauchen,
zu tun, damit Sie faul, und nehmen nicht die Zeit und Mühe zu lernen, für sich selbst.

Durch das Gesetz nicht gerechtfertigt
Paul fährt fort, um zu erklären, die aus, die ihr nicht durch das Gesetz von Moses gerechtfertigt sein
könnte. Mit diesen Worten, die die Kniephänomens Reaktion ist, dass Paul zu sagen hat, sagt die Gesetze
Gottes, die bekanntlich zu den zehn geboten sein, aber wie Sie sehen können, Paul, die Gesetze von Moses.
Wie ich bereits oben, in diesen Versen gezeigt haben sind die zehn Gebote und Gesetze von Moses
hingewiesen wird als Rechtfertigung nicht in der Hoffnung auf Erlösung zu geben. Mit anderen Worten, ist Paul
nicht erzählen, dass die zehn Gebote oder die Gesetze geschrieben durch die Hand Moses obsolet geworden
sind, sondern, dass die Gesetze keine Rechtfertigung in der Hoffnung auf Rettung haben.
Die Wort Rechtfertigung bedeutet nicht Heil nur, dass Sie in Ihrem Glauben richtig sind, denn Jesus ist
auferstanden von den Toten zu ewigem Leben, dass Sie auch in der Hoffnung (keine Bürgschaft) des ewigen
Lebens gerechtfertigt sind.
Es ist Satan, der die falsche Bedeutung, was Paul geschrieben hat gegeben hat. Die Worte von Paul
geschrieben sind klar in ihrer Bedeutung, wenn Sie nur die Zeit zu lernen und nehmen. Akzeptieren die falsche
Interpretation durch Satan, zeigt Ihre Faulheit und Vorlieben, blind zu akzeptieren, was Ihnen erzählt wird,
anstatt du nimmst die Zeit und Mühe für sich selbst lernen.

Wer nicht hören
Vorsicht daher damit, die über euch, die kommen von, in den Propheten gesprochen wird; "Siehe, Ihr
menschenverachtend und Wunder, und zugrunde gehen: denn ich ein Werk in euren Tagen, ein Werk arbeiten,
die ihr auf keine Weise glauben werden, obwohl ein Mann erklären es euch." Apg 13:38-41
Paul gibt dann Warnung durch Bezugnahme auf ein weiteres der alten Prophezeiungen. In dieser
Prophezeiung, die Gott in den Tagen des Messias informiert, wer das wahre Wort Gottes zu hören, wird nicht
akzeptiert, oder glauben, und in diese Ablehnung, die sie zugrunde gehen werden, das heißt sie haben nur
Verdammnis zu freuen. Dies galt für diejenigen, die in der Zeit von Paul, wie im Falle der Juden gelebt, aber es
gilt auch für diejenigen, die heute die Juden, Muslime und Christen leben.
Wie war es bei den Juden, die über viele Generationen hinweg gekommen war, zu glauben, dass ihre
Traditionen hat Vorrang vor dem Wort Gottes, so dass auch tut es der Juden, Muslime und Christen von heute.

Die Heiden-Hunger nach Wahrheit
Und wann wurden die Juden aus der Synagoge, die andern flehte, dass diese Worte zu ihnen den
nächsten Sabbat gepredigt werden könnte gegangen. Apostelgeschichte 13:42
Dieser Vers verwirrt mich. Es ist mein Verständnis, dass nur die Juden die Synagogen eingegeben, die
andern daran gehindert wurden, dabei. Wenn ich in diesem Verständnis richtig bin, dann muss ich Fragen, wie
es ist, die die andern kenne was Paul predigte, insofern als sie fragten, dass Paul Sie wieder die nächste predigen
würde Sabbattag. Ich kann eine mögliche Erklärung sind, und denken, dass nicht alle Versammlungen der
Gemeinden innerhalb eines Gebäudes durchgeführt wurden. Wenn die Zahl der Menschen in der Gemeinde
großartig war, wären sie gezwungen die Versammlung zu einem offenen Hof ausziehen. Damit würden Pauls
Worte von allen in der Gegend und nicht nur denen der Kongregation gehört haben.

Der Sabbattag
Beachten Sie auch, dass die andern fordern, dass Paul wieder folgende predigen Sabbattag. Dies sagt
mir, dass die frühen Christen gehalten und den siebten Tag Sabbat, gehorchten ebenso war und der Weg, das
Volk Israel ist. Immerhin gab es zum Zeitpunkt der Paul nur einen Tag der Woche, die den Sabbat genannt
wurde, und das war wie das Forth-Gebot uns sagt.
Es ist Satan, der an einem anderen Tag, die er Satan erklärt hinzugefügt hat, den Sabbat. Sie entscheiden
müssen, entweder akzeptieren das Wort Gottes glauben oder akzeptieren und das Wort Satans glauben.

Remember: ursprünglich, im Buch Genesis, genannt Gott nur seinem heiligen Tag am siebten Tag
aber im vierten Gebot, Gott gab den siebten Tag einen Namen, den er Sabbat nannte, den Sabbat ist daher am
siebten Tag.
Wissen das: Es ist nicht die Einhaltung der zum Sabbat, die Gott heilig oder geheiligte gemacht, es war
der Tag, die Gott heilig gemacht. In dem Buch Exodus, Kapitel 20, sagt Gott uns zu erinnern, "Sabbat zu
halten, heilig." Es ist nicht der Sabbat, die wir nicht vergessen, sondern "Tag," die er nannte "Sabbat."

Bei der ersten Abnahme
Jetzt als Kongregation wurde abgewrackt, viele der Juden und religiöse Proselyten gefolgt Paul und
Barnabas: Wer spricht zu ihnen: überredete sie, weiterhin in der Gnade Gottes. Apostelgeschichte 13:42-43

In diesen zwei Versen werden wir informiert, die am ersten Paul und Barnabas bei Bruderschaft erfüllt
sind, von den Juden, und sind gegeben durch die Juden in der Gnade Gottes zu gehen. Dies ist darauf hin, dass
zuerst die Juden dieser Stadt hatte keine Beschwerde oder Einwand gegen das, was Paul und Barnabas
predigten.

Die Juden wiederum feindliche
Und am nächsten Tag Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Aber
die Juden die Menge sah, sie waren gefüllt mit Neid und sprach gegen diese Dinge, die von Paul,
widersprechen und Lästerung ausgesprochen wurden. Apostelgeschichte 13:44-45
Jedoch, als Juden sahen die Vielzahl der Heiden um Paul und Barnabas, versammeln sie wurden
eifersüchtig auf ihre Berühmtheit, fingen sie an sprechen gegen diese Dinge von den beiden Aposteln
gesprochen. In diesem Paul Predigt, dass Jesus der Messias und Paul die glauben, dass Jesus nur derjenige, der
die Prophezeiungen über den Messias passen könnte ist, dann gegen die Worte von Jesus zu sprechen ist, gegen
Gott zu sprechen, und das ist Gotteslästerung, die die Juden zu greifen.

Zuerst zu den Juden gesprochen
Dann Paul und Barnabas gewachst, Fett und sagte: "es war notwendig, dass das Wort Gottes zuerst zu
Ihnen gesprochen worden sind, sollten: aber sehen werdet ihr von Ihnen zu setzen, und beurteilen euch
unwürdig des ewigen Lebens, siehe, wenden wir uns an den andern. Apostelgeschichte 13:46
Wax Fett ist zu sprechen, ohne Angst, und mit Inbrunst und Hingabe. Paul räumt ein, dass es
notwendig war, dass die Juden die Worte Jesu zuerst hören, denn sie die Nachkommen Jakobs sind, sondern mit
ihrer Ablehnung der Lehren Jesu, Paul würde künftig direkt seinen Predigten gegen die Heiden. Wenn die Juden
nicht hören wollen, warum weiterhin versuchen, ihnen die gute Botschaft zu geben. Die andern gierten um das
Wort Gottes zu hören, also darauf, dass Paul und Barnabas predigen würde.
Ich habe persönlich diese Art der Ablehnung, die begegnet, die ich an andere gesprochen habe. Während
Paul und Barnabas, andere (die Heiden), hungern hatte um das wahre Wort Gottes zu hören, habe ich nicht noch
jemand gefunden, der möchte, hört mich an, die sprechen, die Gott, mir gegeben hat zu schreiben. Ich jedoch an
andere predigen, außer ich nicht weiß, wer sie sind, denn sie sind die mehrere Tausende, die gehen zu meiner
Web-Seite zu lesen und zu lernen, aber keine, die ich gesprochen habe, zu Gesicht wollen das wahre Wort
Gottes zu hören,.

Ein Licht für die andern
Für also der Herr, uns zu sagen geboten hat, "Ich habe dir ein Licht der Heiden, werden gesetzt, damit
du müßtest werden für das Heil bis an die Enden der Erde." Und die Heiden dies hörte, sie waren froh und
verherrlicht das Wort des Herrn: und so viele wie ordiniert zum ewigen Leben geglaubt wurden. Und das Wort
des Herrn in der Region veröffentlicht wurde. Apostelgeschichte 13:47-49
Wie durch unsere Fähigkeit, diese Worte aus der Apostelgeschichte zu lesen ist, verstehen wir so, dass
gab es diejenigen, die Paul gehört predigen, die dann aufgeschrieben und in Umlauf gebracht, (veröffentlicht),
Pauls Worte für diejenigen, die nicht persönlich, Paul hören sprechen, können stattdessen sie lesen.

Vertrieben aus Antiochia in Pisidien
Aber die Juden geschürt, die frommen und ehrenhafte Frauen und die wichtigsten Männer der Stadt,
und hob Verfolgung gegen Paul und Barnabas, und vertrieben sie aus ihren Küsten. Apostelgeschichte 13:50
Obwohl die andern gierten um das Wort Gottes zu hören, waren Paul und Barnabas macht die Stadt zu
verlassen.
Aber sie schüttelte den Staub von ihren Füßen gegen sie, und kam zu Iconium. Und die Schüler waren
mit Freude und mit dem Heiligen Geist gefüllt. Apostelgeschichte 13:51-52
Wenn Sie sich erinnern, Jesus befahl seinen Aposteln, dass bei, dass sie den Staub von ihren Füßen beim
Verlassen der Stadt Hütte wollten, kamen sie in ein Haus oder eine Stadt, dass die Worte, die sie Predigten von
seinen Bürgern (Matthew 10:12-15), abgelehnt wurden. Und dass die Leute in der Stadt würde somit für ihre
Ungläubigkeit verurteilt werden.

Gefahr in die Wahrheit
Und als gab es ein Angriff gemacht, sowohl von den Heiden, und auch der Juden mit ihren Herrschern,
ihnen gutes zu nutzen und um sie zu steinigen sie waren Ware es und floh, Lystra und Derbe, Lykaonien,
Städten und der Region, die ringsum lügt: und es sie predigten das Evangelium. Apg 14:5-7
Wenn Paul und Barnabas bedroht sind, durch die Juden der Behörde in der Stadt, als auch diejenigen
von den Heiden, die nicht konvertiert wurden, sind sie gezwungen, zu fliehen.

Paul erklärt einen Gott
Und da saß ein gewisser Mann in Lystra, impotent in seinen Füßen wird ein Krüppel aus der Mutter
Schoß, wer nie gegangen war: das gleiche gehört Paul sprechen: Wer stedfastly ihn anzusehen, und der
Wahrnehmung, dass er glauben geheilt werden, hatte sagte mit lauter Stimme, "aufrecht auf deinen Füßen."
Und er sprang an und ging. Und als die Leute sahen, was Paul getan hatte, erhob sie ihre Stimme, sagt in der
Rede von Lykaonien, "die Götter sind unten zu uns kommen in der Gestalt des Menschen." Apostelgeschichte
14:8-11
Mein Wissen über die Namen der Städte und Provinzen des römischen Reiches, ist am besten,
lückenhaft, aber anhand der Sprache und des Gottes erwähnt wird, schlage ich vor, dass Paul und Barnabas in
einer Stadt der Griechen und nicht in das Land der Nation von Israel sind.

Ein Opfer für die beiden Götter
Und sie nannten Barnabas, Jupiter, und Paul, Mercurius, da war er der Hauptsprecher, dann der
Priester des Jupiter, der vor ihrer Stadt war, brachte Ochsen und Girlanden an den Toren und Opfer mit dem
Volk hätte. Apostelgeschichte 14:12-13
Paul und Barnabas predigen das Wort Gottes, wie Jesus uns gelehrt, aber diese Menschen der Länder der
Lykaonien sehen die Wunder als die Handlungen der Götter, und deshalb sehen Paul und Barnabas als Götter.
Die Menschen sehen statt hören der von ihnen gesprochenen Worte nur die Handlungen, die sie ausführen. Dies
ist, wie es mit jenen Christen, die ich erlebt habe. Sie hören nicht die Worte, die ich spreche, die da sie nur
hören können, was sie gesagt haben, ihr ganzes Leben lang. Die Macht des Satans ist zu blinden aus dem
wahren Wort Gottes.
, Bei die Apostel Barnabas und Paul, gehört, sie mieten ihre Kleider und lief in unter das Volk, schreien
und sagen: "meine Herren, warum ihr diese Dinge tun? Auch sind wir Männer wie Leidenschaften mit Ihnen
und Sie predigen, dass euch sollte nun aus diese Eitelkeiten zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde, das
Meer und alle Sache gemacht, die sind darin: die in der Vergangenheit erlitten alle Nationen in eigene Wege zu
gehen. Dennoch verließ er ohne Zeugen, nicht sich selbst, er gut tat und gab uns Regen vom Himmel und
fruchtbare Jahreszeiten, unsere Herzen mit Essen und Frohsinn zu füllen." Und mit diesen knappen Worten
hielt sie die Menschen, dass sie nicht Opfer Ihnen getan hatten. Apostelgeschichte 14:14-18
Gott gibt uns wissen über dieses Ereignis, so dass glaubt, uns zu zeigen, dass selbst, wenn Sie einige
wahre Wort Gottes zu hören, was sie mit ihrer aktuellen hören viele Menschen noch eingebunden werden. Dies

soll zeigen, dass es wichtig ist, dass wir das Wort Gottes als Wahrheit zu akzeptieren und nicht versuchen, es
mit unserem eigenen Verständnis passen. Wenn was Sie glauben, durch das Wort Gottes nicht unterstützt
werden kann, müssen das Wort Gottes als Wahrheit akzeptieren und ablehnen, was Sie denken, wissen Sie als
Satans Lüge.

Bis zum Tod entsteint
Und es kamen dorthin bestimmte Juden aus Antiochia und Iconium, die Menschen dazu verleitet, und haben
gesteinigt Paul, zog ihn aus der Stadt angenommen, dass er tot gewesen. Solche, wie die Jünger rings um ihn Stand, er
erhob sich und kam in die Stadt: und am nächsten Tag er mit Barnabas zu Derbe verließ. Apostelgeschichte 14:19-20

Denken Sie daran: Satan ist im Krieg gegen die "Frau" wie in der Offenbarung von gesprochen.
Die Frau ist eine Symbolik der Kirche Christi, wie von Jesus und seinen Aposteln, Paul und Barnabas wird
unter ihnen gepredigt. Mit den Juden, geleitet von den ältesten Tempel tut Satan sein Bestes, um das
Evangelium von Jesus zum Schweigen zu bringen, während es noch in den Kinderschuhen steckt. Dies ist im
folgenden Vers symbolisch dargestellt.
Und der Drache stand vor der Frau, die bereit war, sein gelieferten, für ihr Kind zu verschlingen,
sobald es geboren wurde. Offenbarung 12:4

Rückkehr zu Lykaonien
Und wenn sie das Evangelium in dieser Stadt gepredigt hatte, und viele gelehrt hatte, kehrten wieder zu Lystra,
Ikonium und Antiochien, bestätigt die Seelen der Jünger, und ermahnen sie weiterhin im Glauben, und wir müssen durch
viel Trübsal eintreten in das Königreich Gottes. Apostelgeschichte 14:21-22

Nur überlegen Sie, was uns erzählt wird. Paul hatte in der Nähe von Tod gesteinigt worden, aber er gibt
noch zu jenen Städten waren die Juden, die versucht zu töten, um mit denen zu bekräftigen, wen er berührt
hatte, schnell mit ihrem neuen Glauben zu stehen.
Die Bibel sagt nicht, uns dies, aber ich bin überzeugt, dass Paul und Barnabas zurück zu jenen Städten
ging da hatte, dass sie nicht zurückgegeben, dass es all jene verursacht haben könnte der Folie wieder in den
falschen Gottesdienst bekehrt hatte, den sie gekannt hatte, vor. Man denke nur an sie. Die Leute hatten
Hoffnung gegeben worden, in den Worten von Paul und Barnabas und dann Paul gesteinigt wurde, hatte sie
gedacht, um Tod. Wie hofft, dass Sit mit denen, die gefunden hatten? Viele gesehen haben würde Schwäche in
der Predigt eines Gottes, der dann seine Prediger getötet werden dürfen? Durch Rücksendung gibt Paul und
Barnabas, Beweise der Gnade und Kraft Gottes, damit die Stärkung des Glaubens, die sie Predigten.

Viel Trübsal
In diesen Versen ist Gott auch alle anzeigen, die auf seine wahre Anbetung zu konvertieren, dass dazu
kein leichter Weg zu gehen ist. "Dass wir müssen durch viel Trübsal eintreten in das Königreich Gottes."
Auch solche wie Paul und Barnabas hatten zu ertragen Not, körperliche Misshandlung, und in der Nähe von
Tod durch diejenigen beeinflusst und gesteuert von Satan.
Was dies mir zu sagen ist, dass Jesus Ihr Retter deklariert wird ist nicht genug in und seinem selbst. Wir
müssen durch eine Transformation unseres Geistes, durch eine Zeit der Unruhen und Wirren der Seele, gehen,
bevor wir die andere Seite als wahre Bekehrte der Lehren Jesu kommt.
Eine andere Sache möchte ich darauf hinweisen. Trotz Bemühungen Satans auf die Zerstörung der
Kirche Christi in den Kinderschuhen scheiterte er, das ist ein Beweis für die Macht der Wahrheit als diejenigen,
die glauben und glauben gesprochen.

Beschneidung der Vorhaut
Und einige Männer, die aus Judäa kam unterrichtete die Brüdern, und sagte: "außer euch nach der
Weise der Moses beschnitten werden, werdet ihr nicht errettet werden. Apostelgeschichte 15:1
Ich muss um mehr perfektes Verständnis dieser Forderung von den Juden, die auf die Lehren Jesu
umgestellt hatte, zu geben, dass die konvertierten Heiden auch ihre Vorhaut beschnitten haben müssen, zeigen
Ihnen die Formulierung des Bundes, die Gott mit Abraham gemacht.

Das betreffende Gesetz
Und ich meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir in ihren Generationen für
einen ewigen Bund, ein Gott, zu dir und deinen Nachkommen nach dir sein einrichten. Und ich gebe dir und
deinen Nachkommen nach dir das Land, worin du ein Fremder, ganze Land Kanaan, für zum ewigen Besitz
bist; und ich will ihr Gott sein. Genesis 17:7-8
Und Gott sprach zu Abraham, "Du sollst meinen Bund halten, also du und deine Nachkommen nach dir
in ihren Generationen." Genesis 17:9
Dies ist der erste große Bund, den macht von Gott mit einem Kind man. Ein Bund ist ein anderes Wort
für einen Vertrag. Alle Verträge erfordern mindestens zwei Parteien, und jede Partei gibt etwas Wert als ihren
Teil des Vertrages. In diesem ersten Bundes Gottes bietet als seine Sache Wert, alle Länder des damaligen

genannt Canaan, aber heute ist bekannt als das Land Palästina. Im Gegenzug verpflichtet sich Abraham,
Anbetung zu Gott zu geben und seinen Befehlen zu gehorchen.
Dies ist mein Bund, die ihr, zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir haltet; "Jedes Kind
Mann unter euch soll beschnitten werden. Und so werdet ihr das Fleisch Ihrer Vorhaut beschneiden; und es soll
ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch." Genesis 17:10-11
Abrahams, was von Wert ist, dass er und seine künftigen Nachkommen geben Gottesdienst, der Gott der
Schöpfung, wie Gott sie befiehlt zu tun. Als eine symbolische müssen noch sichtbares Zeichen ihrer Akzeptanz
dieser Vereinbarung, alle Männer von Abrahams nachkommen und alle anderen, die sind oder werden in ihrem
Haushalt, ihrer Vorhaut beschnitten.
Und wer acht Tage alt ist unter euch, jedes Kind Mann in Ihren Generationen, er, der in dem Haus
geboren ist beschnitten werden oder mit Geld von einem fremden, die nicht von deinen Nachkommen ist
gekauft. Er, die in deinem Hause geboren ist und er, der mit deinem Geld gekauft wird müssen muss beschnitten
sein: und mein Bund soll in Ihrem Fleisch für einen ewigen Bund. Genesis 17:12-13
Es ist in diesen beiden Verse, die die konvertierten Juden Paul Zeit argumentieren, dass die andern auch
beschnitten werden müssen sonst sie werden abgeschnitten von den Bund nicht beschnitten werden ist eine
Verletzung des Vertrages, die die Nation von Israel mit Gott hat.
Und die unbeschnittenen Mann-Kind, dessen Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele
abgeschnitten werden aus seinem Volk; er meinen Bund gebrochen hat. Genesis 17:14

Einen neuen Bund schließen
Es besteht ein Problem bei dieser Art des Denkens jedoch. Gott hat den Bund, die er mit Moses und die
Nachkommen Jakobs, storniert, weil sie nicht bis zu ihren Teil des Vertrages gelebt hatten. Diejenigen, die
durch die Lehren von Jesus Leben, sind nicht Teil des alten Nation Israel und sind daher nicht erforderlich, dass
ihre Vorhaut beschnitten.
Siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, dass ich einen neuen Bund mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda machen wird: nicht gemäß dem Bund, die ich mit ihren Vätern am Tag, das habe ich ihnen von der
Hand gemacht zu bringen aus dem Land Ägypten, die meinen Bund sie Bremsen, obwohl ich ein Mann zu ihnen
war , spricht der Herr: aber das soll der Bund, die ich mit dem Haus Israel machen; nach diesen Tagen spricht
der Herr: "Ich will mein Gesetz in ihrer inneren Teile setzen und schreiben Sie es in ihrem Herzen; wird ihr
Gott sein und sie sollen mein Volk. Jeremias 31: 31-33

Das "Haus Israel," bezieht sich nicht auf die Nation von Israel. Ein "Haus", bezieht sich, wie in diesen
Versen verwendet der Linie oder der Familie. Israel bezieht sich wie hier, gesprochen auf Israel Mann, wer
er, der Gott von Jacob umbenannt ist, da Jacob seine Sünden überwand. Daher bezieht sich die "Haus Israel"
für alle, Juden und Nichtjuden, die überwinden ihre Sünden und die Gesetze Gottes zu umarmen und schreiben
Sie sie auf ihr Herz.
Ich bin ein Mitglied des Hauses Israel, nicht weil ich bin ein Blut-Nachkomme Jakobs, sondern weil wie
Jacob ich meine Sünden überwunden haben und haben die Lehren von Jesus umarmt und sind gekommen, um
mein Leben in den Geist der diese Lehren zu leben.

Pauls Uneinigkeit
Als daher Paul und Barnabas keine kleinen Zwietracht und Auseinandersetzung mit ihnen hatte, sie
bestimmt, dass Paul und Barnabas und bestimmte andere von ihnen, nach Jerusalem zu den Aposteln und
ältesten um dieser Frage sollte oben. Apostelgeschichte 15:2
Da Paul und Barnabas nicht mit den Juden über das Gesetz einverstanden, wie es zu den ersten Bund
und die Beschneidung der Vorhaut betrafen, wurde beschlossen, dass die beiden kehren nach Jerusalem zurück
und mit der Apostel Treffen von Jesus, um einen Konsens der Anwendung des Gesetzes zu erreichen sollten.
Und auf dem Weg von der Kirche gebracht, sie durch Phenice und Samaria, deklarieren die Bekehrung
der Heiden: und sie verursacht großen Freude an alle Brüder. Und als sie nach Jerusalem gekommen waren,
gingen sie der Kirche und von den Aposteln und ältesten, und sie erklärt alles Dinge, die Gott mit ihnen getan
hatte. Apostelgeschichte 15:3-4
Aber es gibt bestimmte der Sekte der Pharisäer die Meinung sagen, dass es nötig ist, um sie zu
beschneiden und sie zu halten das Gesetz von Moses das Kommando war, stieg. Und die Apostel und die
ältesten kam zusammen für dieser Angelegenheit betrachten. Apostelgeschichte 15:5-6
Diese Pharisäer sind Konvertiten, die Kirche Christi, dennoch darauf bestehen, dass das Gesetz über die
Beschneidung von denen die Kirche Christi gefolgt werden, wie es im ersten Bund geschrieben steht.

Remember: den ältesten Tempel bevorzugt Traditionen über das Wort Gottes, auch wenn diese
waren diejenigen, die in Christus; konvertiert hatte Sie fand noch die der Tradition stark ziehen. Ich muss
zugeben, dass sie eine Stärke der Ansicht hatten. Nur in ein umfassendes Verständnis über das Ende des alten
Bundes und Anfang des neuen Bundes, kann jedoch Gottes bewusst sein wird.

Peter steht gegen Beschneidung
Und wenn es viel Anfechtung habe, Petrus erhob sich und sprach zu ihnen: "Männer und Brüder, ihr wißt, wie,
dass eine ganze Weile vor Gott unter uns, entschieden, dass die Heiden von meinem Mund das Wort des Evangeliums hört
und Glauben sollte. Und Gott, der die Herzen kennt, gebar sie Zeugen, indem Sie ihnen den Heiligen Geist, auch wenn er
uns getan hat; und bringe keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, reinigen ihre Herzen durch den Glauben.
Apostelgeschichte 15:7-9

Wird in diesen Worten, dass Peter Definition, warum Gott die Beschneidung der Vorhaut nicht mehr
benötigt. Der Heiden durch meinen Mund hört das Wort des Evangeliums und glauben sollten. Was diese
Worte sagen, dass die Heiden hatten keinen Vorteil, das Gesetz Gottes, noch sie waren beschnitten ist, noch
wegen der Lehren Jesu kamen wie von Jesus als auch den Aposteln gesprochen, durch diese Lehren trotz nicht
die Gesetzen seit Kindheit gekannt zu glauben. Dies ist die Beschneidung des Herzens, die Gott in die Bücher
des alten Testaments mehrfach spricht.

Eine persönliche Bemerkung
In den obigen Versen Peter Verweis auf der Berührung durch den Heiligen Geist gibt und, dass Gott
keinen Unterschied auf gemacht, die war so berührt, seien es Juden oder Heiden. Halte ich es für notwendig,
darauf hinzuweisen, wie die Apostel wusste, dass die Heiden hatte in der Tat erhalten oder durch den Heiligen
Geist berührt worden.
Wenn Sie denken, Sie durch den Heiligen Geist berührt worden, dann Sie wissen von was ich spreche,
aber jene nie berührt, können nicht verstehen, wie Peter wusste, dass hatte diejenigen, die er predigte, den
Heiligen Geist erhalten.
Im Februar 2007 begann ich mein Studium und Forschung der Bibel. Ich fing nicht an, mit dem Wunsch
der Suche nach Gott, sondern zu erhalten lernen also ich Interpretationen widersprechen könnte, dass mein
Cousin, ein ordentlicher Priester geben würde. Es war nicht bis Mai 2009, bis Gott seine Gnade auf mir zeigte
durch berühren mich mit dem Heiligen Geist.

Körperliche, geistige und seelische
Ich saß auf einem Stuhl gerade ein Video eines Mannes das Buch Daniel zu predigen, und Erklärung
über die Bedeutung dieser Prophezeiungen zu geben, wenn der Heilige Geist auf mich kam. Ich nicht gesessen
hatte nach unten, weiß ich, dass ich auf den Boden gefallen wäre. Auch so, wenn ich saß, rutschte ich fast des
Sitzes.

Solch ein mächtiges Ding geschah mir, dass es als physische macht beeinträchtigen meine motorischen
Fähigkeiten von mir, fühlte. Es beeinflusst mich gleichzeitig; geistig, dass alles, was ich zu diesem Punkt in der
Zeit studiert hatte, werden Sie plötzlich verständlich. Es war als ob ein Licht hatte plötzlich in einem Raum
voller Dunkelheit eingeschaltet worden. Damals füllte gleichzeitig, meine Seele, die bis zu diesem Zeitpunkt ich
zweifelte überhaupt existiert, mit solcher Liebe und Freude, um mich zerreißen, in Tiefe Emotion zu machen.
Die Sache ist zur Zeit das alles geschah zu mir, ich war nicht sicher, was es war. Es war erst ein paar Tage
später merkte ich, dass ich durch die Hand Gottes berührt hatte. Mit dieser Erkenntnis erklärte ich den Rest
meines Lebens auf die Anbetung und Dienst der Gott, der Allmächtige.
Da, wie ich jetzt glaube, wenn Sie durch den Heiligen Geist berührt sind, sehen jemand um dich herum
die Transformation auf Sie kommen. Gibt es wenig Zweifel zu ihnen, wenn sie selbst durchlaufen hatte. Auf
diese Weise wusste die Apostel, wenn ihre Predigt über das Konvertieren von denen hören ihre Worte gebracht.

Nicht auferlegt von Gott
Und Gott kennt die Herzen, nackten, die Sie bezeugen, die indem Sie ihnen den Heiligen Geist, wie er
uns Tat; Die Wahrheit, die Peter her bringt ist, dass diese gleichen Heiden erhalten haben, von Gott den
Heiligen Geist, und aus diesem Grund, die Gott auserwählt hat, dass sie würdig sind, daher ist es nicht für alle
Mann versucht, eine über die konvertierten andern verlangen, dass Gott nicht selbst auferlegt.
Jetzt also warum versuchen werdet ihr Gott, um ein Joch auf den Hals der Jünger, der weder setzen konnten
unsere Väter noch wir tragen? Aber wir glauben, dass durch die Gnade des Herrn Jesus Christus wir, selbst als sie
gerettet werden. Apostelgeschichte 15:10-11

, Aber wir glauben, dass durch die Gnade des Herrn Jesus Christus wir, selbst als sie gerettet werden.
Das Wort "Gnade" ist ein anderes Wort für "Mercy." Gott hat uns gesagt, dass er ist barmherzig mit denen,
die ihn lieben. Jesus sagt uns, Gott mit all unseren Herz, Seele und Geist zu lieben. Wie ich in anderen
Lektionen gezeigt haben, ist die Definition wie diese leistungsfähige Art von Liebe zu manifestieren, die
Gebote Gottes, (die zehn Gebote) zu halten. Insofern dies uns Jesus gelehrt wird, dann gilt nur für die Juden
nicht nur aber, alle, die Gott zu verehren, wie er gebietet. Die Gnade Jesu ist daher seine Lehren und seine
Lehren als ihr Fundament haben die zehn Gebote. Wenn Sie nicht die Lehren von Jesus studieren, müssen nicht
persönlich das wissen Sie, das diese Lehren zu bieten. Ohne dieses Wissen ermangeln Sie die Gnade
empfangen.

Ein Freund von Jesus
Dies ist mein Gebot, "daß ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe." Größere Liebe hat keinen Mann als das,
"dass ein Mann sein Leben für seine Freunde fest." Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch Gebiete. Johannes
15:12-14

Der Schlüssel zum Verständnis, was ist die Gnade Jesu finden Sie in den folgenden Wörtern. Ihr seid
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch Gebiete. Was also hat Jesus uns Befehl? Wir sind mit allen, die
unser Herz, Seele und Geist, das zu manifestieren, wenn wir die zehn Gebote, Gott zu lieben. Daher, um im
Grace von Jesus gerettet zu werden, müssen wir tun, wie er gebietet; Halten Sie die zehn Gebote und all die
anderen Dinge, die er lehrte. Dies ist, warum Jesus der Heiligen Gottes als definiert diejenigen, die die Gebote
Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Wenn Peter uns sagt, dass wir durch die Gnade von Jesus
gerettet sind, ist es in unseren Gehorsam, was Jesus gebietet uns, dass wir gerettet sind. Wenn Sie nicht, die
gehorchen die Jesus uns zu tun, sagt, dann du kein Freund von Jesus, bist wenn du kein Freund bist, werden Sie
nicht gespeichert werden.
Um es auszudrücken ist anders, es nicht genug, dass Sie Jesus als Ihren Retter werden einfach
deklarieren; Sie müssen seine Lehren, gehorchen, die welche ihrer Gründung die zehn Gebote haben. Um selbst
ein Christ, Lip Service zu bieten, um Ihre Liebe zu Gott geben und Jesus selbst, Ihren Retter mit Ihren Lippen
deklarieren Aufrufen nicht erspart Ihnen, müssen Sie zuerst tun, als Jesus-Befehle.
Es ist ein Aufwand von Ihnen als Jesus Befehle zu tun, Sie müssen wissen und halten sich an die zehn
Gebote als auch wissen und Leben durch die Moral von Jesus uns gelehrt. Nur in Ihrem tun diese Dinge werden
die Wahrheit deiner Liebe Gott wissen. Wenn in Ihrer Anbetung Sie in Dinge, die Sie im Gegensatz zu den
Gesetzen Gottes oder den Lehren Jesu, dann Ihre Anbetung vergeblich stellen auch wenn Sie bekennen, dass
Jesus euren Erlöser zu sein engagieren.

Die drei Bünde
Basierend auf was Peter oben, habe ich keinen Zweifel geschrieben hat, dass Peter Folgendes zu
beachten ist:
Siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, dass ich einen neuen Bund mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda machen wird: nicht gemäß dem Bund, die ich mit ihren Vätern am Tag, das habe ich ihnen von der
Hand gemacht zu bringen aus dem Land Ägypten, die meinen Bund sie Bremsen, obwohl ich ein Mann zu ihnen
war , spricht der Herr: aber das soll der Bund, die ich mit dem Haus Israel machen; Nach jenen Tagen spricht

der Herr, ich will mein Gesetz in ihrer inneren Teile setzen und schreiben Sie es in ihren Herzen; wird ihr Gott
sein und sie sollen mein Volk. Jeremias 31: 31-33

Der erste Bund
Der alte Bund mit Abraham, die den Ersten Bundbezeichnet wird, wurde mit Abraham und seine
Nachkommen durch Isaac, nicht durch Ismael. In diesen Bund Abrahams Samen benötigt, um ihre Vorhaut
beschnitten als eine symbolische Anerkennung der dieser Bund haben.

Den zweiten Bund
Der Bund, den Gott mit den Nachkommen Jakobs, die Zweite Bundbezeichnet wird macht, war mit
dem Volk Israel nicht mit jeder einzelnen Person, sondern alle Bürger der Nation als Gruppe. In diesen Bund
Gott verwandelt sich Sklaven in einer Nation, sondern erfordert auch, dass sie die Bedingungen des ersten
Bundes auch dort.

Den dritten Bund
Unter der neuen Vereinbarung, die den Dritten Bundbezeichnet wird, will Gott, dass jeder von uns als
Individuen eine persönliche und intime Beziehung zu ihm direkt eins zu eins haben. Es ist dabei, dass die
Beschneidung der Vorhaut nicht mehr Bedeutung hat. Gott ist nicht nach außen und physikalischen Aspekte
unseres Körpers interessiert, sie sind aber Symbolismen.
Gott will real und inhaltliche Akzeptanz von seinen Gesetzen, jene Dinge, die aus unserer Seele zu
generieren, das ist manifestieren durch unser Herz, Seele und Geist. Dies ist, warum, unter dem neuen Bund,
Gott will, dass wir nicht mehr erfordern die Beschneidung der Vorhaut des Herzens, beschnitten zu werden.
Ich möchte, dass Sie etwas gesprochen, der in den obigen Versen von Jeremiah beachten sollten; Gott
sagt uns, dass diese neuen Bund mit den Haus von Israel und mit dem Hause Juda: noch wir, die Heiden sind
fallen ebenfalls unter den neuen Bund, wenn wir wie Jesus Befehle tun. Ich darauf hinweisen, zeigen, dass
wenn Jesus in Offenbarung über die 144.000 spricht, die Blut nicht Nachkommen Jakobs sind enthalten in
dieser Zahl auch.
Dann die Multitude Stille gehalten, und gab Publikum Barnabas und Paul, deklarieren welche Wunder und
Wunder Gottes unter den Heiden von ihnen gewirkt hatte. Apostelgeschichte 15:12

Mit den Worten, gesprochen von Peter, und die Weisheit und Wahrheit, die diese Worte ausgestellt,
blieben jene andere, die bei nicht einverstanden war, hatte zunächst zum Schweigen zu bringen.

James stimmt Peter
Und nachdem sie ihren Frieden gehalten hatte, James antwortete, sagte: "Männer und Brüder, hört mich: Simeon
(Peter) hath erklärte, wie Gott an die erste besuchen Sie die Heiden, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.
Apostelgeschichte 15:13-14
Und dazu Stimmen die Worte der Propheten; wie geschrieben ist: "nach diesem ich zurück und baut wieder die
Stiftshütte David, die down; gefallen ist Ich werde wieder die Ruinen davon bauen und ich wird es eingerichtet:, dass der
Rückstand der Männer könnte nach den Herrn suchen, und alle Heiden, von denen mein Name genannt wird, spricht der
Herr, wer tut dies alles. " Bekannte Gott sind alle seine Werke vom Anfang der Welt. Darum ist mein Satz, dass wir nicht
sie Mühe, die aus den Reihen der Heiden Gott verwandelt werden: aber diese schreiben wir Ihnen, dass sie von
Verschmutzungen der Götzen, und von Unzucht, und von Dingen erdrosselt und vom Blut zu enthalten. Für Moses hat der
alten Zeit in jeder Stadt, die ihn predigen jeden Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Apostelgeschichte 15:15-21

James hat deshalb mit Peter vereinbart, die es nicht für sie eine Verpflichtung über die andern, die Gott
nicht verlangen von ihnen ist vor ihnen den Heiligen Geist geben auferlegen. Es ist daher in dieser
Vereinbarung und der Erklärung, die ich noch einmal wiederholen, dass die 144.000 alle einschließen, die im
Namen Gottes, und nicht nur das Blut Nachkommen Jakobs streben.
Die Worte "für seinen Namen," verweist erneut auf den Namen Gottes und mein beharren darauf, dass
der Name Gottes ist nicht nur Zeugen Jehovas, oder Jesus, sondern, dass der wahre Name Gottes in die zehn
Gebote und die Moral Gottes gefunden wird.

Tieren für die Lebensmittelversorgung
James jedoch hinzufügen, eine Voraussetzung, dass die von den andern also konvertiert werden
ausgebildete über der Enthaltung von Verschmutzungen der Götzen, und von Unzucht, und vom Essen Dinge
erdrosselt und trinken das Blut der Tiere gegessen. Ich bin überzeugt, die James wird nicht nur die Sünden, die
er auflistet, sondern dass die Sünde der Vergötterung und Unzucht sind Aspekte der zehn Gebote, und bezieht
sich daher auf alle zehn. Die Dinge erdrosselt und aus Blut, siehe die Liste dieser Tiere, die getötet und
gegessen des Mannes, mit dem zusätzlichen Qualifier, das diese Tiere nicht erstickt werden, und das waren wir
nicht zu trinken das Blut von ihnen, die wir getötet, werden durften. Die Liste dieser Tiere finden Sie in dem
Buch Deuteronomium Kapitel 14.

Was ist der Name Gottes?
Welchen Namen Gottes bezieht sich auf oben James? Wie ich im Unterricht gezeigt haben, sind die
Namen, die Gott nicht soviel Namen wie sie Titel oder Tatsachenbehauptungen sind.

Und Moses sprach zu Gott, "siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und sage zu ihnen:"der Gott eurer
Väter hat mich gesandt, "Was ist sein Name? Was soll ich Ihnen sagen?"
Und Gott sprach zu Moses, ich bin ich bin: und er sagte: "so sollst du sagen zu den Kindern Israels,"Ich bin hat
schickte mir euch. Und Gott sprach darüber zu Moses, "so sollst du den Kindern Israel, sage" der Herr Gott eurer Väter,
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt: das ist mein Name für immer, und
das ist mein Denkmal aller Generationen. " Exodus-03:13-15

In den obigen Versen sagt Gott selbst uns sein Name ist ich bin, doch ich bin ist ein Name wie ein
Name definiert ist. Ich habe immer einen Namen, die sein, die wir durch unsere Eltern bei der Geburt da sind
um uns alle Geschwister unterscheiden wir möglicherweise oder beabsichtigen, haben verstanden.
Beispielsweise bin ich der letzte von acht Kindern. Meine Eltern nannten mich Larry, daher ist mein Name. Ich
habe keinen Bruder, dass meine Eltern auch Larry benannt. Zu geschehen würde Verwirrung bei der
Adressierung von einander etabliert haben. Man denke nur an die Väter, die ihren ersten Sohn nach sich zu
benennen. Wenn der Name meines Vaters Larry gewesen wären, könnte dann dies zu Verwirrung herbeigeführt
haben. Es ist aus diesem Grund warum in vergangenen Zeiten, der Sohn wäre einen Nick-Namen, z. B. Junior
oder Larry II, oder vielleicht von seinem Vornamen genannt. Ich denke, dass Sie meine Nummer sehen können.
Ein Name ist das, was wir berufen sind, um von einander zu unterscheiden. Dies ist notwendig, da gibt
es einige von uns. Aber es gibt nur einen Gott, und er ist immerwährenden zum immerwährenden. Wenn Gott
Moses erzählt, die wir bezeichnen ihn als "ich bin", das heißt um ihn der Gott der Schöpfung, der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, von allen falschen Göttern zu unterscheiden, die existierten und wurden während
der Zeit des Moses verehrt.
Wenn sagt Gott Moses und durch ihn uns alle, dass nennen wir ihn ich bin, kann er uns keine
Feststellung und zu nutzen, so setzen sich vor allem falsche Götter zu geben? Dies ist, wie ich die Absicht von
Gott wahrnehmen. Der Name Gottes, Moses, geschenkt ist also nicht so viel ein Name aber eine Feststellung,
wird aufgrund der Verwendung als Serviceleistung für man. Bezieht dieses sein der Fall, wir müssen noch
einmal die Frage, sich auf deren Name James?

Persönlichkeit, Charakter und Ehre
Bei der Geburt unsere Eltern geben uns einen Namen, aber dieser Name ab diesem Zeitpunkt ist für
Bequemlichkeit. Durch unser Leben entwickeln wir unsere eigene Persönlichkeit und moralischen Charakter. Es
sind diese Dinge, die wirklich entwickelt definieren, wer wir sind. Der Name ist dann eine einfache und

bequeme Weise zum Zusammenfassen von allem, die was wir sind. Der Name definiert uns nicht; Es fasst nur
alle, die uns definiert werden.
Es ist diese Definition von unserer persönlichen Ehre, Persönlichkeit und moralischen Charakter, die
wirklich uns definiert und daher ist unser Name. Rief ich bin Larry ist einfach eine bequeme Möglichkeit zu
wissen, mich von allen anderen. Ebenso ist es nicht der Name ich bin , das sagt uns, wer Gott aber die gleichen
Dinge, die du und ich, also definieren ist, dass die gibt uns Definition als zu, wer Gott ist, die seine persönliche
Ehre, seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter ist. Diese können angezeigt und in die zehn Gebote
und die Moral von Jesus gelehrt verstanden. Das ist es, die uns sagt, wer Gott ist, und es ist in unserer
Umarmung der gleichen Aspekte der Moral, Ehre und Persönlichkeit, die wir werden eins mit Gott. Es ist in
diesem, die wir als Juden und Heiden sind genommen aus ihnen ein Volk für seinen Namen.
Nach diesem Treffen von den ältesten der Kirche Christi, Peter hatte bereits seine Vision von Jesus, die
alle vier Beinen Tiere für Fleisch auf den Menschen, sondern, dass eröffneten das Essen eines Tieres, die
erdrosselt worden ist, oder das Trinken von Blut wird immer noch von Gott verurteilt. Ich sehe dies als James
Verständnis dafür, dass viele, die Heiden waren und konvertierten zu Christus waren keine Ahnung von solchen
Verurteilungen und musste daher erzogen werden.

Einen gewissen erreicht ist
Dann erfreut es die Apostel und die ältesten, mit der ganzen Kirche, um ausgewählte Männer des eigenen
Unternehmens zu Antioch mit Paul und Barnabas zu senden; nämlich, namens Judas Barsabas, und Silas, Chef Männer
unter den Brüdern: Apostelgeschichte 15:22

So ein Konsens erreicht ist und es wird beschlossen, dass die Heiden nicht als eine symbolische
Anerkennung von Gott beschnitten werden, wie offenbart wurde, wenn der Heilige Geist kam auf andern, auch
wenn sie zunächst nicht beschnitten worden war.
Ich möchte eine Bemerkung diesbezüglich. Wie ich gezeigt haben, ist der wahre Grund, warum, den die
andern nicht der Vorhaut beschnitten werden müssen, weil es keine Anforderung an den dritten Bund besteht.
Die Heiden, die konvertiert werden sind des Herzens, beschnitten, die die wahre Beschneidung ist, die ganze
Zeit Gott bestimmt. Beschneidung der Vorhaut war immer eine symbolische Narr erinnern die Menschen das
Gesetz Gottes zu halten, von Abraham verstanden. Die meisten die Nachkommen Abrahams Fehler beim Halten
des Gesetzes, weil sie nicht glaubten, selbst nach Gott, abgesetzt das Gesetz schriftlich, in Form der zehn
Gebote, sie glaubten immer noch nicht, dass das Gesetz wurde Ihnen gegeben, durch den Gott der Schöpfung,
sie sahen es als ein Gesetz, das ihnen der Mann Moses gegeben.

Eine Proklamation wird verschickt
Und sie schrieb Briefe von ihnen auf diese Weise; "Die Apostel und ältesten und Brüder senden Gruß Brüdern,
die von den Heiden in Antiochia und Syrien und Cilicien sind: Forasmuch wie wir gehört haben, haben, bestimmte was
von uns ging Sie beunruhigt, mit Worten, untergraben Ihre Seelen, sagte:" Ihr beschnitten sein muss, und das Gesetz
einhalten: zu denen wir keine solchen Gebot gab: es schien gut zu uns , senden gewählten Männer euch mit unseren
geliebten Barnabas und Paul, Männer, die für den Namen unseres Herrn Jesus Christus ihr Leben hazarded haben
einmütig montiert wird. Apg 15:23-26

Sobald die Versammlung der Apostel und ältesten die Frage entschieden hatte, schrieb sie Briefe an die
neu gegründeten Gemeinden zu erklären und eine Orientierungshilfe gesendet werden. Dies wurde getan, um
die Symmetrie der gemeinsamen Anbetung zwischen den vielen Kirchen Christi in den weit reichenden
Provinzen des römischen Reiches zu bringen.
Wir haben daher geschickt Judas und Silas, die auch Ihnen die gleichen Dinge durch den Mund sagen wird. Es
schien gut, den Heiligen Geist und uns, euch keine größere Belastung als diese notwendigen Dinge zu legen; Apg 15:2728
Dass ihr Fleisch angeboten, Idole, und aus dem Blut, von den Dingen, die erdrosselt und von Unzucht enthalten:
von denen wenn ihr euch haltet, sollt ihr tun gut. Tarif, die ihr gut. Apostelgeschichte 15:29

Ich glaube nicht, denn dieser Brief ist spezifisch, was es die Kirchen Christi nicht zu tun, angewiesen ist,
die die Gemeinden durch nur diese Dinge eingeschränkt werden. Die Kirchen Christi sind auf das Lehren von
Christus gegründet; Daher sind sie, die Gesamtheit seiner Lehre zu umarmen, wenn sie ein Teil der Kirche
Christi bleiben sollen. Dazu gehört die Einsicht, dass Jesus die zehn Gebote lehrte und durch seine eigenen
Lehren, erweitert diese zehn mit vielen anderen sittlichen Forderungen, alle als Teil der eigenen Persönlichkeit,
Ehre und moralischen Charakter, der die Bekehrten zu Christus erforderlich sind.

Philosophen Griechenlands
Dann bestimmte Philosophen Epikuräern und die Stoiker, ihm, (Paul begegnet). Und einige "wird
gesagt, was dieser Schwätzer sagen?" Andere einige, "er scheint einen Setter her der fremde Götter sein: weil
er Ihnen Jesus und der Auferstehung predigte." Und sie nahmen ihn und brachten ihn zu Areopag, sagte:
"können wir wissen was diese neue Lehre, wovon du sprichst, ist?" Denn du einige seltsame Dinge in unseren
Ohren berücken: Wir würden daher wissen, was diese Dinge bedeuten. Apostelgeschichte 17:18-20
Zunächst könnte man meinen, dass diese Philosophen waren neugierig und gewünschte Jesu und seiner
Lehre zu lernen. Die Worte, und sie nahmen ihn, bezieht sich auf eine erzwungene Aufnahme. Paul hatte keine

andere Wahl, und wenn er weigerte sich, er können geschlagen worden. Diese Stoiker als sich intellektuelle
und elitär, und daher der Auffassung, dass sie hervorragende Kenntnisse über jemand anderes hatten.
Für die Athener und fremden, die waren dort verbrachten ihre Zeit in nichts anderes, aber entweder zu
sagen oder zu hören, einige neue Sache. Apostelgeschichte 17:21
Sie hätte meinen können, dass dies machen sie öffnen würde aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen,
aber genau das Gegenteil wahr war.
Da Paul mitten unter Mars Hügel stand, und sprach: "Ihr Männer von Athen, ich bemerke, daß in allen Dingen,
die ihr auch abergläubisch, für, seid als ich vorbeikam und sah Ihre Andachten, fand ich einen Altar mit dieser
Inschrift,"für den unbekannten Gott." Die daher Ihr unwissend verehren; Ich erkläre ihn euch. Apostelgeschichte 17:2223

Remember: die Griechen wie die Römer gab Anbetung zu einer Vielzahl von Göttern. Was ist Paul
zu sagen ist, dass sie Anbetung zu einem Gott gaben, dass sie gar nicht, einen unbekannten Gott wussten. Wie
können Sie anbeten, die die Ihnen unbekannt ist? Sprechen Sie darüber, dass blindes Vertrauen. Paul ist ihnen
hier sagen, dass der unbekannte Gott in der Tat der Gott ist der Schöpfung, von denen Jesus der Sohn ist.
Gott, die Welt und alle Dinge darin gemacht sehen, dass er Herr der Himmel und Erde ist, wohnt nicht in
Tempeln mit Händen gemacht; weder wird mit Männer Hände, angebetet, als ob er etwas brauchte, sehen, dass er zu
allen Lebens, und Atem und alles gibt; hat, von einem Blut aller Nationen der Männer für auf dem Antlitz der Erde zu
wohnen und hat bestimmt die Male zuvor ernannt, und die Grenzen ihres Wohnorts; dass sie Herrn suchen sollten, wenn
gekommen sie nach ihm fühlen und ihn finden, dachte er könnte nicht weit von jedem einzelnen von uns werden: in ihm
wir leben, bewegen und haben unser sein; als sicher auch Ihre eigenen Dichter gesagt haben, denn wir sind auch seine
Nachkommen. Jazzen und dann wie wir die Nachkommen von Gott sind, wir nicht denken sollten, dass die Gottheit wie
gold oder Silber oder Stein, Graven von Kunst- und Mannes Gerät ist. Apostelgeschichte 17:24-29

Wir sind die Kinder des lebendigen Gottes; als solche sollten wir nicht an Gott denken als Verweisungen
von Gold, Silber oder Stein, Graven von der Kunst und des Mannes Phantasie. Wir sind von Gott, Gott ist nicht
der Männer.

Menschen überall umkehren
Und die Zeiten von dieser Unwissenheit winkte an Gott; aber gebietet jetzt allen Menschen überall, Buße zu tun:
weil er einen Tag ernannt hat, in dem er richten die Welt in Gerechtigkeit von diesem Mann, den er verordnet hat wird;
wovon er Qualitätssicherung für alle Menschen gegeben hat, dass er ihn von den Toten auferweckt hat.
Apostelgeschichte 17:30-31

Gerendert die meisten Christen, die ich gesprochen habe, um mir die zehn Gebote wurden überholt
durch Jesu Tod am Kreuz, aber wenn das stimmt, dann warum darauf Paul, dass wir alle bereuen müssen?
Schlägt zu bereuen, dass wir in der Sünde, und müssen von diesen Sünden bereuen. Wenn die zehn Gebote,
welche Definition geben, was Sünde ist, obsolet geworden sind, müssen dann von dem, was wir bereuen? Dies
ist eine weitere Möglichkeit, in denen Satan uns täuscht. Wenn es keine zehn Gebote gibt, dann gibt es keine
Sünde, wenn es keine Sünde, dann gibt es nichts von dem müssen wir umkehren.
Weil Gott Befehlen, dass wir umkehren müssen, bereuen steht es auf Grund, es noch Sünde müsse,
wenn es noch Sünde, dann nur, wenn wir wissen, was Sünde kann ausmacht wir daraus.
Aus der Zeit, die der Garden Of Eden von Adam und Eva getroffen wurde, hat Gott erlaubt, dass Man
verehrt, wie ihre Vorliebe war. Das bedeutet nicht, dass er glücklich darüber, nur war, dass er nicht zwingen,
sich auf die Menschen, Gott will, dass wir ihn durch unsere eigene Wahl, lieben, nicht weil er uns zwingt. Es
gibt einen Haken jedoch, wenn Sie nicht Gott anbeten, wie er befiehlt, dann Sie nicht das Geschenk des ewigen
Lebens erhalten, sondern stattdessen, ewigen Tod wissen werden.
Wenn Gott Menschen auf Erden gegründet, gab er Mann einen Mietvertrag auf der Erde. Gott schuf die
Erde, so es zu Gott gehört, aber Gott Mann sagte zu vermehren und wieder aufzufüllen und macht euch den
Erde untertan und Herrschaft von ihm nehmen. Mannes Zahlung für die Herrschaft der Erde war, dass wir
Anbetung zu Gott zu geben, wie Gott die Verehrung definiert hat und haben keinen anderen Gott vor ihm.
Mit jeder Vermietung von Eigentum ist auch zu verstehen, dass der Mieter das Eigentum an ihn
vermietet in gutem Zustand halten würde. Man konnte sich in beiden Anforderungen. Für diese
Vertragsverletzung wird Gott Mannes Herrschaft der Erde zu entfernen; Er wird ist Inbesitznahme zurück zu
sich selbst und alle Männer zu vertreiben, die sich weigern, seinen Leasing-Anforderungen aufrechtzuerhalten.
Das ist es, der Tag des Gerichts überhaupt geht.
Mit den Lehren des Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung wird Gott nicht mehr, dass Mann geben
Anbetung zu jeder außer ihm gestatten. Gott hat seine Geduld mit Mann verloren, und die Zeit des Urteils wird
eingestellt.
Und als sie die Auferstehung der Toten hörten, einige verspottet: und andere sagten: "Wir hören dich wieder von
dieser Angelegenheit." Apostelgeschichte 17:32

Dieser Vers zeigt uns, dass diese Stoiker nicht glauben, aber wollen einfach mehr, hören nur, weil es
etwas Neues war, die sie noch nie zuvor gehört hatte.

Haben Sie den Heiligen Geist empfangen?
Und es begab sich:, während Apollos in Korinth, Paul durch den oberen Küsten nach Ephesus kam: und finden
bestimmte Schüler, er sprach zu ihnen: "haben ihr empfangen den Heiligen Geist seit ihr geglaubt?" Und sie sagten zu
ihm: "wir nicht so viel wie ob gehört es werden alle Heiligen-Geist haben." Apg 19:1-2

Wenn Sie nicht den Heiligen Geist empfangen haben, dann werden Sie nicht an Jesus gespeichert. Wenn
Sie, im Glauben glauben, dass Sie wahre Anbetung zu Gott zu geben, aber noch nicht den Heiligen Geist
empfangen Sie in Jesus nicht gespeichert werden, und Ihre Anbetung ist daher vergeblich. Also ich denke, wir
haben die Frage stellen, wie können wir wissen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben?
Und er sprach zu ihnen: "euch was dann werdet ihr getauft wurden?" Und sie sagte, "die Taufe des Johannes."
Dann sagte Paul, "Johannes taufte wahrlich mit der Taufe der Buße, dem Volk zu sagen, dass sie ihm glauben sollten, was
nach ihm, d. h. auf Christus kommen würde Jesus." Apostelgeschichte 19:3-4

Was Paul diese Menschen mitteilt, dass es nicht genug, um getauft zu werden ist aber, dass Johannes der
Täufer predigte Umkehr von der Sünde und, dass diejenigen, die er getauft waren ihm das glauben sollte
kommen nach, das ist Jesus Christus, das ist eine andere Art zu sagen, dass Umkehr der Sünde nicht an und für
sich Ihnen Erlösung Willen , die müssen auch glauben an und halten Sie die Lehren von Jesus Christus.

In Zungen
Als sie das hörten, wurden sie im Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paul seine Hände auf sie gelegt hatte,
kam der Heilige Geist auf sie; und sie sprach mit Zungen, und prophezeiten. Und alle Männer wurden über zwölf. Und er
ging in die Synagoge und sprach mutig für den Zeitraum von drei Monaten, Anfechtung und ihn dazu verleitet die Dinge
über das Reich Gottes. Apostelgeschichte 19:5-8

Wie Sie sehen können, was zu den Jüngern kam, als sie den Heiligen Geist empfingen. Daher muss die
Frage gestellt werden, werden Sie die Fähigkeit besitzen, wenn Sie das Evangelium Gottes sprechen in Zungen
sprechen? Denken ich würde, dass die erste Frage sein sollte, was es heißt, in Zungen zu sprechen?
Damit Sie wissen, wenn Sie In Zungen sind müssen Sie zunächst in der Gesellschaft von Menschen sein,
die nicht die Sprache, in der Sie sprechen, aufwuchs so dass wenn Sie das Heilige Evangelium zu ihnen in Ihre
eigene Muttersprache sprechen, sie Sie in ihrer Geburt-Sprache und nicht in Ihrer Sprache Geburt hören
sprechen aufwachsen. Im folgenden erhalten Unterstützung dazu.
Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, mit anderen Zungen zu sprechen, wie der Geist
ihnen Äußerung gab. Und es gab Wohnung in Jerusalem Juden, Fromme Männer aus jeder Nation unter dem Himmel.
Jetzt wenn dies im Ausland ruchbar wurde, die Menge kamen zusammen und waren verwirrt, weil, die jeder Mensch sie

sprechen in seiner eigenen Sprache gehört. Und sie waren alle begeistert und wunderte, einander, zu sagen: "siehe, sind
nicht alle dieser die Galileans sprechen? Und wie hören wir jeden Menschen in unserer eigenen Sprache, worin wir
geboren wurden?" Apostelgeschichte 2:4-8

Jetzt, dass Sie verstehen, was es heißt, in Zungen zu reden, waren Sie jemals in der Lage, dies zu tun?
Wenn nicht, dann ich vorschlagen, dass Sie nicht den Heiligen Geist erhalten haben könnte, und sind daher
nicht Heiligen Gottes. Wenn Sie feststellen, dass dies in der Tat Sie beantwortet werden, dann schlage ich vor,
dass Sie die Zeit und Studium bringen Sie um eins zu sein mit Gott bemühen. Die Tatsache, die Sie lesen, diese
Worte, die mir von Gott gegeben, sagt mir, dass Sie die Mühe machen.
In alle Wahrheit habe ich keine Ahnung, ob ich in Zungen zu, oder nicht reden. Ich habe nicht versucht,
offen für jeden zu predigen, sprechen eine andere Sprache als Englisch aufgewachsen; Stattdessen habe ich
meine Zeit das Schreiben unten dieser Seiten gewidmet, die Sie auf dieser Webseite zu finden. In diesem
Bemühen ich habe in elf andere Sprachen viele von diesen Schriften übersetzt, aber das ist nicht das gleiche,
was es heißt, in Zungen zu reden.

Was ist der Heilige Geist?
Es gibt mehr zu empfangen den Heiligen Geist darüber hinaus die Möglichkeit, in Zungen zu reden,
jedoch. Was der Heilige Geist ist betrifft. Die meisten Christen glauben, dass der Heilige Geist die Dreiheit oder
Gottheit gehört. Dieses Konzept oder Interpretation entstand durch die Kirche von Rom aus eine Versammlung
der Bischöfe, früh in seiner Geschichte. Wie alles andere ist der Antichrist hat nachgewiesen, dass es falsch und
nicht von Gott.
Ich habe die Erklärung in den Lektionen, was der Heilige Geist ist gegeben, aber kurz, es ist das
lebendige Wort Gottes. Wenn Sie mit dem Heiligen Geist all das Wissen gefüllt sind, das Sie, durch Studium
und Forschung erworben haben kommt ins volle Klarheit über ihre Bedeutung und Ihr Verständnis davon. Ich
kann dies am besten erklären, durch meine eigene Erfahrung.
Im Februar 2007 begann ich die Bibel mit einen großen Aufwand von Zeit und Aufwand zu studieren.
Ich ging in dieser Studie nicht, Gott zu finden, aber meine Cousine zeigen, die ein ordentlicher Priester, seine
Fehler in seinem Verständnis der Heiligen Schrift ist. Obwohl ich nicht studieren, um Gott zu finden, durch
meine sorgfältige Studium der Schrift und die historischen Ereignisse in Prophezeiung gesprochen, erreicht ich
eine große Menge des Wissens. Ich habe Kenntnisse nicht Weisheit. Ich hatte die Daten, aber ich verstand nicht,
noch glaubte ich, wie die Voraussetzung des Glaubens ist. Erst Gott Mitleid mit mir, nachdem ich Gebet zu ihm
wegen meiner Verärgerung nicht verstehen machte, dass er Gott mich berührt.

In meinen gebeten ich bat Gott um seine Vergebung der Sünden, die ich seit meiner Jugend begangen
hatte, und dann ich diese Sünden bereut, nachdem ich gekommen war, zu erkennen, dass die definiert ist als
eine Sünde. Wenn Gott berührte mich, all diese Daten, die ich durch Studium, erlangt hatte, kam in Klarheit und
Verständnis kam zu mir in einer Flut von emotionale, physische und spirituelle Kraft. Ich bin überzeugt, dass
ich nicht gesessen hatte nach unten, ich bin sicher, dass ich hinunter gefallen würde; So war die Kraft, die von
Gott berührt worden.
Dies ist, wie es mit mir war, als ich den Heiligen Geist empfangen. Obwohl dies nicht sein kann, wie es
bei euch ist, die eine Gemeinsamkeit wird sein, dass Sie da sind Verständnis für alles, was Sie wissen, was
Schrift. Ich sage nicht, dass die Gesamtheit der Bibel plötzlich Ihnen bekannt sein wird, nur das der Bibel, die
Sie persönlich, Studien zur gegeben haben von Ihnen verstanden werden wird. Wie Sie die Bibel zu studieren,
nachdem Sie durch den Heiligen Geist sind werden Sie verstehen berührt worden wie Sie studieren weiterhin,
werden es jedoch wenn überhaupt nur geringe Unsicherheit hinsichtlich der Bedeutung. Während dieses
Vorgangs müssen Sie dennoch zu seiner Leitung zu Gott suchen. Wenn Sie folgen, wo Gott leitet, und nicht, wo
Sie gewählt haben, gehen, treten dann wirkliches Verständnis.
Ein Hinweis, die Ihnen sagen wird, wenn tatsächlich Sie den Heiligen Geist empfangen haben ist wenn
Sie gekommen sind, zu erkennen, dass das vierte Gebot ist, wie Gott will, dass Sie seinen Heiligen Sabbat
beobachten oder weiterhin kein Problem bei der Beobachtung des Sabbats am ersten Tag der Woche angezeigt.
Daran zu erinnern, um den Sabbat heilig ist das vierte Gebot, wegen seiner Bedeutung in die wahre und
korrekte Anbetung Gottes. Wenn Sie noch nicht dies als Wahrheit akzeptieren, dann bezweifle ich, dass Sie
durch den Heiligen Geist berührt worden sind.

Ein Freund von Jesus
Jesus hat gesagt, dass du sein Freund bist, wenn Sie seinem Befehl zu gehorchen, und die zehn Gebote
sind ein Teil davon, wie wir unsere Liebe zu Gott, das vierte Gebot wird einer von denen zehn zu zeigen. Wenn
Sie nicht, als Gott befiehlt tun und die zehn Gebote halten, sind daher alle zehn von ihnen, dann können Sie
nicht sein Freund, wenn du nicht sein Freund bist, dann Sie nicht den Heiligen Geist erhalten, noch Sie ewiges
Leben kennen.

Paul und der erste Tag-Sabbat
Wenn Sie widerlegen, was ich über den siebten Tag Sabbat sagen, gibt Paul Diskussion in den folgenden
Versen.

Und wir fuhren Weg von Philippi nach den Tagen der Ungesäuerten Brote und kam fünf Tage zu ihnen nach
Troas; wo wir sieben Tage in der Wohnstätte. Apostelgeschichte 20:6

Die Tage der Ungesäuerten Brote beziehen sich auf das Passah; Dies sagt uns, dass dieses Ereignis im
März stattfindet.

Ostern
Ich möchte euch alle zur Kenntnis nehmen, dass Paul Verweis auf das Passahfest jedoch nicht auf
Ostern gibt. Die frühen Christen, Paul enthalten, nicht Einhaltung des Todes und der Auferstehung Jesu als jede
Art von Urlaub oder jährlichen religiösen Beobachtung halten. Es war nicht bis zur Gründung der Kirche von
Rom in die 12:00 als Kaiser Constantine die Einhaltung sowie die Einhaltung von Weihnachten bestellt.
Kaiser Constantine Tat, nicht wegen nichts in der Bibel, wo Gott Anweisung oder Kommando gibt, aber
weil diese zwei Vorkommen fällt beim Frühlingspunkt als auch die Wintersonnenwende, sowohl von denen
waren ein Aspekt der Verehrung der heidnischen Sonnengott und haben nichts mit den Lehren von Jesus oder
der Anbetung des Gottes der Schöpfung zu tun. Kaiser Constantine war ein glühender Verehrer des
Sonnengottes, und war nie ein Christ, definiert durch diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das
Zeugnis Jesu Christi.
Und am ersten Tag der Woche (Sonntag), wenn die Schüler zusammen, kamen um Brot zu brechen, Paul
gepredigt, bereit, am nächsten Tag abzureisen; und setzte seine Rede bis Mitternacht. Apg 20:7

Viele haben mich zu diesem Vers bezeichnet, wenn Beispiels, dass Paul den ersten Tag Sabbat
beobachtet. Auf den ersten Blick sehe ich, wie Sie vielleicht denken dies; jedoch wenn Sie die Zeit zu erkennen,
was nehmen werden gesagt, dass Sie sehen, dass es nicht des Sabbats ist, dass Paul beteiligt oder sprechen über.

Brot brechen
Dieser Vers spricht auf jeden Fall Der erste Tag (Sonntag), aber die Frage, die Sie stellen müssen, ist,
"Was Paul an diesem ersten Tag der Wochemacht?" Dieser Vers sagt uns, die Schüler kamen zusammen, um
Brot zu brechen. Was bedeutet es, um Brot zu brechen? Sie sind zusammengekommen, um eine Mahlzeit zu
haben, es ist Mittagszeit. Es gibt nichts darauf hin, dass dieses Treffen ist in keiner Weise eine Beobachtung des
Sabbats, sie sind zusammengekommen, abends zum Abendessen haben. Der Vers geht dann auf zu sagen uns
"Paul predigte ihnen." Es ist diese Worte, die diejenigen, die ich gesprochen habe, darauf bestehen, dass dies
eine Sabbats spiegelt, weil Paul, die Predigt am ersten Tag der Woche zu präsentieren.

Der Schlüssel zum Verständnis, warum dies nicht ist, ein Sabbats ist in den folgenden Wörtern jedoch.
"Ready to fahren am nächsten Tag," enthüllt den wahren Zweck Warum Paul zu den anwesenden Predigt.
Paul wird am Morgen verlassen, so dass die Menschen wollen und, dass Paul ihnen Anweisungen für das
Evangelium Gottes gib brauchen, für wer weiß wenn oder wenn Paul ihren Weg immer wieder passieren. Dies
ist keines Sabbats sondern eine improvisierte Begegnung der Menschen zu gewinnen so viel wissen von einem
wie Paul wie sie können, bevor er geht. Die Worte "und setzte seine Rede bis Mitternacht," ist der erste
Aspekt, warum diese Geschichte in der Bibel, mit den folgenden bringen vollständig zu verstehen, die dem
Zweck geschrieben ist.
Dann könnte man Fragen, "Warum Gott geführt hat, dass dies in der Schrift, wenn nicht anweisen, das
Gott am ersten Tag der Woche Verehrung Gottes gestattet geschrieben werden?" Die folgenden Verse geben
den Zweck oder den Zusammenhang warum diese Geschichte in der Bibel erzählt wird.
Und es gab viele Lichter in der oberen Kammer, wo sie versammelt waren. Und da saß in einem Fenster einen
gewisser jungen Mann namens Michel, wird in einen tiefen Schlaf gefallen: und wie war Paul lang Predigt, er versenkt
sich mit Schlaf, aus dem dritten Dachboden fiel und Toten aufgegriffen wurde. Paul ging hinunter und fiel auf ihn und
umarmte ihn sagte, "Trouble euch keine; sein Leben ist in ihm." Wenn er daher war wieder kommen und hatte gebrochen
Brot, gegessen und sprach lange Zeit, sogar bis Pause des Tages, so er abreiste. Apostelgeschichte 20:8-11

Wie Sie, ist der Zweck sehen können, zu zeigen, dass ein Kind fielen drei Ebenen und wurde für tot
erklärt, aber als Paul zu ihm kam, sein Leben wieder zu ihm. Es ist diese, die sagen, diese Geschichte und nichts
zu tun mit einer ersten Tag als Sabbat dient.
Eine Sache möchte ich Sie darauf aufmerksam machen das für mich Beweis gibt, dass dies kein Sabbat
sammeln. Paul fuhr dann fort und sprach lange Zeit, sogar bis Pause des Tages .

Remember: dieses Treffen und die Predigt beginnt, wenn sie sitzen, Abendessen am ersten Tag der
Woche, und dann weiter durch die Nacht bis zur Pause des Tages, an denen es Sonntagabend Abendessen,
durch die Nacht auf den Morgen oder den Sonnenaufgang von Montag Morgen machen würde.

Erinnere mich auch an: Gott bestimmt den neuen Tag als Anfang bei Sun Down, daher
gesprochen wird, der Tag ist nicht den Sabbat, den siebenten Tag aber ist in der Tat der erste Tag der Woche
oder Sonntag. So dass sie hinunter zu sitzen haben Abendessen, Sonntag Abend, das dann wie jetzt irgendwann
eintritt, in der Nähe von oder nach Sonnenuntergang oder am Abend des Tages, das heißt, Sonntag Abend. Was
dies mir zu sagen ist, ist, dass am Ende des ersten Tages am Abend des ersten Tages, sie sitzen zu Abend essen.
Dieses Ende Tag Mahlzeit wäre gekommen, kurz bevor sie setzten sich zum Abendessen, je nach welcher Zeit
des Jahres war, und während der Nacht, wenn das Kind fällt. Dies ist während der Geschäftszeiten des zweiten

Tages der Woche, als Gott die Zeit erzählt. Wir wissen, welche Zeit des Jahres, dies geschieht aus, nach den
Tagen der Ungesäuerten Brote, Apostelgeschichte 20:6. Dieser Satz bezieht sich auf das Passah, das fällt in
den Monat März, was bedeutet, dass diese Mahlzeit in den frühen Abend auf rund 1600 Stunden oder 16:00
Sonntag stattgefunden haben würde, und bevor sie zum Abendessen sich setzten.
Daher wird diese ganze Geschichte der auftretenden Ereignisse von der Einstellung der Sonne am ersten
Tag der Woche, durch die Nacht bis zur Unterbrechung des Tages am zweiten Tag der Woche, erzählt die nicht
der erste Tag der Woche, Sonntag, aber der zweite Tag der Woche Montag ist. Es ist bei Sonnenaufgang, am
zweiten Tag der Woche (Montag), der sich Paul dann.
Nun, da wir die Zeit zu studieren und verstehen diese Verse gemacht haben, sehe ich nicht, wie jemand
diese Geschichte als eine Anweisung der Beobachtung des Sabbats am ersten Tag der Woche konstruieren
kann. All das Predigen von Paul getan war, nachdem am Abend des ersten Tages durch die Nacht bis zum
Morgen des zweiten Tages die Sonne untergeht. Keines der Predigt des Paul tritt während der Zeit Stunden des
ersten Tages, sie alle aufgetreten während der Stunden, wenn andernfalls wäre die meisten Menschen schlafen,
und dass Gott gibt uns den neuen Tag oder der zweite Tag der Woche sein. Wenn diejenigen, die glauben, dass
diese Verse Beweis geben des Haltens des Sabbats am ersten Tag der Woche von Gott akzeptiert werden, dann
folgt es nicht, dass diese gleichen Verse unter Beweis stellen sollte, dass wir am zweiten Tag der Woche,
Montag auch den Sabbat beachten muss? Natürlich ist es nicht, der Sabbat ist der Name, den Gott den siebten
Tag der Woche, der einzige Tag der Woche gab, die Gott geheiligt und dann geheiligt. Genauso, wie wir den
siebten Tag Samstag nennen, gab Gott es zuerst den Namen der Sabbat zu.

Paul gibt Prophezeiung
Und nun siehe, ich weiß, dass Ihr alle, unter denen ich das Reich Gottes predigen gegangen mein Gesicht nicht
mehr sehen werden. Darum nehme ich Sie um diesen Tag aufzuzeichnen, die ich rein aus dem Blut aller Menschen bin.
Denn ich nicht gemieden habe, um euch verkünden alle den Rat von Gott. Apostelgeschichte 20:25-27
Beachten Sie daher euch selbst und alle Herde, über die der Heilige Geist Sie gemacht hat Aufseher zuzuführen,
die Kirche Gottes, die er mit seinem eigenen Blut gekauft hat. Apostelgeschichte 20:28

Dies ist ein Brief an die Staats-und Regierungschefs oder älteste der Kirchen. Es ist für diese Menschen,
die Paul, dass die Gemeinden Christi sagt, nehmen über sich selbst sowie die Gemeinden zu beherzigen. Die
Kirche ist in ihren Händen zu überwachen und zu fördern. Dass die Kirche mit dem Blut Christi am Kreuz
erworben wurde und deshalb ist es zwingend notwendig, dass diese ältesten an die wahre Anbetung Gottes
halten, wie in die Lehren von Jesus, die die zehn Gebote enthalten.

Ist eine Frage, die gestellt werden sollte, was sind diese ältesten gewarnt, nehmen der beachten? Auf
welche Weise sind sie, die Kirche zu ernähren?

Schmerzliche Wölfe
Denn ich, das weiß nach meiner Abfahrt schmerzliche wird geben Sie Wölfe in unter euch, die Herde nicht
verschonen. Auch Ihr eigenes selbst entsteht Männer perverse Dinge, jünger Weg nach ihnen zu zeichnen. Daher
beobachten Sie, und nicht vergessen Sie, dass der Raum von drei Jahren, die ich hörte nicht auf, jeder Tag und Nacht mit
Tränen zu warnen. Apostelgeschichte 20:28-31

In den obigen Versen ist Paul eine düstere Warnung an den Kirchen geben, die er half um zu etablieren.
Er ist den Kongregationen, schmerzliche Wölfe geben Sie unter euch, die Herde nicht verschonen Warnung
die diejenigen betrifft, die falsche Evangelium zu predigen und beeinflussen die Menschen von Gottes Wahrheit
und in falscher Anbetung Gottes.
Paul geht zu warnen, Ihr eigenes selbst Männer entsteht, perverse Dinge, entfernt die Jünger nach
ihnen zeichnen. Selbst diejenigen, die der Kongregation, die offenbar durch die Lehren von Jesus, die wahre
Anbetung Gottes umgewandelt worden sind, werden das Heilige Evangelium in Satans Lügen, damit infizieren
der Kongregation zu falschen Gottesdienst geben verdrehen.
Ich kann Ihnen zeigen, wie historisch eine solche Perversion aufgetreten ist und somit zeigen Ihnen,
welche Art von Ding zu beachten der in Ihren eigenen persönlichen Anbetung Gottes.

Dr. E. T. Hiscox
Natürlich weiß ich ganz gut, dass Sonntag in Gebrauch in der frühen christlichen
Geschichte als einen religiösen Tag gekommen ist, wie wir, von Christian Väter und anderen
Quellen lernen. Aber schade, das es Marken mit dem Heidentum und getauft mit dem Namen des
Sonne-Gottes, dann angenommen geheiligt durch den päpstlichen Glaubensabfall und vermacht
als heiliges Erbe zum Protestantismus kommt."
Dies ist ein Zitat aus der Führer der Täufer, Autor des "Handbuch der Täufer," Circa 1880 bis 1898.
Das obige Zitat beruht auf dem Verständnis, dass die frühen Christen den Sabbat Beachtung schenkte,
die am ersten Tag der Woche und daher Sonntag Sabbat legitimatized. Aber wie Pauls Prophezeiung gewarnt
hat, dass es Praktiken, die schmerzliche Wölfe, wie diese, die ziehen würde frühe Gemeinden Weg von der
wahren Anbetung Gottes.

Offenbar Dr. Hiscox die Schriften von Paul nie studiert hatte und daher wusste nichts von seiner
prophetischen Warnungen des schmerzliche Wölfe, die in unter euch geben würde. Oder ist es, dass Dr.
Hiscox einer von denen ist Wölfe, dass Paul über warnt? Das vierte Gebot ist sehr spezifisch über den Tag der
Woche, die Sabbat ist zu beobachten. Sie entweder das Wort Gottes zu gehorchen, oder du nicht, entweder du
bist ein Freund von Jesus oder sind Sie nicht.
Und nun, Brüder, ich empfehle Sie zu Gott und dem Wort seiner Gnade, das ist in der Lage, Sie aufzubauen und
Ihnen eine Erbschaft alle darunter geben, die geheiligt sind. Apostelgeschichte 20:32

Paul Predigten nicht die Beobachtung des Sabbats am ersten Tag der Woche. Paul war und ist Jesus'
Prophet den dritten Bund, und als solche der gewählt ist, sollte Gott, Anweisung, wie diese zu geben, die Gott
anbeten würden, wie Jesus gelehrt anhören. Daher, wenn ein Erbe unter all denen, die geheiligt sind, Teil zu
sein, musst du als Gott anbeten, soll das Wort Gottes weist und nicht als ist bequem für Sie. Ein Freund von
Jesus ist nicht derjenige, der Lippenbekenntnisse gibt zu, ein Christ, aber wer seine Worte in ihrem Herzen,
Seele und Geist gehorcht .
Lassen Sie mich etwas zu wiederholen, die ich gesagt habe entlang durch diese schreiben, dass Gott
mich seit Juni 2009 zu tun verursacht hat. Wenn Sie nicht Gott anbeten, wie er befiehlt, dann Sie nicht Gott
überhaupt verehren. Dies ist in den folgenden Versen gefördert.
Jetzt daher horcht auf, O Israel, der Satzung und den Urteilen, die ich dich lehren für sie, damit ihr
Leben, und im gehen und das Land, das der Herr, Gott eurer Väter Sie gibt besitzen zu tun. Ye werden nicht
hinzufügen euch das Wort, das ich Gebiete dir, weder so, dass ihr etwas daraus, dass ihr die Gebote des
Herrn, eures Gottes haltet können zu verringern , die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4: 1-2
Gott hat uns durch seinen Propheten Moses ebenso wie alle anderen Propheten gelehrt wie befiehlt er
Gott, dass wir ihm Anbetung geben. Alles, was er uns gelehrt hat ist zusammengefasst in den zehn geboten.
Dies ist das Wort Gottes, und wird uns von Gott durch seine Propheten, wir, die Gott lieben und wollen unsere
Liebe zu Gott auf eine Weise manifestieren, die er Gott sehen unsere Liebe, müssen die Lehren von Jesus zu
halten, genau so, wie Jesus uns, weder etwas hinzuzufügen, auf seine Worte noch entfernen etwas aus seinen
Worten gelehrt hat, gesprochen. Kurz gesagt die Worte in den Mund des Gottes, noch entfernen Sie oder nicht
ignorieren Sie, was Gott gesprochen hat. Dazu werden Sie entfernt von Anbetung zu Gott der Schöpfung, dem
Gottesdienst zu einem Gott Ihre eigene Erfindung zu geben. Bietet nur der Gott der Schöpfung bieten Sie
Belohnungen für Ihren Gehorsam, was Gott tut, was, den man erfinden?

