Die Schriften von Paul
Kapitel 2
Wie Gott Befehlen wir ihn anbeten
In diesem Kapitel wird die Schriften Paul betitelt, aber bevor wir untersuchen, was Paul geschrieben hat,
halte ich es für notwendig, darauf hinzuweisen, die Kern-Anweisungen, wie, zutreffend und korrekt Anbetung
zu ihm von Gott gegeben.
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 zu verringern, dass ihr die
Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:1-2
Der Teil der oben genannten zwei Verse, die ich haben hervorgehoben und unterstrichen sind der Kern
des Verständnisses, wie Gott befiehlt, dass wir ihm Anbetung geben. Was sind diese Worte sagt, dass Gott
bereits wie Anbetung macht und Gerechtigkeit zu erreichen mitgeteilt hat.
Was Gott gesagt hat, ist perfekt, und braucht keine Änderungen oder Ergänzungen. Gott kommt direkt
aus und sagt uns: "Ich habe euch gegeben all das müssen Sie wissen, wie ich Gebiete, dass Sie Ihr Leben und
geben Sie mir Anbetung. Dies ist in die zehn Gebote und die Lehren von Jesus Christus gefunden. Erhöhen
nicht bereits auf etwas, dass ich euch gegeben habe oder daraus für subtrahieren, wenn was ich euch gegeben
habe, nicht perfekt war, würde ich es Sie nicht gegeben." Das ist keine tatsächliche Zitat aus Gott aber seinem
Vorsatz scheint durch genau das gleiche.
Gott hat gesagt: "In sechs Tagen ich habe Himmel und Erde, dann am siebten Tag, den ich ruhte. Weil
ich am siebten Tag ruhte, ich geheiligt am siebten Tag und heiligte den siebten Tag"(Genesis 2:2-3),
daher"Remember am siebten Tag um ihn heiligest. In sechs Tagen, die Sie alle Ihre Arbeit, aber der siebte Tag
ist der Sabbat THE LORD YOUR Gottes tun werden es Ihnen keine Arbeit tun." (Exodus 20:10-11)
In der obigen Zitate aus den Büchern von Genesis und Exodus ist es völlig klar, daß Gottes uns gesagt
hat, dass der siebte Tag in der Tat seinen Ruhetag ist. Wenn Sie jemand (der Antichrist), dann müssen kommen
Sie und sagen Sie Ihnen, dass die Lords Tag der Rest ist der erste Tag der Woche, können Sie leicht sehen, die

Lüge. Was getan hat, der Anti-Christ wird ignoriert was Gott gesagt und ersetzt, für was Satan will Sie zu
akzeptieren und zu glauben hat. Es ist so, dass Satan hat geändert, oder von Gottes Wort geändert.
In diesem Sinne fühle ich mich, dass es jetzt Zeit zu buchstabieren, die Kern-Dinge, die wesentlich zur
Anbetung Gottes wahr und richtig sind.
Jesus sagt uns, dass der folgende Code das größte Gebot von allen ist.
Liebe Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist. In den Lektionen habe ich umfangreiche Diskussion
darüber, was dies bedeutet und erfordert von Ihnen gegeben. Ich empfehle Sie dorthin zurückkehren und erneut,
es zu lesen, wenn Sie nicht sicher sind. Kurz gesagt zitiert Jesus etwas geschrieben von Moses in dem Buch
Deuteronomium, die in den folgenden Versen zusammengefasst werden können.

Der Weg des Herrn
Und jetzt, Israel, was tut der Herr, dein Gott verlangen von dir, aber der Herr, dein Gott fürchten, in
allen seinen wegen zu gehen, und ihn lieben, und dem Herrn deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner
ganzen Seele, dienen die Gebote des Herrn zu halten, und seine Statuen, die ich dir heute für Deine gute
Gebiete. Deuteronomy10:12-13

Angst vor Gott
"Angst" Gott bedeutet Gott fürchten, sondern ihm den Respekt und die Ehrerbietungzu zeigen nicht.
Gott ist Ihre gute Vater, der Ihnen zeigt, dass nichts, aber seine Liebe, alles, was er im Gegenzug verlangt ist,
dass Sie Ihre Liebe für ihn zu zeigen. Dies zeigt sich durch Ihren Gehorsam gegenüber seinen Befehlen.

In den Weg Gottes gehen
Was bedeutet es, in allen seinen wegen zu gehen? Der "Ways of God" hat mit seiner Persönlichkeit,
der Ehrenkodex und seinem moralischen Charakter zu tun. Diese sind definiert in der zehn Gebote und die
sittlichen Forderungen von Jesus uns gelehrt. Gott sagt uns, wie er, moralische und gerechte in allen Dingen ist.

Was Gott von uns verlangt
Was sagt Moses in den obigen Versen? "Wollen Sie Anbetung Gott dann diese geben sind die Dinge,
dass He erfordert von uns." Er sagt nicht, dass Gott diese Dinge von uns erwartet, oder dass Gott diese Dinge
von uns, sondern, dass He erfordert diese Dinge von uns hofft.

Das Wort "muss" als definiert ist: etwas als eine notwendige Voraussetzung haben oder
darauf bestehen, dass wir etwas tun. Was also ist das "etwas", dass Gott es gebietet von mir und dir?
Das etwas ist, was Gott uns in die zehn Gebote und die Lehren von Jesus Christus gefunden bereits dargelegt
hat.
In diesem Sinne, vielleicht können Sie so verstehen warum was Gott verlangt von uns, dass was er
seine nennt "Gebote." Vielleicht jetzt sehen Sie was ich meine wenn ich sage, dass Sie Anbetung Gott geben
müssen genau so, wie er gebietet, nicht, wie Ihr Vergnügen ist.
Was ist also, dass etwas, dass Gott heraus geschrieben hat? Wir sind die Gebote des Herrn und seiner
Statuen zu halten. Die Gebote des Herrn sind die zehn Gebote, und mit diesen wird erfüllt oder durch Jesus zum
Abschluss gebracht, dazu gehören die sittlichen Forderungen, die auch Jesus lehrte.

Schmerzliche Wölfe
Erinnern Sie, wie Paul warnte vor "Schmerzliche Wölfe", die in unter euch geben würde? Die
folgenden Verse geben ein Tool, mit dem wir alle erkennen und deshalb diese Wölfe abzuwehren.
Ye werden nicht hinzufügen: das Wort, das ich Gebiete dir, weder wird werdet ihr etwas daraus, dass
ihr die Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete, zu verringern. Deuteronomium
4:2
Nun, Sie wissen, wie Gott befiehlt, dass er angebetet zu werden, müssen Sie nur tun, da er gebietet und
ewiges Leben dein ist; akzeptieren Sie keine falsche Lehre in Form von Traditionen und Gebräuche. Das Wort
Gottes ist die Wahrheit, wenn was Sie glauben oder Verhaltensweisen und Bräuche, die Sie halten nicht
unterstützt durch das Wort Gottes, dann sind sie falsch, und Sie, sonst ablehnen müssen fallen Sie aus der
Gnade und Ihre Anbetung wird vergeblich sein.

Wie man betet
Denken Sie daran: Gott sagt uns, setzen keinen anderen Gott vor ihm, nur ihm und nicht
geben Gebet oder Gottesdienst Götzen, die Graven Bilder sind , wie z. B. Statuen, Gemälde, Skulpturen, zu
beten, aber dazu gehört auch die angeblichen Heiligen Gebet einzuräumen, wie durch die Kirche von Rom und
andere angeboten. Nur zu Gott beten Sie, die der Schöpfung, sonst, dass Sie Anbetung anderer Götter geben.

Jesus gibt Unterricht
Aber du, wenn du betest, in dein, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater im
Verborgenen; ist und dein Vater, der im verborgenen sieht wird es dir offen lohnen. Matthew 6:6
Im obigen Vers ist Jesus nicht sagt uns, wann wir Schloß die Tür auf den Schrank, dann das Licht, Nein,
einzuschalten ist erzählt er uns zu einem dunklen Ort, wo man nichts sehen, und dann beten, zu Gott. In was
Weise dann wird mit einem Bildnis in euren gebeten wenn Hilfe ist es zu dunkel, um sie zu sehen? Als Gott
befiehlt, nicht als Tradition zu tun, oder Brauch sagt, dass Sie für diese Wege sind in denen Satan uns täuscht.
Der Gott der Schöpfung gegeben hat Befehl, wie er angebetet zu werden. Für Sie zur Anbetung in
sonstiger Weise, entfernt Sie aus Verehrung der Gott der Schöpfung, die Anbetung Gottes eigene ist Schöpfung,
einen falschen Gott und die Anbetung vergeblich. Nur der Gott der Schöpfung hat Belohnungen für diejenigen,
die ihn lieben, anbeten fälschlicherweise, ist, entfernen Sie diese Belohnungen zu erhalten.

Pauls Reise nach Jerusalem
Und am nächsten Tag wir, das waren Pauls Firma verließ, und kam zu Caesarea: und wir trat in das
Haus des Philip der Evangelist, das war einer der sieben; und blieb mit ihm. Und der gleiche Mann hatte vier
Töchter, Jungfrauen, die Prophezeiung. Apostelgeschichte 21:8-9
Aus dem obigen Wortlaut schlägt es mir, dass diese Seiten in der Apostelgeschichte, von Paul, aber
jemand anderes nicht identifiziert nicht geschrieben wurden. Um solche intime Kenntnis der Aktivitäten von
Paul haben muss es verlangt haben, dass der Autor dieser Wörter war ein Mitglied einer Gruppe, die mit Paul
und Barnabas reiste.

Der Prophet Agabus
Und wie wir es viele Tage warteten, kam es aus Judäa ein bestimmter Prophet Agabus benannt. Und als
er zu uns gekommen war, er nahm Pauls Gürtel, und seinen eigenen Händen und Füßen gebunden, und sagte:
"so spricht der Heilige Geist,"So binden die Juden in Jerusalem den Mann, der owneth dieser Gürtel und
übermittelt ihm in die Hände der Heiden." Und wenn wir diese Dinge gehört, sowohl wir als auch sie von
diesem Ort, flehte ihn (Paul) nicht zu gehen bis zu Jerusalem. Apostelgeschichte 21:10-12
Offenbar hatte dieser Prophet Agabus, eine Warnung von Gott erhielt, dass er Paul er seine Reise in
Jerusalem abhalten. Damit Sie wissen, die "Heiden", die gesprochen wird, werden hier sind nicht diejenigen,

die zu Christus umgewandelt worden sind, aber sind die von den Römern, die Herrschaft über das Land Israel.
Es ergeht an die Römer, die Agabus warnt, dass die Juden Paul übergeben werden. Es ist mein Verständnis, die
nur römische Behörde rechtlich ein Todesurteil durchführen konnte. Deshalb Jesus übergab wurde an den
Römern für seine Ausführung, wenn ich habe keinen Zweifel, dass die ältesten Tempel mehr als glücklich, die
Tat selbst zu erledigen gewesen wäre. Es war zutreffend; jedoch wurden viele durch die Richter Tempel
gesteinigt ohne erste Ihnen über den Römern Stephen wird von einer solchen Ausführung. Obwohl dazu illegal
war, und die Verantwortlichen konnte haben vor Sanktionen durch die römischen Behörden, ich bin sicher, dass
viele römische Administratoren anders sah anstatt Aufrühren der Bürgerschaft gegen Rom mehr als es ohnehin
schon war.
Dann Paul antwortete: "Was bedeutet Herz ihr zu weinen und mir zu brechen, denn ich bin bereit, nicht
nur gebunden werden, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus." Und wenn er
nicht überzeugt werden, würden wir nicht mehr, sagte: "der Wille des Herrn getan werden." Und nach diesen
Tagen wir nahm unsere Kutschen und ging bis zu Jerusalem. Apostelgeschichte 21:13-15
Wie Sie sehen können, ignoriert Paul die Warnung von Gott. Dies ist für mich ist problematisch. Wenn
Gott spricht, ist es gerecht, dass wir seine Worte gehorchen. Paul ein Prophet Gottes und seine Warnung
ignoriert erzählt mir, dass Paul kann Fehler und muss für seine Sünde zu einem bestimmten Zeitpunkt zu
beantworten.

Pauls zweite Publikum mit den ältesten
Und als wir nach Jerusalem gekommen waren, die Brüdern empfangen uns gerne. Und Tag nach Paul
ging bei uns James; und alle ältesten anwesend waren. Und wenn er sie begrüßte hatte, erklärte er, besonders
was die Dinge Gottes unter den Heiden durch seine (Paul) Ministerium gewirkt hatte. Apostelgeschichte
21:17-19
Dies ist wieder eine Versammlung der ältesten mit James als der leitenden ältere im sitzen. Einmal mehr
gibt Paul über seine Aktivitäten in seinen Reisen unter den Heiden.
Und als sie es hörten, sie verherrlicht den Herrn und sagte zu ihm: "Du siehst, Bruder, wie viele
Tausende von Juden dorthin sind die glauben; und sie sind alle eifrig des Gesetzes": Apostelgeschichte 21:20
Nachdem Paul sein Konto gegeben hat, darbringen die Ehre geben Gott. Das, was sie tun, weil es nicht
Paul, der von jeder macht seine eigene konvertierten hat diejenigen, die konvertiert wurden, sondern dass Gott
in seiner Gnade erlaubt die Herzen der konvertiert diejenigen also um zu sehen, die Wahrheit Gottes in den
Worten von Paul gesprochen.

Paul erhält Warnung
Nachdem dieser James und die ältesten Paul Warnung geben. "Du siehst, Bruder, wie viele Tausende
von Juden gibt es die glauben; und sie sind alle eifrig des Gesetzes."
Und sie werden informiert dich, dass du alle Juden teachest sind unter den Heiden entsagen Moses,
sagen, dass sie sollten nicht ihre Kinder, weder nach der die Zollabfertigung gehen zu beschneiden. Was ist es
also? Die Multitude muss zusammen kommen muss: denn sie werden hören, dass du gekommen bist.
Apostelgeschichte 21:21-22
Die Warnung ist dies; Paul Predigt zu den Heiden, dass sie nicht ihre Vorhaut beschnitten, haben
müssen, wie die Juden tun, um in die Bruderschaft Christi treten. Dies widerspricht natürlich den Bund
zwischen Gott und Abraham und durch Abraham, Isaak, Jakob und Moses und das sind diese Juden eifrig, daß
dieser Aspekt des Gesetzes eingehalten werden.
Paul ist offensichtlich auch predigen, sind Traditionen und Bräuche, die von den ältesten Tempel
vermählt in Fehler als auch die in den Worten dargestellt ist: weder nach den Zoll zu gehen.
Die Juden sind sich bewusst, dass Paul gepredigt hat, dass die Heiden nicht zu Fuß nach der Tempel
Zoll, wie auch Jesus gepredigt hatte. James und die ältesten geben weitere Warnung, dass die in Jerusalem Pauls
Lästerungen und informiert worden, wenn er sich in Jerusalem er den Zorn der Juden, auch die Gefahr, die noch
zu Christus umgewandelt werden zeigt, aber wer sind in der Nähe von konvertierten. Diese Juden sind noch
nicht verstehen, dass das Wort Gottes über die Bräuche des Tempels supreme ist und also immer noch eifrig der
uralte Bräuche.
Hierzu daher, das wir dir sagen: Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf; Sie nehmen, und dich mit
ihnen zu reinigen und am Gebühren mit ihnen, dass sie ihre Köpfe rasieren können werden: alle kann wissen,
daß diese Dinge, wovon sie sich über dich informierten, nichts; aber, dass du dich auch ordentlich walkest und
das Gesetz keepest. Apostelgeschichte 21:23-24
Paul ist von James und den anderen ältesten weiter beraten, er sollte den Kopf rasieren und gehen durch
einen Reinigungsprozess, in der Hoffnung, wenn die Menschen dies sehen werden, da weniger wahrscheinlich,
auf ihm, ihre Wut Luft zu machen, dass er dabei ernüchternd offenbart seine Duldung zu Brauchtum und
Tradition engagiert hat.

Predigt gegen die falschen Gewohnheiten
Als berühren die Heiden, die glauben, wir haben geschrieben und kam zu dem Schluss, dass sie nichts
dergleichen, nur zu speichern, dass sie sich von den Dingen, die zu Idolen angeboten und aus dem Blut halten
zu beobachten, und von erdrosselt, und von Unzucht. Apostelgeschichte 21:25
Ich nehme an, es ist James, der für die ältesten spricht, wenn er weiter sagt Paul, "Über die Heiden, die
glauben," oder diejenigen, die umgewandelt wurden, James gibt Anerkennung, die sie in der Tat gesagt, dass
der Traditionen und Bräuche des Tempels nur diese vier aufrechterhalten werden, als Teil der Kirche Christi;
Essen Sie nicht alles, die Idole als Opfer angeboten wurde. Dies bezieht sich auf die zweiten Gebot.
Trinken Sie nicht das Blut aller Tierarten. Dies wurde von Gott gegeben, als er gab Liste von jenen
Tieren, die gegessen werden durften, und diejenigen, die verboten wurden.
Essen Sie kein Fleisch von einem Tier, die erdrosselt wurde. Dies wurde auch gegeben, wenn Gott die
Auflistung der Tiere gab.
Engagieren Sie sich nicht in Unzucht. Dies ist Teil des Siebten Gebot als einen Aspekt des Ehebruchs.
Diese Verbote gelten noch heute an alle, die Gott anbeten würden, wie er gebietet.
Die ältesten der Kirche Christi sind auch Duldung Pauls predigen, dass die Bekehrten zu Christus nicht
haben, brauchen ihre Vorhaut beschnitten.

Pauls Reinigung
Dann Paul nahm die Männer, und am nächsten Tag reinigt sich mit ihnen in den Tempel, um die
Erfüllung der Tage der Reinigung, bedeuten getreten bis dahin ein Angebot angeboten werden für jeden von
ihnen. Apostelgeschichte 21:26
Paul nimmt offenbar, die Beratung von James und die ältesten und zusammen mit vier anderen Männern
macht sich durch den Reinigungsprozess.
Und bei die sieben Tagen fast beendet waren, die Juden, die von Asien, waren, als sie ihn im Tempel
sahen alle Menschen geschürt und legte die Hände auf ihn, schreien, Männer von Israel, helfen: das ist der
Mann, lehrt, dass alle Männer überall gegen das Volk und das Gesetz und dieser Ort: und weiter auch
Griechen in den Tempel gebracht , und hat diesem heiligen Ort verschmutzt, für die sie zuvor mit ihm in der

Stadt Trophimus einer ephesischen gesehen hatte wen sie meinten, dass Paul in den Tempel gebracht hatte.
Apostelgeschichte 21:27-29
Wie Sie sehen können, hatte der Reinigungsprozess keine Auswirkung auf wieviel Juden Rache auf Paul
haben wollte. Einige der Juden hatte Paul in Begleitung von Griechen gesehen, die waren nicht Jude, und davon
ausgegangen, dass Paul sie in den Tempel mit ihm geholt hatte, aber es gibt keine Anzeige, die er hatte.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Etwas, die Sie vielleicht zu prüfen, zu diesem Zeitpunkt war noch
die Juden, die zu Christus bekehrt hatte, dass der Tempel ihre heilige Stätte war, wie die Juden nicht konvertiert.
In diesem Tempel zum Zwecke der Ankunft des Messias, waren in dem er schon gebaut worden sitzen auf
einen Thron haben würden. In diesem Sinne vertreten ja Tempel einen heiligen Ort. Mit der Ablehnung der
Juden Jesu wurde jedoch der Zweck des Tempels in der Kirche Christi entfernt. Zu dieser Zeit jedoch halten die
messianischen Juden noch den Tempel als ein heiliger Ort. Ich vorschlagen, dass der Tempel hatte also durch
Satans falsche Evangelium, durch die Tempel-Umarmung von Anti-Gott-Bräuche und Traditionen, sie keine
Heiligkeit habe, verließ es in den Augen Gottes, weshalb ihnen Tempel hat keine heilige Bedeutung für
aktuellen Tag Christen, verschmutzt werden.

Paul konfrontiert die Juden
Verlegte man die Stadt und die Leute liefen zusammen: und sie nahmen Paul und zog ihn aus dem
Tempel: und unverzüglich wurden die Türen geschlossen. Und als sie ging, um ihn zu töten, die frohe Botschaft
zu den obersten Hauptmann der Band gekommen, daß alle Jerusalem in Aufruhr war. Wer sofort nahm
Soldaten und Zenturios, und lief hinunter zu ihnen: und als sie den obersten Hauptmann und die Soldaten
sahen, verließ sie schlagen des Paul. Apostelgeschichte 21:30-32
In den oben genannten Paul wird aus dem Tempel von einer wütenden Menge gezogen und einmal
außerhalb der Mauern des Tempels, wird er von dem Mob geschlagen.
Dann der oberste Hauptmann kam in der Nähe, und nahm ihn, und befahl ihm, mit zwei Ketten;
gebunden zu sein und verlangte, wer er war und was er getan hatte. Apostelgeschichte 21:33
Der oberste Hauptmann der römischen Garde hatte Paul in Ketten, dann fragte der Menschen gelegt,
was es war, dass Paul getan hatte, um solch einen Aufruhr auftreten verursachen.
Und einige eins, andere, unter die Menge rief: und wenn er die Gewissheit für den Tumult nicht wissen
konnte, er gebot ihm (Paul) in der Burg durchgeführt werden. Und als er auf der Treppe kam, so war es, dass

er die Soldaten für die Gewalt des Volkes getragen wurde. Für die Vielzahl der Menschen folgte, Weinen, "Weg
mit ihm." Apostelgeschichte 21:34-36
Alle schreien und schreien der Menschen konnte der oberste Hauptmann die Straftat zu bestimmen, die
Paul begangen hatte. Daher hatte er Paul ins Schloß durchgeführt. Es war, weil Paul so schlecht geschlagen
worden, er sei nicht in der Lage, zu Fuß die Treppe ins Schloß, weshalb er von den Soldaten durchgeführt
wurde. Während dieser ganzen Zeit die Menschen weiterhin für Pauls Tod zu schreien.
Und Paul war in der Burg geführt werden, sagte er zu dem obersten Hauptmann, "kann ich sprechen zu
dir?" Wer hat gesagt, "Du kannst Griechisch sprechen?" Kunst nicht du die Ägypter, die vor dieser Tage hast
einen Aufruhr und Leddest hinaus in die Wildnis viertausend Männer, die Mörder waren? Apostelgeschichte
21:37-38
Offenbar gab es eine vorherige öffentliche Ausbruch, und der oberste Hauptmann davon ausgegangen,
dass Paul für diesen Vorfall auch verantwortlich war. Es wird auch gezeigt, dass der Kapitän überrascht war,
dass Paul sprach Griechisch, sehen, dass er übernahm er, den Aufruhr vor verursacht hatte, war Ägypter.
Aber Paul sagte: "Ich bin ein Mann, der ein Jude von Tarsus, eine Stadt in Kilikien und Bürger keine
mittlere Stadt bin: und ich flehe dich, leiden ich zum Volk sprechen. Apostelgeschichte 21:39
Paul fährt mit dem Kapitän zu erklären, wer und was er ist, und fordert dann die Berechtigung, den
Leuten zu sprechen. Ich kann nur annehmen, dass er auf den Mob so schnell vermietet hatte, dass er nicht
gewährt die Zeit, bevor Sie zu sprechen. Mit der Sicherheit der Kapitän und seine Soldaten wäre Paul dann in
der Lage, seinen Fall zu den Menschen, zu machen, wenn sie würde aber hören.

Paul Testifies zu seiner Bekehrung zu Christus
In der Vergangenheit ich Beschwerde, die die Kapitel und Vers Zahlensystem in den modernen Bibeln
mit mischte und mehrfach brach einen einzigen Gedanken gegeben haben oder Thema unangemessen, dies dann
gehört zu jenen vorkommen. Wie Sie sehen können, endet Kapitel 21, obwohl das Thema, das darüber
gesprochen wird, ist nicht zu Ende ist. Dies verleiht Beweis, dass beim Studium der Schrift für Inhalte, zahlen
keine Aufmerksamkeit auf die Nummerierung der Verse, da ich nicht.
Etwas von Interesse sollten Sie im Auge zu behalten, die durch diese Verse zeigen. Paul spricht mehr als
nur eine Sprache, die uns sagt, dass er weit mehr als die durchschnittliche Person während dieser Punkt in der
Geschichte gebildet ist. Dies soll zeigen, warum so viele Bücher des neuen Testaments von Paul geschrieben
wurden.

Und wenn er ihm Lizenz gegeben hatte, Paul standen auf der Treppe, und winkte mit der Hand an das
Volk. Und wenn es eine große Stille, er sprach zu ihnen in der hebräischen Sprache gemacht wurde, zu sagen.
Apostelgeschichte 21:40
"Männer, Brüder und Väter, hören werdet ihr meiner Verteidigung, die ich euch jetzt machen."
Apostelgeschichte 22:1
Und, wenn sie gehört in der hebräischen Sprache er sprach zu ihnen: sie hielten die weitere Stille: und
er sagt, "Ich bin wahrlich ein Mann der ein Jude, geboren in Tarsus, eine Stadt in Kilikien, doch in dieser Stadt
zu Füßen des Gamaliel erzogen und entsprechend die perfekte Art und Weise des Gesetzes der Väter gelehrt bin
, und war eifrig zu Gott, wie ihr alle diesem Tag seid. Und ich verfolgten auf diese Weise den Tod binden und
Bereitstellung in Gefängnissen, sowohl Männer als auch Frauen. Wie auch der Hohepriester mir Zeugen und
alle Immobilien der ältesten tragen: von wem auch ich erhielt Briefe zu den Brüdern, und ging nach Damaskus
zu bringen die es Jerusalem, für gebunden waren, bestraft werden. Apostelgeschichte 22:2-5
Paul gibt eine kurze Biografie seines Lebens, zunächst als Angestellter der ältesten Tempel und seine
Verfolgung der Anhänger Christi.
Und es begab sich:, das, wie ich meine Reise gemacht und war kommen nahe an Damaskus gegen
Mittag, plötzlich gibt leuchtenden vom Himmel ein großes Licht ringsum mich. Und ich fiel zu Boden und hörte
eine Stimme, die sprach zu mir: "Saul, Saul, warum verfolgst du mich?" Und ich antwortete: "Wer bist du,
Herr?" Und er sprach zu mir: "Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Und die mit mir waren sah in der
Tat das Licht und fürchteten; aber sie gehört nicht die Stimme von ihm, gesprochen hat, mir. Und ich sagte:
"Was soll ich tun, Herr?" Und der Herr sprach zu mir, "entstehen und gehen in Damaskus; und gibt es so
gesagt dir alles, was für dich zu tun ernannt werden" Apostelgeschichte 22:6-10
Und wenn ich für den Ruhm dieses Licht nicht sehen konnte, geführt durch die Hand von ihnen, die bei
mir waren, kam ich in Damaskus. Ein Ananias, ein frommer Mann nach dem Gesetz, dass einen guten Bericht,
der alle Juden, die dort wohnte, kam zu mir und Stand, und sprach zu mir, "Bruder Saul, empfangen deinen
Augen." Und derselben Stunde ich ihn sah. Apostelgeschichte 22:11-13
Und er sagte: "der Gott unserer Väter erwählt dich, daß du müßtest wissen sein wird, und sehen, dass
Just One und müßtest die Stimme von seinem Mund zu hören, denn du sollst sein Zeuge für alle Männer was du
gesehen und gehört hat. Und jetzt warum tarriest du? Entstehen, und getauft werden, und deine Sünden,
aufrufen, die auf den Namen des Herrn." Apostelgeschichte 22:14-16

Und es begab sich, dass: Wenn ich komme, war wieder nach Jerusalem, sogar während ich, im Tempel
betete, war ich in Trance; Und sah ihn sagen zu mir: "beeilt und Hebe dich schnell aus Jerusalem: für sie nicht
erhalten, die deine Aussagen über mich." Und ich sagte: "Herr, sie wissen, dass ich eingesperrt und schlagen in
jeder Synagoge, die an dich geglaubt: und wenn das Blut deines Märtyrer Stephen vergossen wurde, auch ich
war stehend von und bis zum seinem Tod vorliegt, und hielt die Gewandung von ihnen, die ihn töteten.
Apostelgeschichte 22:17-20
Und er sprach zu mir, "abfährt: denn ich dir weit daher den andern schicken wird." Und sie gaben ihm
Publikum dieses Wort, und dann erhob ihre Stimme und sprach: "Weg mit so einem Kerl aus der Erde: denn es
nicht fit ist, dass er leben sollten. Apostelgeschichte 22:21-22
Ich bin sicher, dass diese erzählt von seinen eigenen Erfahrungen in jede Stadt und jede Gemeinde, die
er in, bis gestanden Paul wiederholt hat. Weil Paul hatte bisher so erfolgreich bei der Umwandlung in Christ
von Juden und Heiden, erzählte er einmal mehr seine Geschichte. Obwohl seine erzählt eine Wirkung auf das
Herz ein paar in Anwesenheit gehabt haben kann, wurden die überwiegende Mehrheit der anwesenden nicht
beeinflussbar.
Und dass er darum wisse sie schrien also gegen ihn wie sie schrie, und wandeln Sie ihre Kleidung und
Staub in die Luft warf, der oberste Hauptmann befahl ihm ins Schloß gebracht werden und hieß, daß er durch
Geißelung geprüft werden sollte;. Apostelgeschichte 22:23-24

Paul ist ein Bürger Roms
Und wie sie ihn mit Riemen gebunden, Paul sprach zu der Centurio, die tatenlos, "Ist es für Sie einen
Mann zu Geißeln, die einen Roman, und uncondemned ist rechtmäßig?" Der Centurio hörte, dass er ging und
sagte den obersten Hauptmann sagte: "nehmen Sie beherzigen was du tust: denn dieser Mann ein Roman ist."
Dann kam der oberste Hauptmann, und sprach zu ihm, "Sag mir, bist du ein Roman?" "Ja." sagte er (Paul)
Apostelgeschichte 22:25-27
In der Geschichte der Römer hatte es sicher für alle gemacht worden, die nicht Roman waren, dass ein
Bürger von Rom über das Gesetz von allen anderen Nationen speichern, das Gesetz von Rom war. Jeder Bürger
von Rom der Mann behandelt war durch ein anderes Volk würde auf von Rom bis zu dem Punkt gerächt
werden, dass ganze Gemeinschaften für eine solche Straftat gegen sogar einzelne römische Bürger zerstört
worden war.
Mit diesem Wissen werden Sie so verstehen, wie wichtig es ist, warum die Haltung der Centurio und der
Chief-Kapitän also abrupt in Richtung Paul geändert als er ihnen sagte, dass er einen Roman Citizen war.

Und der oberste Hauptmann antwortete: "mit einer großen Summe suchte ich mir diese Freiheit." Und
Paul sagte, "aber ich wurde frei geboren." Dann sogleich sie von ihm gingen die ihn untersucht haben sollte:
und der oberste Hauptmann hatte auch Angst, nachdem er wusste, dass er ein Römer war, und weil er ihn
gebunden hatte. Apostelgeschichte 22:28-29
In diesen Versen sei der Kapitän ist er auch ein römischer Bürger, aber nur, weil er dieses Privileg zu
einem günstigen Preis gekauft. Paul informiert auf der anderen Seite dem Kapitän, dass er frei geboren Bürger
von Rom, und als solche Pauls Rangliste in der römischen Gesellschaft über dem eines liegt, seine
Staatsbürgerschaft erwirbt. Unter römischem Gesetz kann kein Bürger Roms ohne ordentliches Verfahren des
Gesetzes gefoltert zu werden. Aus diesem Grund müssen diejenigen, die Folter auf Paul durchgeführt haben,
würden nicht mehr verlassen haben einen Job zu tun.

Paul steht vor Tempel Ältestenrat
Am nächsten Tag, da er (der Kapitän) die Gewissheit bekannt würde, weshalb er (Paul) die Juden
beschuldigt wurde er (der Kapitän) ihn (Paul) von seinen Fesseln gelöst und kommandierte die Hohenpriester
(des Tempels) und ihren Rat zu erscheinen, Paul hinabgeführt und setzte ihn vor ihnen. Apostelgeschichte
22:30
Und Paul, ernsthaft anzusehen des Rates sagte: "Männer und Brüder, ich guten Gewissens vor Gott bis
heute gelebt haben." Und der Hohepriester Ananias befahl ihnen, die auch von ihm, um ihn auf den Mund zu
schlagen. Paul aber sprach zu ihm: "Gott wird dich schlagen, du übertünchten Wand: für sitzest du mich nach
dem Recht zu beurteilen und gebietest mir rechtswidrig geschlagen zu sein?" APG 23:1-3

Kenntnis zu nehmen: , dass diese Ananias von gesprochen ein Hohepriester des Tempels ist
und nicht gleich Ananias, dass Paul vor in Damaskus kam. Sogar ein Hohepriester des Tempels hat offenbar
keine Behörde im Rahmen der Gesetze von Moses, geschlagen oder sonst einen aufgeladenen Mann
misshandelt, bis der Mann eine Chance, Verteidigung, über die gegen ihn erhobenen Entgelte zu geben hatte.
Ich gebe zu, dass ich nicht es auf mich zu lernen, die Gesetze von Moses in der Tiefe, genommen haben weil
das Volk Israel unter dem neuen Bund nicht mehr einen Platz hat. Gottes neuer Bund wird zwischen Ihnen und
ihm als Individuen nicht als Nation.
Und sie, der Stand von sagte: "Du Revilest Hohepriester Gottes?" Apostelgeschichte 23:4

Wie Sie sehen können, die Teilnehmer der Tagung des Rates waren überrascht und beleidigt, dass Paul
würde sprechen so klar ein Hohepriester des Tempels. Dies bezieht sich auf die Arroganz der ältesten Tempel
und den Jahrhunderten der Tradition, die jemand in Frage gestellt von einem Hohepriester Aktionen untersagte.
Dann sagte Paul, "Ich Wist nicht, Brüder, daß er der Hohepriester war: denn es steht geschrieben,"Du
sollst nicht sprechen böse Herrscher über dein Volk." APG 23:5
Ich bin nicht sicher, tun, um meine Unkenntnis der Gesetze von Moses, wenn diese Regel, die Paul nur
notiert hat von Gott oder als Teil des Tempels Folie aus Gottes Heilige Evangelium in die falschen Traditionen
gegründet wurde. Aber ich lebe mein Leben in Amerika, wo es ist gängige Praxis und sogar eine gute Sache, die
wir Bürger bringen, um unsere Politiker zu beauftragen. Das Recht, dies zu tun ist in unserer Verfassung
geschrieben. Für mich ist das eine gesunde Bewegung des demokratischen Prozesses. Wenn Gott sagt, es sei
falsch, unsere Politiker zu kritisieren, dann Gottes erfolgt zwar als ein Amerikaner, dies problematisch für mich,
ich vielleicht es eine gute Sache ist Finde könnte, dass ich keine Ahnung von den Gesetzen des Moses.
Aber wenn Paul wahrgenommen, dass einerseits Sadduzäer und die anderen Pharisäer waren, rief er im
Rat, "Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer, der Sohn der Pharisäer: der Hoffnung und Auferstehung der
Toten, ich bin in Frage gestellt." Apostelgeschichte 23:6
Beschäftigt wurden durch den Tempel und daher bei Sitzungen, wie dies in der Vergangenheit anwesend
gewesen, Paul wusste, dass sowohl Sekten wäre vorhanden, aufgrund dieses Wissens Paul ist bestrebt, ihre
Aufmerksamkeit zwischen einander, so dass ihre Meinung von ihm am allerwenigsten, aufgeteilt oder wenn er
zu seiner Verteidigung der Pharisäer ausrichten konnte.
Und als er so gesprochen hatte, erhob sich eine Zwietracht zwischen der Pharisäer und der Sadduzäer:
und die Menge teilte sich. Für die Sadduzäer sagen, dass es keine Auferstehung, weder Engel noch Geist: aber
die Pharisäer gestehen beide. Apostelgeschichte 23:7-8
Und es entstand einen großen Schrei: und die Schriftgelehrten, die von den Pharisäern Teil waren,
erhob sich und bemühte sich, zu sagen, "Wir finden nichts Böses in diesem Mann: aber wenn ein Geist oder ein
Engel zu ihm gesprochen hat, lassen Sie uns nicht Kampf gegen Gott. Apostelgeschichte 23:9
Und als es eine große Zwietracht entstand, kommandierte der oberste Hauptmann, da Sie fürchteten
würde Paul in Stücken von ihnen gezogen worden sind, sollten die Soldaten zu gehen, um ihn mit Gewalt davon
nehmen und ihn ins Schloss zu bringen. Apostelgeschichte 23:10

Strafe für das Ignorieren von Gott
Und die Nacht nach der Herr von ihm stand und sagte: "sei guten Mutes, Paul: für wie du von mir in
Jerusalem bezeugt hast, also muss du zeugen auch in Rom." Apostelgeschichte 23:11
Ich sehe nicht dies als eine echte Strafe für Paul nicht Beachtung zu geben, zu Gottes Warnung, nicht in
Jerusalem, aber wenn man bedenkt, dass, bis dieser Punkt-Paul war frei zu reisen, wo er wählte und mit wem er
wählte, könnte es eine milde Rüge von Gott betrachtet werden. Mit diesem Befehl von Gott Paul jetzt benötigt,
um nach Rom zu reisen, als Gefangener und nicht durch seinen eigenen Neigungen.

Eine Verschwörung zum Mord zu tun
Und wenn es wurde Tag, bestimmte der Juden gebändert zusammen und sich unter einem Fluch
verpflichteten, sagen, sie weder würden Essen noch trinken, bis sie Paul getötet hatte. Und sie waren mehr als
vierzig, die dieser Verschwörung gemacht hatte. Apostelgeschichte 23:12-13
Und sie kamen zu den Hohenpriestern und ältesten und sprach: "Wir haben uns unter einer großen
Fluch, dass wir nichts essen, bis wir Paul getötet haben gebunden. Jetzt werdet ihr mit dem Rat bedeuten daher
zu den obersten Hauptmann, die er bringen ihn zu Ihnen morgen, als ob Ihr etwas mehr perfekt über ihn fragen
würde: und wir, oder jemals er nahe kommen, sind bereit, ihn zu töten. Apostelgeschichte 23:14-15
Dies ist nicht nur eine Verschwörung zwischen vierzig Juden, aber sie haben entlockt und erhielten
Unterstützung von einigen der ältesten Tempel und Hohepriester, die Verschwörung auch bringen. Dies ist eine
Demonstration der gerade wie weit entfernt von der wahr und richtig Anbetung Gottes, die die TempelHierarchie gefallen war. Diese Männer hatte ein Gelübde und haben geschworen, einen Eid, der dann sie bindet
für die Durchführung dieser Mord bis zur Vollendung. Sie sind daher alle schuldig, gegen das Gebot "Du sollst
nicht töten" und auch "Du sollst nicht geben falsche Zeugnis." Solche EIDE werden im Widerspruch zum
Willen des Gottes eingenommen, wie Jesus das in den folgenden Versen angesprochen.
Wieder, Ihr habt gehört, dass es von ihnen von alten Zeiten gesagt hat "Du sollst dich nicht abschwören,
sondern sollst dem Herrn deine EIDE ausführen:" aber überhaupt nicht, ich sage euch: "schwören weder durch
den Himmel; denn es Gottes Thron ist: noch bei der Erde; denn es seine Hocker ist: weder durch Jerusalem;
denn es ist die Stadt des großen Königs. Weder sollst du dein Haupt schwören, denn du nicht ein Haar weiß
oder schwarz machen kannst. Aber lassen Sie Ihre Kommunikation sein, ja, ja; Nay, Nay: für was auch immer
mehr als diese kommt vom Bösen ist. " Matthew 05:33-37

Dies ist Jesus sprechen, aber übernehmen, die keine, weil es Jesus ist, der dieses moralische Merkmal
nicht für die Juden gilt; Jesus hat gesagt, dass seine Kommentare auf ein Gebot des alten Zeit basieren, die
bezieht sich auf das neunte Gebot und nicht den falschen Zeugnis. Wie Jesus warnt vor brachten diese vierzig
Männer über das Böse zwischen ihnen, weil sie solch einen Eid genommen haben.

Remember: die Worte werden in der Liste, die wir die zehn Gebote nennen sind eine Abkürzung
für ein viel größeres Verständnis, obwohl das neunte Gebot spricht von falscher Zeuge, d. h. nicht zu geben,
aber eine Abkürzung für besseres Verständnis, dass Sie keine Versprechungen oder EIDE, die machen Sie
können oder können möglicherweise nicht zu halten.
Wie Sie aus den Lektionen erinnern, wenn Sie ein Versprechen machen, das Sie dann nicht einhalten,
Sie haben gelogen, und als solche Beleidigung Gott gegeben haben. Damit wird ein Versprechen zum Zwecke
der Tötung jemand, die gegen das Sechste Gebot ist, begehen Sie dann mehrere Sünden gegen Gott. Es wird
durch dieses Verständnis, das ich, wie weit zeigen von Gott entfernt, die den Tempel und seine Bräuche und
Traditionen aus den Gesetzen Gottes waren. Diese Verschwörung von ihrem Ausbruch wurde böse verpackt.

Paul erhält Warnung
Und Sohn Pauls Schwester hörte von ihren liegen auf der Lauer, er ging und trat in das Schloss und
erzählt Paul. Da Paul man die Zenturios zu ihm bezeichnet und sprach: "dieser jungen Mann zu den obersten
Hauptmann zu bringen: denn er eine bestimmte Sache hat, ihm zu sagen. Apostelgeschichte 23:16-17
Ist dies das einzige Mal, das dieser Neffe Paul genannt wird, aber verstehen Sie die Bedeutung dieses
jungen Mannes Aktionen? Paul war ein angesehenes Mitglied der Gemeinde in Jerusalem gewesen; Er hatte
durch den Tempel, angestellt, das seine Leistungsfähigkeit erhöht haben würde. Dann ohne Vorwarnung wandte
Paul den Rücken der Tempel und seine Traditionen. Paul ging von Verfolgung die Nachfolger Jesu, des Seins
ein Apostel Jesu. Dass seine Schwester und ihr Sohn noch gehalten, Respekt und Loyalität gegenüber Paul in
die Schande, die er zu ihnen gebracht haben muss, auf, zeigt wie starke das Band des Blutes hatte sogar über
Religion. Dies hat solche bedeutet für mich, denn ich bin sicher, dass wenn ich standen in einer ähnlichen
Situation wie Paul, keiner von meiner Familie für mich würde eine Hand heben, wenn nichts, ich bin sicher,
dass sie die Steine zusammen mit den anderen im Pöbel halten würde.
, So dass er ihn nahm und brachte ihn zum obersten Hauptmann und sagte, "Paul der Gefangene rief
mich zu ihm, und betete ich zu dir, dieser jungen Mann mitbringen, der etwas zu dir zu sagen hat. Dann der
oberste Hauptmann ihn bei der Hand nahm, mit ihm privat beiseite ging und ihn fragte: "Was ist, daß du hast
mir zu sagen?" Apostelgeschichte 23:18-19

Und er (Pauls Neffe) sagte: "die Juden haben vereinbart, wünschen dir, die du sendest stürzen Paul
Morgen in den Rat, als ob sie etwas von ihm mehr perfekt erkundigen würde. Aber nicht du nachgeben zu
ihnen: denn sie lauern ihm davon mehr als vierzig Männer, die sich mit einem Eid gebunden haben, dass sie
weder Essen noch trinken, bis sie ihn getötet haben: und jetzt sind sie bereit, auf der Suche nach ein
Versprechen von dir. Apostelgeschichte 23:20-21

Paul Reisen nach Rom
, So der oberste Hauptmann ließ dann den jungen Mann fahren, und beauftragt ihn, "sehen du kein
Mensch sagen, daß du hast erцffnet diese Dinge für mich." Und er rief ihn zwei Zenturios, sagte: "machen Sie
bereit zweihundert Soldaten zu gehen von Caesarea, und Reiter 03:20 und zehn Speerkämpfer zweihundert, in
der dritten Stunde der Nacht; und Ihnen Tiere, damit sie Paul auf festlegen, und ihn sicher euch Felix
Gouverneur bringt. Apostelgeschichte 23:22-24
Und auf diese Weise schrieb er einen Brief: "Claudius Lysias an den vorzüglichsten regierenden Felix
schickt Gruß. Dieser Mann wurde von den Juden übernommen und sollte von ihnen getötet worden: dann kam
ich mit einer Armee und rettete ihn, haben verstanden, dass er ein Römer war. Und wenn ich die Ursache kenne
würde darum sie ihn beschuldigt, ich brachte ihn in ihren Rat: wen ich empfunden, um ihre Rechtsfrage zur
Last gelegt werden, aber nichts haben festgelegt, seine Ladung würdig des Todes oder Anleihen. Und wann
wurde es mir wie gesagt, die Juden gelegt für den Mann zu warten, ich geradewegs zu dir geschickt, und gab
Gebot seine Ankläger auch an vor dir zu sagen, was sie gegen ihn hatten. Abschied. Apostelgeschichte 23:2530
Dann die Soldaten, wie es geboten war, nahm Paul, und brachten ihn nachts zu Antipatris. Am nächsten
Tag sie verließ die Reiter, mit ihm zu gehen, und kehrte zurück zum Schloss: Wer, wenn sie nach Cäsarea
kamen, und der Brief an den Gouverneur geliefert präsentiert Paul auch vor ihm. Und als der Gouverneur den
Brief gelesen hatte, fragte er, was der Provinz war er (Paul). Und als er Begriff, dass er von Kilikien war; "Ich
dich, höre wird", sagte er, "Wenn Dein Ankläger auch kommen werden." Und er gebot ihm in Herods Urteil
Halle gehalten werden. Apostelgeschichte 23:34-35
Wie ich vorher getan haben, überlasse ich Ihnen die Leser weiterhin in der Apostelgeschichte, wenn Sie
gewählt haben, dies zu tun. Ich jedoch überspringt über diese Verse, die nicht dazu beitragen, die Absicht, die
die ich wünschen ihnen kundtun.
Und wenn festgestellt wurde, dass wir nach Italien fahren sollten, übermittelt sie Paul und bestimmten
anderen Gefangenen zu einem benannten Julius, einem Zenturio Augustus Band. Und ein Schiff von

Adramyttium eingehen, wir ins Leben gerufen, was bedeutet, von den Kosten für Asien zu Segeln; ein
Aristarchus, eine makedonische Thessaloniki, bei uns. Und am nächsten Tag wir berührten Sidon. Und Julius
bat Paul höflich und gab ihm die Freiheit, seine Freunde um sich zu aktualisieren zu gehen. Fungiert 27,1-3
Wie Sie durch den Wortlaut sehen können, werden diese Verse geschrieben von jemand anderem als
Paul, die mit Paul unterwegs ist, sogar nach Rom. Dies lässt dann mich zu Fragen, wenn die anderen Bücher
von Paul, geschrieben worden sein als auch von dieser gleichen Schreiber geschrieben wurden.

Grundlegendes zu glauben
Denn ich nicht beschämt über das Evangelium Christi bin: denn es ist die Macht Gottes Errettung für
jeden, der glaubt, zu den Juden zuerst, und auch die griechischen. Darin ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart
aus Glauben zum Glauben: wie es geschrieben steht, "Just wird Leben durch den Glauben." Römer-01:16-17
Das Evangelium von Christus wird von den meisten als alle sein, die im neuen Testament, geschrieben
wird aber Christus ist das Wesen Gottes, daher, dass Christus lehrt umfasst sowohl die alten und neuen
Testaments. Dies wird durch die Tatsache unterstützt, die Jesus häufig Zeiten gemäß alttestamentlicher Bücher
und Verse zu Verständnis und Unterstützung, was er versucht, uns zu lehren.
Wenn Sie sich, aus den Lektionen erinnern ist ein konkretes Beispiel von Jesus mit den Worten
geschrieben von Moses Kontext zu seinem ersten Gebot geben "Liebe Gott mit all Ihrem Herz, Seele und
Geist," mein Punkt ist daher, die das Evangelium Christi umfasst die Gesamtheit der das Heilige Evangelium
Gottes und als solche die Gesamtheit der das Heilige Evangelium Gottes in Kontext voll Verständnis der Lehren
Jesu getroffen werden.
Die meisten von denen ich die Bibel mit diskutieren akzeptiert, dass glauben zu glauben, ohne zu
wissen, oder zu glauben, wie Blind Faith .
Paul zeigt uns in diesen oben genannten zwei Versen, dass dies ist, was der Glaube an Gott nicht
tatsächlich darstellt. Paul nutzt die Wortgruppe "für darinnen ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart aus
Glauben zum Glauben: wie es geschrieben steht." In diesen Worten Eingänge Paul eine Qualifizierung als eine
Art Definition auf welche glauben an Gott und glauben an Jesus wirklich bedeutet. "Wie es geschrieben ist,"
zeigt uns, dass Paul nicht blindes Vertrauen, sondern glauben herbeigeführt von Bildung dafür ist. Wenn
müssen Sie lesen, dass das geschrieben wird, um zu glauben, dann glauben auf Ihre Bemühungen der Studie
beruht und Forschung zu lesen ist lernen, lernen, wissen zu haben ist, wissen gibt Ihnen intelligente
Verständnis, und es ist darauf, dass Sie Ihren Glauben herstellen.

In diesem Geist Sie dann haben Sie ein perfekteres Verständnis von "Just wird aus Glauben leben."
Wenn Ihr Glaube auf erworbenes Wissen basiert und Sie umarmen, dass Wissen und glauben, werden Sie als
einer der gerechten Leben.
Wenn auf der anderen Seite Ihr Glaube basiert auf Blind akzeptieren, dass die Ihnen erzählt wird, ohne
Ihr zuerst überprüfen, was sie sagen ist Unterstützung durch die Bücher der Bibel gegeben, dann euer Glaube
blind ist, und euer Glaube behaftet mit dem Potenzial ist, die in es Satans Lügen.

Lügen über die Wahrheit Gottes zu akzeptieren
Für der Zorn Gottes, vom Himmel gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die
Wahrheit in Ungerechtigkeit; halten offenbart wird, denn das ist Gottes bekannt Manifest in ihnen; für Gott
befohlen hat es Ihnen. Römer-01:18-19
Empfinden Sie als Leser, was Paul in diesen zwei Versen zu sagen hat? Der Schlüssel zum Verständnis
ist in den Worten, "die halten der Wahrheit in Ungerechtigkeit." Wenn das Wort "gerechten" richtig sein,
dann bedeutet "ungerechten" zu sein bedeutet , falsch zu sein .
Die Wahrheit in diesen Worten verwendet bezieht sich auf die Wahrheit Gottes, so Paul sagt, dass
diejenigen, die Gottes Wahrheit falsch halten den Zorn Gottes wissen. Ich habe im Unterricht gezeigt, wie Satan
die Worte von Gott ergriffen hat und machte sie zu Lügen durch Hinzufügen eines Wortes oder die Bedeutung
eines Wortes verändern nehmen, was Gott gesagt, vom sein Gottes zu sein, nicht von Gott. Dies ist das gleiche,
was Paul Sie hier zeigt. Weil die Menschen durch Satans Lügen getäuscht werden, halten sie Satans Lügen
korrekt zu sein und das Wort Gottes falsch zu sein.

Gebildete glauben
"Denn das ist Gottes bekannt Manifest in ihnen; denn Gott befohlen hat es Ihnen. " Wenn Sie fleißig
Gott und seine Wahrheit suchen, durch Studium und Forschung, dann finden Sie die Wahrheit Gottes und
Satans Versuch durch Lügen, täuschen Sie fehl. Gott hat dies für Sie durch die Bibel ebenso wie das Universum
manifestieren die er erstellt, sondern weil Sie nicht fleißig Studie die Worte der Bibel, setzen ihre wahre und
beabsichtigte Bedeutung Worte, durch eigene Anstrengungen der Erziehung selbst, sondern stattdessen als
Wahrheit, Interpretationen anderer akzeptieren, Sie sind so geblendet von der Wahrheit.
Gott hat die Wahrheit für Sie, in der Bibel gezeigt, die Sie gewählt haben, nehmen nicht die Zeit und
Mühe die Wahrheit durch die Aufklärung selbst in ihm kennen und werden faul. Es ist daher auf den Kopf, die

Sie vergeblich anbeten, weil Ihre Anbetung Satans falsche Evangelium, und ist nicht das Heilige Evangelium
Gottes beruht.
Die Bibel zu lesen, wie Sie einen Roman lesen würde ist nicht das Wort Gottes zu studieren. Um das
wahre Wort Gottes zu finden, müssen Sie die Verse brechen, wie Sie sehen, dass ich tun, damit Sie sehen,
werden die wahre Bedeutung von was Gott sagt. Wenn Sie, dass die Bibel wie du einen Roman würde lesen,
sehen Sie nur die Bedeutung, dass Satan die Worte gegeben hat und daher nicht die Wahrheit Gottes zu finden,
sondern durch Satans Lügen geblendet werden.

Die Wahrheit Gottes ist deutlich zu sehen
Für die unsichtbaren Dinge von ihm von der Erschaffung der Welt deutlich zu erkennen sind durch die
Dinge, die gemacht werden, sogar seine ewige Kraft und Gottheit; verstanden zu werden, so dass sie ohne
Entschuldigung,: weil, dass, wenn sie Gott kannten, sie ihn verherrlicht nicht als Gott, weder waren dankbar;
aber wurde vergeblich in ihrer Phantasie und ihr töricht Herz wurde verfinstert. Römer-01:20-21
Wie Sie aus den Erfahrungen erinnern können, ist ich einmal beschrieben Gott als "Unsichtbare und
Unberührbaren" aber was sagt Paul in diesem Vers ist, dass dies nicht ganz korrekt. Was Paul sagt, "für die
unsichtbaren Dinge von ihm von der Erschaffung der Welt deutlich gesehen," dass das Vorhandensein und
die Existenz Gottes klar gesehen und fühlte in der natürlichen Welt mich.
Paul zeigt auf, "verstanden wird, durch die Dinge, die gemacht werden," wie die Dinge in der Natur,
wo ist die Hand Gottes deutlich, wie das kommen her des Lebens im Frühjahr oder die Rückkehr zu
schlummern im Herbst oder die logischen und systematischen Zyklen der Lage geben her einen Kalender mit
Tag, Nacht, Himmel , Monate, Saison und Jahre. Das alles ist ein Ergebnis der Intelligenz anwesend und
keineswegs erreicht werden durch Zufall sein, wie die törichten Wissenschaftler vermuten lassen. Diese Dinge
sind alle in der nie endenden und sogar ewige Existenz von allem, was "sogar seine ewige Kraft und
Gottheit;" getroffen wurde, manifest offenbart sich diejenigen, die mit ihren Augen sehen und hören mit ihren
Ohren.
Wissenschaftler, die studieren und überprüfen Sie die natürliche Welt sollte das erste, das
Vorhandensein von Intelligenz in allen zu sehen, was sie studieren, aber die meisten die Idee eines
Schöpfergottes zu widerlegen. Warum ist dies so?
Ich schlage vor, es hat zu tun mit dem Satan verursacht die Bibel also mit seiner Lügen verschmutzt
werden, die denen der Glauben bekennen, dass die meisten von dem, was in der Wissenschaft verstanden wird
das Wort Gottes widerspricht.

Wissenschaftler, der sehen kann, wie Wissenschaft Mal nachweisbar ist, weiß durch Studium und
Beobachtung sind dies Beweise, dass Wissenschaft ist korrekt, so also die Bibel, wie es falsch interpretiert wird,
falsch sein muss.
Da sowohl des Glaubens und des Wissenschaftlers die Worte der Bibel akzeptiert, da sie wegen Satanss
Lügen missverstanden werden, sehen sie beide, dass die Bibel und die Wissenschaft als nicht vereinbar. Dies ist
Satan will.

Denken Sie daran: Gott ist der Schöpfer, also, wenn Satan dazu, alle führen kann Fehler zu
sehen, dass das Wort Gottes wie ursprünglich in den Büchern der Bibel gegeben in der Tat ein Kompliment und
Unterstützung zu den Wissenschaften gibt, so dass eine zusätzliche Zeugnis zur Ehre Gottes, dann Satan gelingt
es uns auf das wahre Wort Gottes Blendender. Wenn Sie auf der Webseite und der Pfeil auf das Kapitel mit
dem Titel "Gottes

Schöpfung," sehen Sie nur das, was ich meine, was die Einheit dieser beiden Aspekte

von Gottes Wahrheit.
Und weil Gott, alle zu uns offenbart hat, "so dass sie ohne Entschuldigung:" diejenigen, die den Beweis
alle um sie herum haben keine Entschuldigung für ihre Unwissenheit zu verweigern. Wenn Sie nicht, die Bibel
zu studieren und um Geschichte zu studieren, wo die Prophezeiungen erfüllt haben, dann werden Sie keine
Ahnung von der wahren Wort Gottes, und aufgrund dieses Fehlers von Ihnen wird es sein, dass Sie keine
Ahnung von dem wahren Wort Gottes werden.
Anfangs wusste Man Gott und alles, was war, ist von Gott, sondern eher als Ehre Gott damit die
Anbetung an den Urheber geben, Männer waren nicht an den Schöpfer dankbar, aber gedacht falsche Götter,
um die Erklärung der Welt um sie herum, geben so entfernen sich aus das Heil Gottes zu Praktiken und Riten
der Dunkelheit und Verdammnis.
Dieser Mann Tat, weil Satan sie, dass gesagt hatte sie sicherlich nicht sterben würde. Satan hätte Man
glauben, dass die Seele eines Mannes für immer lebt, und auch wenn der Körper die Seele stirbt auf in gewissen
Bewusstsein seiner Umgebung weiter. Dies ist eine Lüge, denn Gott uns sagt, dass wenn der sterbliche Körper
stirbt, was die Seele so gut tut, bestem Wissen und gewissen verschwunden ist. Erst bei der Auferstehung gibt
Leben an Körper und Seele zurück. Gott geben nicht Mensch eine lebende Seele, Gott machte Man lebendige
Seele. Der Körper ist ein Aspekt der natürlichen Welt, die Seele ist ein Aspekt der himmlischen Welt und die
beiden sind eins. Der Körper kann ohne die Seele, wie der Weg der Tiere ist vorhanden, aber die Seele nicht
ohne den Körper existieren, da der Weg des Mannes ist.

Da Sie sich Weise zu sein, sie Narren geworden und haben die Herrlichkeit Gottes, des unbestechlichen
in ein Bild gemacht wie dem vergänglichen Menschen und Vögel, vierfüßige Tiere und schleichende Dinge.
Römer-01:22-23
Wie Mann, die Wissenschaften der Astronomie und Physik, sie hielten sich erfunden um Weise zu sein,
und mit ihrer Arroganz sie Narren, Verzicht auf ewiges Leben für Pridefullness geworden. Und anstatt
Anbetung der unbestechliche Gott der Schöpfung geben, Mann Idole der Bilder des vergänglichen Menschen
und Vögel, vierfüßige Tiere und schleichende Dinge. In diesem ist Paul eine Lektion in Geschichte des Mannes
Dias aus der Heiligen Schöpfung Gottes, die der trostlosen und verdammten geben.
Darum Gott gab ihnen auch bis zu Unreinheit durch die Lust ihres eigenen Herzens, um den eigenen
Körper untereinander zu entehren: Wer verwandelte sich in eine Lüge, die Wahrheit Gottes und verehrt und
ihm gedient der Kreatur mehr als dem Schöpfer, der für immer gesegnet ist. Amen. Römer 01:25
"Die Lust ihres eigenen Herzens," bezieht sich auf Ehebruch und Unzucht, die Sünden gegen Gott und
Mensch ist, hat auf die Freuden des Fleisches in direkten Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes und daher
sie verunehren ihres eigenen Körpers untereinander :
Der Mensch in ihrer Arroganz wählte zu verehren die Kreatur mehr als der Schöpfer, bezieht sich auf
die animalischen Triebe der sexuellen Begierden (Ehebruch, Unzucht und Homosexualität) anstatt der
Heiligkeit des Schöpfers. Weil die Wahrheit Gottes solches Verhalten rügt, verändert Man die Wahrheit Gottes
durch Satans Lügen in die Lügen und Lügen die Wahrheit, die die Grundlage des Satans falsche Evangelium ist.
Aus diesem Grund hat sie Gott sich euch Gemeine Neigungen: denn auch ihre Frauen die natürliche
Nutzung in diese geändert haben, die gegen die Natur ist: Römer 01:26
Paul bezieht sich hier auf Homosexualität, die er als Gemeine Neigungenanspricht. Dann geht er um zu
enthüllen, dass sogar die Frauen sind anfällig für Diplomarbeiten Begierden, die wieder Paul beschreibt, als
gegen die Natur .
Und ebenso auch die Männer verlassen den natürlichen Gebrauch der Frau, in ihrer Sinneslust eine in
eine andere Richtung verbrannt; Männer mit Männern treffen sich arbeiten, was unpassend ist, und selbst diese
Belohnung für ihre Fehler, das war empfangen. Römer 01:27
Wie bei den Frauen schwelgen in die Unzucht des gleichen Geschlechtes, welche Gott ruft
Obszönitäten, Männer wenden sich auch an unnatürlichen Handlungen der Unzucht. Die Worte "an sich, der
Lohn für ihre Fehler, empfangen," verstanden werden können, unter Berücksichtigung der Word- Fehler wie
hier verwendet ist gleichbedeutend mit der Sünde und der Lohn ist ein Verweis auf die Verdammnis, die aus

solchen Sünden ergibt sich, welcher erfüllt wurde , ist eine andere Weise sagen, dass der Verdammnis als von
Gott zuteil werden wird, die diejenigen, die in Sündhaftigkeit , ist gerecht und nicht unerwartet. Diejenigen, die
in bösen Leben verdienen ewigen Tod als ihre Belohnung für Ungehorsam gegenüber der Schöpfung Gottes. Es
ist daher eine Wahrheit, dass Gott ist gerecht in seinem Grimm. Amen.
Und auch wenn sie nicht, Gott in ihrem Wissen zu behalten möchten, Gott gab sie über ein Schlechtigkeit Geist, (unmoralisch Geist) die Dinge tun, die sind nicht bequem, (unsachgemäße oder ungeeignete); voller
Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit; voll von Neid, Mord, Debatte, Falschheit, Bosheit;
in Flüsternde Wände, ungebundener, Hasser Gottes, despiteful, stolz, prahlerisch, Erfinder der böse Dinge ,
Eltern, ohne Verständnis, Bund, Leistungsschalter, ohne natürliche Zuneigung, unerbittliche, unbarmherzig
Ungehorsam: Wer weiß die Strafe Gottes, dass sie der Festschreibungsanforderungen solche Dinge des Todes
würdig sind nicht nur das gleiche tun, aber Vergnügen, mit ihnen zu tun haben. Römer-01:28-32
Die obigen Vers klingt wie Paul Beschreibung der meisten Kinder der letzten zwei oder drei
Generationen von meinem Lebenszeit geben wird.

Kinder des Satans
Und selbst als sie nicht, Gott in ihrem Wissen zu behalten mochte, bezieht sich auf die Söhne von
Adam und wie sie die Existenz Gottes zu Gunsten ihrer falschen Gottheiten schnell verworfen. Gott erlaubte
ihnen ihre Eitelkeiten des Fehlersund löste sich in diesem Mann davor, den Heiligen Schöpfung Gottes in
Kinder des Satans, die Beteiligung an "Unzucht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit; voll Neid, Mord, Debatte,
Täuschung, Bosheit; in Flüsternde Wände, ungebundener, Hasser Gottes, despiteful, stolz, prahlerisch, Erfinder
des bösen Dinge, Eltern, ohne zu verstehen, Bund, Leistungsschalter, ohne natürliche Zuneigung, unerbittliche,
unbarmherzig, Taten der Maßlosigkeit und Entbehrung ungehorsame.
Vielleicht möchten Sie Kenntnis hier, die viele dieser aufgeführten Dinge beziehen sich auf die zehn
Gebote, zu nehmen, was wieder einmal zeigt, dass Paul die Gerechtigkeit der zehn Gebote gepredigt und nicht
das die zehn Gebote von Jesus obsolet geworden war.
Darum bist du unentschuldbar, O Mensch, wer bist du, die Lutherbibel: für worin du einen anderen
richtest, condemnest du dich selbst; denn du, die Lutherbibel Doest die gleichen Dinge. Römer 2:1
Wenn Sie denken Sie sich einen Mann/Frau Gottes und Durchlauf Urteil über andere für ihre
Ungerechtigkeiten aber sind selbst voller Ungerechtigkeit, insofern Sie in Dinge zu engagieren, die im
Widerspruch zu den Gesetzen Gottes Wort sind, dann Sie werden von Gott gerichtet werden, in der gleichen Art
und Schweregrad, die in dem Urteil an andere weiterzugeben.

Aber wir sind sicher, dass die Strafe Gottes Wahrheit gegen sie laut ist, die solche Dinge begehen.
Römer 2:2
Wenn wir als Mann über andere Menschen Urteil und sind von Natur aus voller Frevel selbst, dann
sollten wir unterlassen, nehmen uns andere zu beurteilen, ist Gott der Wahrheit (perfekt) ist jedoch in seinem
Urteil von uns gerecht. Eine weitere Möglichkeit der Umsetzung dieses ist, Wenn Sie in einem Glashaus
Leben tun nicht durch Steine.
Und denkst du das, O Mensch, die Lutherbibel, die solche Dinge, und tust das gleiche zu tun, dass du die
Strafe Gottes entfliehen sollst? Oder verachtet du den Reichtum seiner Güte und Nachsicht und Geduld; nicht
wissend, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt? Römer 2:3-4
Glaube nicht, dass Sie wird Gottes werden befreit von Gottes Gericht, wenn Sie die gleichen
Handlungen der Sünde engagieren, in denen Sie andere beurteilen. Wenn Sie vernachlässigen oder Missachtung
der Güte und Nachsicht und Geduld Gottes und durch die Unwissenden sind davon Gott sei, und wie es zur
Umkehr, führt da in Ihrer Arroganz, Sie selbst ohne Sünde sehen, wird dann Ihr Urteil in dem Zorn Gottes und
seine Liebe nicht gegeben werden.
Aber nach deiner Härte und Unbußfertigen Herzen (die haben kein Bedauern für Sünde oder
Fehlverhalten), treasurest bis zu dich Zorn gegen den Tag des Zorns und der Offenbarung über die gerechte
Strafe Gottes; Werden, die auf jeder Mensch nach seinen Taten gerendert: zu ihnen, die von Patienten bestand
in gut dafür Ruhm und Ehre und Unsterblichkeit, ewiges Leben suchen: aber die sind umstritten, und die
Wahrheit nicht gehorchen, aber gehorchen, Ungerechtigkeit, Empörung und Zorn, Trübsal und Angst, auf jede
Seele der man zunächst, dass tut das Böse, des Juden und auch der Heiden; Aber Ruhm, Ehre und Frieden, zu
jedem Mann, der wirkt gut, zu den Juden zuerst, und auch an den Nichtjuden: denn es kein Ansehen der Person
bei Gott ist. Römer 2:5-11
Der Satz: "aber nach deiner Härte" bezieht sich auf die Härte des Herzens, oder hart-Starrsinn oder
Willkür, keine zu geben um die Wahrheit Gottes zu beherzigen, wie in der Heiligen Schrift geschrieben und
streben keine Reue wegen Ihrer törichten Unwissenheit von Gottes Wahrheit, wird durch Ihre Unwissenheit und
Ungerechtigkeiten, bis Gottes Zorn oder Wut gegen dich, für den Tag der Abrechnung, speichern wenn Gott
seinen Zorn auf die ungerechten lüften wird.
Gott wird "wiedergegeben wird, in der jeder Mensch nach seinen Taten." Gott machen zu ihnen, die
von Patienten bestand in gut dafür für Ruhm und Ehre und Unsterblichkeit suchen, ewiges Leben.

Für die ", die umstritten sind, und die Wahrheit nicht gehorchen", sondern stattdessen gehorchen
"Ungerechtigkeit, Empörung und Zorn," Gott wird gerendert "Trübsal und Angst, auf jede Seele der Mensch
des Böses tut."

Von Gott beurteilt wird
Für so viele wie gesündigt haben, ohne Gesetz auch ohne Gesetz; zugrunde gehen und wie viele, wie im
Gesetz gesündigt haben gesetzlich; beurteilt werden Denn nicht die Hörer des Gesetzes nur vor Gott sind, aber
die Täter des Gesetzes gerechtfertigt sein werden. Römer-02:12-13
Die oben genannten zwei Verse offenbart mir die Wahrheit, die Paul nicht auf die Lüge hält, die den
Geboten Gottes obsolet waren, als Jesus am Kreuz starb. Wenn Sie, wie die Heiden waren ohne das Gesetz sind
werden das heißt, wenn Sie nicht als ein Jude oder ein Christ erzogen wurden, dann Sie wahrscheinlich nicht,
das Gesetz Gottes, und dann in Sündhaftigkeit, engagieren nicht nach dem Gesetz, sondern nach Ihren eigenen
persönlichen Sünden gerichtet werden.

Paul Predigt des Gesetzes
Wenn Sie als ein Jude oder ein Christ, Kenntnis des Gesetzes erzogen wurden, die sündig sind, werden
Sie gemäß dem Wort des Gesetzes beurteilt werden. Wenn Jesus die zehn Gebote obsolet, dann wie ist es, die
Paul Predigt, dass die Kenntnisse des Gesetzes am Tag des Gerichts nach dem Gesetz gerichtet?
Es ist nicht das Wissen des Gesetzes, das gibt Sie Rechtfertigung der Erlösung, sondern das Gesetz
halten und damit Ihr Leben ohne Sünde, die Rechtfertigung der Erlösung geben wird.
Eine weitere Möglichkeit der Umsetzung dieses ist, wenn Sie, weil das Gesetz wissen, dass sich in
Unzucht eine Sünde ist, aber Sie also nur das gleiche tun, dann Sie entsprechend beurteilt werden werden, das
Wort des Gesetzes.
Wenn Sie nicht, dass wissen es ist eine Sünde zur Tätigung von Unzucht, und führen Sie dann Ihr Urteil
Grundlage Ihres gesamten Lebens und was in deinem Herzen ist. Jedoch in beiden Fällen ist es eine Sünde, in
Unzucht, engagieren, ob Sie wissen, dass es falsch oder nicht ist.
Es ist meine persönliche Meinung, dass diese Unkenntnis über das Gesetz mehr barmherzige Urteil als
diejenigen, die wissen der Gesetz noch Sünde ausgesetzt sein werden. Dies soll nicht heißen, dass ich nicht
Erziehung selbst in das Gesetz Gottes dafür, für Wenn Sie kennen das Gesetz und das Recht zu leben, wahr und

richtig Anbetung Gottes zu geben und dann werden Sie keinen zu Gesicht Urteil, aber stattdessen werden einer
von denen Raptured oben in den Wolken mit Jesus nach seiner Rückkehr.

Weltanschauung
Der Grund, warum, den die Juden so kläglich gescheitert, ist, weil sie nicht glauben, dass sie das Gesetz
von der Gott der Schöpfung gegeben wurde. Sie glaubten in den meisten Fällen, dass das Gesetz Ihnen von dem
Fleisch und Blut-Mann Moses gegeben wurde. Dieser Fehler zu glauben, ist der Grund, warum sie so kläglich
versagt, die Gesetze einhalten. Um zu machen, wie das Gesetz sagt, Begleitung das ist nichts anderes als was
für ein Mann gesagt hat, sie zu tun, keine die gleiche Bedeutung, das Gesetz zu befolgen, da es durch die
Schöpfung Gottes geboten ist.

Sich selbst Gesetz
Für wann die Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur die Dinge, die das Recht, diese haben nicht
das Recht, sich selbst Gesetz sind: welche Shew die Arbeit des Gesetzes geschrieben in ihren Herzen, ihr
Gewissen, wobei auch Zeugen und ihre Gedanken den Mittelwert während beschuldigt oder sonst entschuldigen
einander; In den Tag, wann Gott die Geheimnisse der Männer von Jesus Christus gemäß meinem Evangelium
beurteilt. Römer-02:14-16
Gott versteht und erkennt an, dass es die Natur des Menschen, seine Gesetze zu widerstehen ist. Oder
um es auszudrücken anders, es ist unnatürlich für den Menschen leben in den Einschränkungen wie Sie das
Gesetz Gottes. Aber Gott hat Menschen lebendige Seele machte und damit ihm die Fähigkeit, wählen, nicht zu
sündigen gegeben, es wird erwartet, von Gott, der Mensch leben in Gerechtigkeit und nicht als ein Tier, das
nicht solche Beschränkungen, die ihnen auferlegt haben.
Es ist Satan, der Mann sündhaften Handlungen durchführen will, denn auf diese Weise reduzieren uns
um nicht mehr als Tiere, die wie Satan sieht Man, ein Tier ist und des ewigen Lebens unwürdig. Wenn man
das weiß, was ich beten, meine Erläuterung und Diskussion der Schrift helfen Ihnen zum Kampf
gegen alle Sünde und damit geben Widerstand gegen den Krieg, den Satan beteiligt ist, gegen
die man.

Einen verwandten Geist
Wenn Sie als jemand, der nicht in das Gesetz aufwuchs tun von Natur der Dinge, die das Recht, ein
Gesetz zu sich selbst sind. Die ist zu sagen, dass wenn auch in Unkenntnis des Gesetzes, es ist Ihre persönliche

Wahl, ein Leben der moralische Stärke, dann sind Sie das Gesetz Manifest nicht in Stein, sondern stattdessen in
dein Herz geschrieben. Das macht Sie einen verwandten Geist zu Gott, so wie Abraham war.
Was Paul zu bekommen ist, ist, dass es nicht das halten des Gesetzes ist, weil es ein Gesetz, das gehalten
werden muss ist, wichtig ist, sondern um das Gesetz zu halten, denn es ist ein integraler Bestandteil Ihrer
Persönlichkeit, wer Sie sind, geschrieben auf dein Herz, dann sind Sie über dem Gesetz, weil es nicht Ihnen ein
Gesetz, das gehalten werden muss , aber eine Möglichkeit, Ihr Leben als ein guter Mensch. Wenn Sie als das
Leben, und keine Kenntnis über das Gesetz haben, dann sind Sie ein Gesetz zu sich selbst. Wenn Sie als dies
Leben und Kenntnis der Gesetzeslage haben, dann sind Sie auf dem Weg zu einem heiligen Gott.
Siehe, du nennt man Jude, und restest im Gesetz, makest dein rühmen Gottes, und weißt seinen Willen
und billigt die Dinge, die sind mehr ausgezeichnet, wird angewiesen, out of the Law; und zuversichtlich, daß du
dich selbst einen Leitfaden der blinden, ein Licht von ihnen bist, die in Dunkelheit, Lehrer für die törichten, ein
Lehrer der Babes sind Kunst , die Form des Wissens und der Wahrheit im Recht bist. Römer-02:17-20
Wie ich Definition vor gegeben habe, ein Jude wie das Wort in diesen Versen verwendet wird bedeutet
kein Bürger der Nation von Israel, aber es bezieht sich auch auf jene, die als Christen bekannt waren. Zum
Zeitpunkt der schreiben diese Wörter unten den Begriff Christian Paul musste noch geprägt werden.
Was Paul hier macht zeigt Gemeinsamkeiten zwischen denjenigen, die die Kinder Israels wurden und
diese Heiden, die die Lehren von Jesus Christus zu konvertieren. Letzteres würde das Wort Christ statt das Wort
Jude verwendet werden.

Ihre Handlungen verurteilen, Sie
Du also die anderen teachest, teachest du dich nicht selbst? Stehlen du, die einen Mann Predigt sollte
nicht, stehlen du? Du, sagst, ein Mann sollte nicht Ehebruch begehen, willst du Ehebruch begehen? Du, die
abhorrest Idole, willst du ein Sakrileg begehen? Meinst Du, die makest dein sich rühmen, das Gesetz, durch das
Gesetz zu brechen dishonourest du Gott? Für (wenn Sie nicht der Praxis tun, was Sie predigen) ist der Name
Gottes unter den Heiden über Sie gelästert, wie es geschrieben steht. Römer 02:21-24
Lehren, wenn Sie als Lehrer für diese Blind von Gott, in Ihren Handlungen der Sündhaftigkeit, Ihre
Anweisungen in jenen unrentabel. Darauf Jesus lehrte, durch seine Handlungen als auch mit seinen Worten,
sollten nicht Sie auch achten wie Ihre Handlungen von diesen unwissend von Gottes Gesetzen angezeigt
werden?

In diesem sagt Paul, dass Sie ihn als Lehrer der anderen ein Beispiel für Perfektion sein müssen. Wenn
Sie sagen, dass ich das Verständnis der Bibel Schrift und zur gleichen Zeit erhalten haben, tun Dinge, die
entgegen dem Gesetz Gottes sind, dann was wird sagen, dass diejenigen, die Sie versuchen, die Wege Gottes zu
lehren?

Z. B.: renommierter Prediger langjährigen findet man einen Anwalt der jungen zu sein und haben
engagiert in Unzucht mit diesen jungen, ergab sich ein Heuchler, aber was für eine Lektion sein werden für die
Jungs, die ihr Vertrauen in ihn setzen.

Nehmen Hinweis: , dass noch einmal Paul bezieht sich auf das Gesetz, "wie es geschrieben ist,"
wie ich erklärt habe bezieht sich auf die Notwendigkeit des Verständnisses des Gesetzes durch Bildung und die
Anhäufung von Wissen und nicht durch blindes Vertrauen.

Beschneidung
Für Beschneidung wahrlich nützt, wenn du das Gesetz halten,: aber wenn du ein Leistungsschalter des
Gesetzes sein, ist deine Beschneidung Unbeschnittensein gemacht. Römer 02:25
Von Paul verwendet die Beschneidung Wort bezieht sich auf den ersten Bund und dass ist es
erforderlich, der alle Männer des Nation Israel und Nachkomme Abrahams, haben ihre Vorhaut beschnitten,
und wie zu handeln ist ein Symbol für Ihren Platz als Teil des alten Bundes, darum, zu akzeptieren, wenn Sie
von der Vorhaut beschnitten und in das Gesetz Gottes Anweisung gegeben , und dann diese Gesetze dann das
Gesetz und die Beschneidung "rentabel" Ihnen in die Strafe Gottes von euch gehorchen.
Wenn andererseits, Sie beschnitten sind, und diese Gesetze nicht gehorchen, ist dann zu welchem Zweck
Ihr beschnitten, weshalb Paul sagt, dass die Beschneidung gemacht wird obsolet, so als ob Sie nicht beschnitten
worden war.

Remember: Zweck haben alle Männer beschnitten war, ihnen eine Konstante und physische
Erinnerung als eine Symbolik des halten und gehorchen dem Gesetz Gottes zu geben. Wenn Sie beschnitten
sind noch ignorieren diese Erinnerung nicht zu halten das Gesetz, dann, zu welchem Zweck der Beschneidung
ist?

Diejenigen die nicht beschnitten
Darum Wenn Unbeschnittensein die Gerechtigkeit des Gesetzes halten, wird nicht sein
Unbeschnittensein für gezählt Beschneidung? Und wird nicht Unbeschnittensein, die von Natur aus ist wenn es
das Gesetz erfüllen, beurteilen dich, wer von den Brief und Beschneidung Doest das Gesetz übertreten?
Römer-02:26-27
Obiges ist möglicherweise leichter zu verstehen, wenn Sie ersetzen die Wörter, "Circumcised und
Uncircumcised" mit "gerechten und ungerechten."
Daher Wenn Sie nie beschnitten worden haben und nicht wurden in das Gesetz doch noch Leben
erzogen haben von der Gerechtigkeit, der Moral, wie es im Gesetz ist geschrieben, dann bist nicht du die
gleichen wie diejenigen, die wurden beschneiden und das Gesetz befolgt?

Jude Verse ein Israelit
In den oben genannten und in anderen Schriften des Paul verwendet Paul das Wort Jude an diejenigen,
die die Gebote Gottes zu halten. Das Problem habe ich mit diesem ist, dass ein Jude, auch diejenigen, die die
Anhänger von Christus zu verfolgen. Ich habe festgestellt, dass es weniger verwirrend ist, wenn wir zwischen
Jude und ein Israelit unterscheiden.
Wie ich im Unterricht gezeigt haben, ist ein Israelit wer die Gebote Gottes hält, während ein Jude nicht.
Wenn derjenige, der ein Jude nennen könnte auch die Gebote Gottes hält, dann ist er auch ein Israelit. Diese
Ungleichheit ist Unterstützung von Jesus im folgenden gegeben.

Nathanael
Jesus sah Nathanael zu ihm kommen, und spricht von ihm, "siehe ein Israelit, in denen kein falsch ist!"
Nathanael spricht zu ihm: "Woher kennst du mich?" Jesus antwortete und sprach zu ihm: "bevor, dass
Philippus dich, rief wenn du unter dem Feigenbaum warst ich dich sah." Nathanael antwortete und spricht zu
ihm: "Rabbi, du bist der Sohn Gottes; Du bist der König von Israel." John 01:47-49
In den obigen Versen ist es nicht angesichts der Tatsache, dass Jesus in sowieso Nathanael weiß,
dennoch bezeichnet er ihn als "in der Tat ein Israelit." Haben Sie jemals nachgedacht, warum dies in der Bibel
geschrieben steht und was ist es anders über Nathanael, dass Jesus sollte erwähnen ihn als ein Israelit, und nicht
nur ein Israelit aber ein Israelit in der Tat ?

Den Worten bezeichnet "In der Tat" etwas in Aktionen und geben nicht nur ein
Lippenbekenntnis zu beteiligen. Zum Beispiel tut jemand, der durch die Moral Gottes, als ein
kompliziertes Teil ihrer Persönlichkeit lebt in Tat oder Handlung. Deshalb sein, dass ein Israelit in der Tat ist
auf ein Leben in der Definition dessen, was ein Israelit, in Aktionen und nicht nur in Worten.
Durch die Identifizierung Nathanael als ein Israelit in der Tat, ist Jesus aufschlussreich, die
Unterscheidung zwischen sein ein Jude und ein treuer aufmerksamen der Gesetze Gottes. Es ist aus diesem
Grund, dass ich ein Jude als nichts anderes als ein Bürger der Nation von Israel, definieren, während ein
Israelit wer den Geboten Gottes hältgehört. Seit Jesus ist diese Definition erweitert, um auch sagen: "wer
die Gebote Gottes hält und hat das Zeugnis von Jesus Christus."
Denn er ist kein Jude, (ein Israelit), einer äußerlich; weder ist die Beschneidung, die nach außen im
Fleisch ist: aber er ist Jude, (ein Israelit), die eine innerlich ist; und Beschneidung ist die des Herzen, im Geist
und nicht im Buchstaben; deren Lob ist, nicht Menschen, sondern Gott. Römer-02:28-29
Es ist auf diese Weise, die Paul argumentiert, dass es glauben an die Lehren von Jesus und dem
Versprechen, daß eine Person erlöst ist, nicht in der Tat haben Ihre Vorhaut beschnitten, ewiges Leben ist. Gott
hat kein Interesse an den Körper des Menschen; Gott hat Interesse daran, die Seele des Mannes. Beschnitten ist
daher eine symbolische Geste des Körpers, die auf realen Beschneidung des Herzens, zeigt die ist, wo die Seele
spüren kann.
Das ist es, die denen des Glaubens von denen trennt, die nur nach dem Gesetz Leben. Sie benötigen
sowohl in Ihrer Anbetung des Gottes, andernfalls Ihre Anbetung ist vergeblich.

Zur Gründung des Gesetzes
Hat was dann Vorteil der Jude? Oder gibt es was hülfe der Beschneidung? Römer 3:1
In den oben genannten ist Paul Sie und mich Fragen zwei;
"Tut ein Jude (Christian) und aufgewachsen in der Kenntnis der Gesetzeslage, geben Sie
uns einen Vorteil der Erlösung gegenüber jemanden, der nicht in das Wissen des Gesetzes
erzogen wurde?"
"Bringt Ihr die unter dem Gesetz des alten Bundes beschnitten worden haben Sie einen
Vorteil an Erlösung über jemanden, der nicht beschnitten worden ist?"

Zu glauben
Paul fährt dann fort, die Beantwortung dieser Fragen in den folgenden Versen.
Viel in jeder Hinsicht: vor allem, weil ihnen waren die Orakel des Gottes begangen. Für was, wenn
einige nicht glauben? Stellen ihres Unglaubens den Glauben Gottes ohne Wirkung? Römer 3:2-3
Das Wort "Weg" wie in diesem Kontext bezieht sich auf glauben oder die Art der Anbetung zu
Gott zu geben. Also was Paul sagt, ist, dass die Juden in ihrer Art zu verehren Gott, ergangen die Orakel des
Gottes, (die zehn Gebote sind eine Abkürzung für das ganze Evangelium Gottes), möglicherweise scheinen Sie
haben einen Vorteil am Tag des Gerichts über die Heiden, die dem Gesetz Gottes nicht kennen.
Dann sagt Paul darauf hin, daß was wenn einige der Juden nicht glauben? Wenn alle erhielten das Recht,
aber dennoch gab es diejenigen, die nicht glauben, oder üben Sie ihren Gottesdienst auf das Schreiben des
Wortes Gottes nicht, würde diese dann Render den Glauben der Juden ohne Wirkung? Oder ausgedrückt anders,
wenn, wie der Fall, einige der Juden, die in das Wort Gottes ist als Wahrheit glauben und dadurch nicht, das
Gesetz Gottes halten, bedeutet das dann, das alle Juden sind verdammt und ihre Anbetung Gottes ist somit
umsonst gemacht? Paul gibt dann die Antwort auf diese Frage für uns.

Jeder Mann ein Lügner
Gott bewahre: Ja, Gott, das stimmt, aber jeder Mensch ein Lügner; werden zu lassen, wie es
geschrieben steht, "daß du mögest in deinem Sprüche und mögest überwinden, wenn du bist beurteilt
gerechtfertigt sein." Römer 3:4
Pauls Antwort auf die obige Frage ist, "God Forbid." Die ich interpretieren bedeutet, "Nein", verursacht
das Versagen einiger zu glauben die Anbetung von denen keine glauben vergeblich sein. Paul geht auf um zu
erklären; "Lassen Sie alle Männer gleich, sie sind alle Lügner, diejenigen, die unter dem Gesetz sind und
diejenigen, die ohne Gesetz sind." Wir sind alle gleich, deshalb sind wir alle an das Potenzial der Erlösung,
einige wegen ihr Wissen über das Gesetz und andere aus Glauben herbeigeführt durch die Lehren von Jesus.
Sinn und Zweck dieser Diskussion von Paul ist zu zeigen, dass alle, die glauben und deshalb glauben an
Jesus, obwohl sie keine Ahnung von dem Gesetz, werden diejenigen, die unter dem Gesetz Leben, wegen
diesem Glauben an die Lehren von Jesus glauben gelebt haben gleich sind. Nicht nur glauben, dass Jesus der
Mann ist der Sohn Gottes, aber das was Jesus lehrte Wahrheit ist.

Die Autorität Gottes
, Aber wenn unsere Ungerechtigkeit (empfohlen als würdig) loben die Gerechtigkeit Gottes, was sollen
wir sagen? Ist Gott nicht rechtschaffen, der Rache nimmt? (Ich spreche als Mann). Gott bewahre: denn dann
wie wird Gott die Welt richten? Römer 3:5-6
Auch für Paul die Frage lautet: "Wer ist ungerechter, loben oder als würdige Gerechtigkeit herzustellen,
wie dann, die reflektiert, wer Gott ist und seine Autorität Mann zu beurteilen?
Das erste, was zu beachten ist, dass Gott der Schöpfer ist und als solche Wahrheit ist; Daher ist das
Gesetz Gottes Wahrheit. Alle anderen Fragen rund um die Gerechtigkeit von Männern daher müssen aus dieser
Tatsache entstehen. Es ist diese Tatsache, warum Paul, dass alle Männer sind Lügner, denn nur Gott uns sagt,
hat Wahrheit und der Mensch wird nur durch die Wahrheit Gottes gerecht. Mann kann nicht von seinen eigenen
Fähigkeiten, aber nur durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort gerecht werden.

Denken Sie daran: Gott ist der Schöpfer, und es ist durch seine Regeln, dass er gebietet, dass
Man leben muss. Es ist Gott,, Definition gegeben hat, was richtig, und was falsch und Böse ist. Für Männer, die
versuchen, ihre eigenen einzurichten moralischen Codes Orte legen Sie diese im Gegensatz zu Gott. Wie
können Sie anbeten, dass Sie dagegen?

Sünder oder Saint?
Für If hat die Wahrheit Gottes durch meine Lüge zu seiner Herrlichkeit mehr überhand; Warum noch
bin ich auch beurteilt wie ein Sünder? Und nicht vielmehr, wie wir diffamieren berichtet werden, und wie einige
behaupten, dass wir sagen, "Laßt uns Böses tun, die gut kommen können? Deren Verdammnis ist nur?" Römer
3:7-8
In diesen zwei Versen zeigt Paul seinen Zweck für alle oben genannten schreiben. Paul hat von den
Juden verleumdet worden, die sagen, er ein Gotteslästerer ist; Daher ist seine Absicht zu zeigen, dass es nicht
ist, wer der Herr lästert aber diejenigen, die Pauls Namen zu verleumden.
Für If hat die Wahrheit Gottes durch meine Lüge zu seiner Herrlichkeit mehr wimmelte. Paul ist die
Frage nach der "Wenn in die Lügen des Mannes, die Wahrheit Gottes ist ausführlicher dargestellt und
verbessert damit die Herrlichkeit Gottes, dann lassen Sie uns tun böse, so dass gut kommen kann?"
Wenn Man wer böse und sündig ist, durch das Leben in Sünde, wir zeigen den krassen Gegensatz
zwischen dem Übel des Menschen und die Gerechtigkeit Gottes, dann in Böses zu tun tun wir nicht enthüllen

die Herrlichkeit Gottes. Wenn dabei böse wir enthüllen die Herrlichkeit Gottes, dann sollten engagieren wir
nicht immer böse und nicht rechtschaffen leben? Böses zu tun zeigen wir nicht, dass unsere Verdammnis nur
deshalb?

Unter das Gesetz Verse ohne Gesetz
Was dann? Sind wir besser als sie? Nein, auf keine Weise: denn wir zuvor bewiesen haben, Juden und
Heiden, die alle unter der Sünde; wie es geschrieben steht, "Es ist keiner gerecht, Nein, nicht ein: Es gibt keine,
die understandeth, es gibt keine, die nach Gott sucht. Sie sind alle Weg aus dem Weg, sie sind zusammen
unrentabel; Es gibt keinen, der tut gut, Nein, nicht ein. " Römer 3:9-12
Paul beantwortet noch einmal seine eigene Frage. In Leben in Bösen, durch nicht Einhaltung der
Gesetze Gottes sind die Juden dann besser als die andern? Nein, auf keine Weise: Es ist keiner gerecht, Nein,
nicht eine. Wenn die Juden, die das Gesetz haben das Gesetz ablehnen und in Ungerechtigkeit Leben, dann sind
sie nicht besser als die andern, die das Gesetz nicht haben, die nicht an Gerechtigkeit leben. Es gibt keinen
Unterschied man von den anderen. Die beiden Leben gleichermaßen an der Ungerechtigkeit.

Trachtet mir eifrig
Paul sagt, eine andere Sache in den obigen Versen, die ich fühlen ist wichtig und muss darauf
hingewiesen werden. Gibt es keine, die understandeth, es gibt keine, die nach Gott danach trachtet. Sie
verstehe, was Paul sagt, nicht nur, dass die Heiden, die ohne das Wissen des Gesetzes Leben, weder sie, Gott zu
suchen. Die andern glauben, dass es niemand Gott, sondern eine Vielzahl von Göttern, daher wollen sie nicht
heraus, der Gott der Schöpfung, denn sie nicht bewusst sind, dass er überhaupt existiert.

Remember: was Gott sagt uns im folgenden.
Ich liebe sie, die Liebe mich; und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen, finden mich. Sprüche 08:17
Es ist eine Sache von Gottes Gesetz unwissend sein, aber zum Scheitern verurteilt, die Wahrheit Gottes
selbst auszusuchen liefert Sie zum ewigen Tod, für Wenn Sie nicht wissen, Gott, seine persönliche Ehre, seine
Persönlichkeit und seine moralischen Charakter, wie Sie jemals lernen, ihn zu lieben, ist zweifelhaft.
Dies gilt für die Heiden als auch für diejenigen, die sich Juden und Christen nennen; Sie übernehmen die
Auslegung der Heiligen Schrift, die jemand anderes Ihnen, dass es mitteilt ohne die Zeit und Mühe zu Studienund Forschungsarbeiten die Wahrheit für sich selbst zu kennen bedeutet. Damit akzeptieren Sie durch blinden
Glauben was Ihnen gesagt wird, wird die Wahrheit, daß Satan liegt und er manifestiert sich in vielfältiger Form,

nur in fundierte Kenntnisse können Sie jemals die Wahrheit Gottes wahrnehmen und dadurch sehen Satans
Lügen für die Lügen, die sie sind.

Des Abgrunds
ihre Kehle ist ein offenes Grab; mit ihren Zungen sie benutzt haben, Täuschung, das Gift des SDV ist
unter ihren Lippen: Römer 03:13
Ein "Grab" ist ein anderer Name für Grab, daher Paul sagt uns, dass diejenigen, die haben keine
Ahnung von dem wahren Wort Gottes und habe nie suchte Gott, Lügen und Täuschungen, um selbst als auch
für andere und damit senden sprechen diejenigen, die zuhören und akzeptieren diese Lügen als Wahrheit zu
ihrer ewigen Gräber. Nur in Gottes Wahrheit zu wissen gibt es eine Möglichkeit der Rettung und Erlösung
ewiges Leben.
Es ist interessant für mich, dass Paul benutzt das Wort "Grabstätte," in die gleiche Art von Verweis, der
Jesus in seinen Visionen der Apostel Johannes in der Offenbarung gegeben hat. Dort Jesus bezieht sich auf
diejenigen, die aus dem Abgrund, Offenbarung 9:1-3, kommen, steht den Brunnen des Abgrunds ein Verweis
ist oder eine Symbolik der Mündung des Satan und die Lügen, die kontinuierlich weiter daraus speien, und
diejenigen, die aus der Grube kommen sind diese täuschen durch Satans Lügen. In den oben genannten Paul ist
mit der Grabstätte oder ernst wie mit diesem gleicher Bedeutung für Leben in der Überzeugung, daß der Satan
Lügen sind Wahrheit, lässt nur den Pfad zum Grab für Sie.
Deren Mund ist voller fluchen und Bitterkeit: ihre Füße sind rasche, Blut zu vergießen: Zerstörung und
Elend sind auf ihre Weise: und den Weg des Friedens haben sie nicht bekannt: Römer-03:13-17
In den oben genannten können Sie sehen, eine Beschreibung derjenigen so geblendet durch Satans
Lügen, dass sie Krieg und Elend auf der Erde bringen?

Keine Angst vor Gott
Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Römer 03:18
Wenn Sie nicht wissen, dass es eine Schöpfung Gottes und das er ist euer Schöpfer, und er gebietet, dass
Sie ihn in einer ganz bestimmten Weise anzubeten, und dann Sie seiend unwissend Heil ermangeln werden.
Sowohl der Jude, der nicht dem Gesetz Gottes wahren, obwohl sie das Gesetz kennen und Heiden, die das
Gesetz nicht kennt, sind voll von Ungerechtigkeiten, und nicht wissen, den Weg des Friedens, noch tun sie

fürchten den Zorn Gottes, dieser wird von beiden wahr, wodurch beide, gleich in die Lügen, die von ihren
Mündern hervorzukommen.
Wenn Sie glauben, dass Gott zu verehren, wie er, dann befiehlt Wenn Sie Krieg auf andere im Namen
Ihres Glaubens zu machen, dann haben Sie keine Angst vor Gott, damit Sie glauben, dass er mit Ihnen.

Remember: ich darauf hingewiesen bevor Gott bedeutet nicht zu Gott als jemand fürchten, die
wünscht, zu fürchten Sie schädigen, bedeutet in diesem Zusammenhang die Wort Angst vor tiefen Respekt vor
haben, sich in Ehrfurcht vor Gott und all seiner Pracht. Wenn Sie unwissend sind, wer Gott ist, wie dann
können Sie möglicherweise in Ehrfurcht vor ihm und damit sein geben, ihn zu respektieren.
Jetzt wir wissen, dass was auch immer das Gesetz sagt, es zu ihnen spricht, die unter dem Gesetz sind:,
die jeder Mund kann beendet werden, und die ganze Welt kann vor Gott schuldig geworden. Daher durch die
Taten des Gesetzes es wird kein Fleisch gerechtfertigt sein in seinen Augen: durch das Gesetz ist die Erkenntnis
der Sünde? Römer-03:19-20
Das Gesetz (die zehn Gebote), sind eine Auflistung von den "Du sollst nicht die" und als solche sind
eine Auflistung dessen, was Sünde darstellen. Durch das wissen, des Gesetzes, dass Sie wissen, was Sünde ist
und durch dieses Wissen können Sie wissen, um die Zunge, jeder Mund kann gestoppt werden, und sprechen
Sie nicht übelzu halten. Durch die Kenntnis der Sünde im Voraus wissen Sie dann nicht wie nicht zu sündigen?
Zu wissen, Sünde wider, die nicht, dass Gott alle Menschen als Sünde erfüllt sieht, dass nur durch seine uns
mitzuteilen, was Sünde ist, durch die zehn Gebote, dann keine Sünde, gelingen, wird die ist zu sagen, dass Gott
alle Menschen als Sünde schuldig sieht, und nur durch seine Erziehung der uns der Sünde können wir dann die
Sünde meiden.

Gottes Gerechtigkeit Manifest ohne Gesetz
Aber jetzt ohne Gesetz die Gerechtigkeit Gottes (durch Jesus Christus), manifestiert wird bezeugt durch
das Gesetz und die Propheten; Römer 03:21
Paul dann macht diese Schlussfolgerung: aber jetzt die Gerechtigkeit Gottes ohne Gesetz manifestiert,
durch die Lehren von Jesus zu den Heiden, die das Gesetz nicht haben ist die Gerechtigkeit Gottes noch
manifestiert, auch ohne Vorkenntnisse des Gesetzes. Das Wort "Manifested" bedeutet: deaktivieren, um zu
sehen oder zu verstehen, zeigen etwas klar, und offenbart werden, Dies ist zu sagen, Paul ist uns
mitzuteilen, dass die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, klar aus den Lehren von Jesus Christus gemacht wird.

Alles, was Jesus gelehrt hat als grundlegende Basis der zehn Gebote sowie alle, die von den Propheten des alten
in den Büchern der Bibel geschrieben wurde.
Es gibt viele Christen, die ich gesprochen habe, mit, die darauf, dass bestehen die zehn Gebote, die das
Gesetz Gottes, bis hin zur Rendern sie überholt, als Jesus am Kreuz starb, wurden erfüllt. Was Paul ist in der
Tat zu sagen ist, dass das Gesetz Gottes sind in der Tat manifest oder gemacht, verständlich oder machte klar
durch die Lehren von Jesus. Entweder akzeptieren, können wir die Wahrheit wie von Paul ein Prophet Jesus
gegeben, oder können wir weiter Satans Lügen glauben.
In dieser Webseite Kapitel mit dem Titel "Lehren von Jesus Christus," habe ich gezeigt, dass alles, dass
Jesus lehrte Verwandte zurück zu und sind auf die zehn Gebote gegründet. In den obigen Versen ist Paul uns
diese genau dasselbe sagen.

Eins mit Gott
Auch die Gerechtigkeit Gottes, die durch Glauben an Jesus Christus zu allen, und bei all denen, die
glauben ist: denn es keinen Unterschied gibt: Römer 03:22
Die Lehren von Jesus baut auf das Gesetz Gottes, indem man mehrere mehr sittlichen Forderungen
zusätzlich zu den genannten in den letzten sechs der zehn Gebote. Durch die Lehren von Jesus ist die Kenntnis
des Gesetzes brachten zutage für diejenigen die im Recht ungebildet waren. Beachten Sie hier die Paul uns sagt,
dass es keinen Unterschied zwischen den Geboten Gottes und die Lehren Jesu, beide geben uns einen
moralischen Leitfaden durch den Gott beabsichtigt, dass wir sollten unser Leben, beide zeigen die
Persönlichkeit, Ehre und moralischen Charakter Gottes und all jene, die ihr Leben zu leben, wie es Gottes Moral
vorgibt. Es ist auf diese Weise, die wir werden eins mit Gott.
Denn alle haben gesündigt, und ermangeln der Herrlichkeit Gottes; Römer 03:23
Wie Paul gesagt hat, alle Mann ist in der Sünde, Juden, Christen oder Heiden.
Werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist: Römer
03:24
Es gibt viele, die denken, dass das Wort "Blocksatz" wie in diesem Vers gleichbedeutend mit "Saved
ist", aber es nicht ist. Das Wort "Blocksatz" bedeutet: mit einer akzeptablen Grund für die Maßnahme,
oder, als akzeptabel oder unter den Umständen angemessenen. Mit anderen Worten, durch unser
Verständnis der Lehren Jesu, wir sind vernünftige Erwartung der Erlösung gegeben, aber keineswegs es sagt
uns, dass wir mit Sicherheit gespeichert werden.

Das Wort "Grace" wird auch missverstanden, es bedeutet: eine Kapazität zu tolerieren,
beherbergen oder vergeben Menschen. Daher bezieht sich die Gnade Jesu, auf seine Fähigkeit, vergib die
Sünden der Menschen. Um vergeben werden nach Reue folgt.

Um Vergebung bitten
Wenn Sie nicht sehen sich selbst als ein Sünder und Erkenntnis eure Sünden dann bereuen oder
bedauern diese Sünden begangen zu haben, aber nicht dann bitten Gott, Ihnen zu vergeben, verzeihen nicht
Gott-Jesus Sie. Wenn Sie nicht um Verzeihung bitten dann wie Gott Vergebung geben kann?

Remember: Wenn Sie sündigen, sind Sie respektlos Gottes. Gott ist ein moralisches Wesen, und er
will, dass diejenigen, die er geschaffen hat, als auch moralische sein. Wenn Sie sündigen Handlungen
durchführen, erzählen Sie Gott, dass Sie mit seiner Moral nicht einverstanden. Auf diese Weise geben Sie
Beleidigung Gottes. Es ist aus diesem Grund müssen Sie zuerst Fragen, Gott Sie für Ihre Beleidigung zu
vergeben. Nur in Ihre Frage kann Vergebung erteilt werden.

Was ist Sünde?
Das alles gibt zurück was Sünde ist. Die zehn Gebote ist eine Liste von was Gott Sünden betrachtet. An
alle diese Dinge aufgeführt ist zu sündigen, das heißt, dass bei Sie haben keine Ahnung von den zehn geboten,
dann wie wissen Sie, wenn Sie, oder nicht gesündigt haben? Satan will uns zu wissen, die zehn Gebote, nicht,
weshalb er uns angelogen hat, uns mitzuteilen, dass die zehn Gebote von Jesus erfüllt worden sind, bis zu dem
Punkt obsolet zu rendern. Nun, da Sie die Wahrheit wissen, welchen Weg von nun an gehen Sie?
Wem Gott hat gesetzt her, eine Sühne (um Gottes Gunst zu gewinnen) werden durch den Glauben an
sein Blut, seine Gerechtigkeit zur Vergebung der Sünden zu deklarieren, die Vergangenheit, durch die
Nachsicht Gottes sind; Römer 03:25
Das Wort "Sühne" bedeutet: zu besänftigen oder zu versöhnen, jemanden für die Arbeit
mit den gegnerischen Parteien mit dem Ziel, zu einer Vereinbarung oder Versöhnung, um
jemandes Unterstützung oder Freundschaft wieder zu bringen.
Was Paul sagt, ist, dass Gott Sie, ein Sünder, zurück von der Sünde zu einer Person der Gerechtigkeit zu
bringen und dadurch kehren Sie zum eins zu sein mit Gott will, jedoch musst du das auch wollen und die Wahl
liegt bei Ihnen.

Walk the Walk
Das Wort "Nachsicht" als definiert ist: Geduld, Toleranz, oder Selbstkontrolle. Was Paul sagt
das ist durch das Entfernen Sie sich von der Sünde und umarmen die Gerechtigkeit Gottes Moral Sie dann durch
die Nachsicht wegen seiner Gnade Gottes vergeben werden, und durch die Vergebung werden Sie in Erwartung
der Rettung gerechtfertigt sein. Aber wie Sie sehen können, gibt es eine Arbeit erforderte von Ihnen. Bevor
Vergebung gegeben werden kann müssen Sie zuerst Ihre Sünden bereuen und bemühen und darauf hinarbeiten,
halten Sie sich frei von der Sünde durch lernen und das Gesetz Gottes zu halten. Um einfach Jesus euren Erlöser
durch Ihre Worte verkünden nicht geben Ihnen Vergebung, muss zunächst in der Tat Buße erreichen und Taten
und nicht nur in Worten.
Um zu erklären, ich sagen, zu dieser Zeit seine Gerechtigkeit:, dass er möglicherweise nur, und das
heiligende von ihm, der an Jesus glaubt. Römer 03:26
In diesem alle Menschen gesündigt haben, diejenigen, die das Gesetz und diese Unkenntnis über das
Gesetz, und alle haben ermangeln der Herrlichkeit Gottes (Moral); wird gerechtfertigt durch die Liebe Jesu,
durch Erlösung von den Lehren Jesu, die die Erfüllung der Moral des Gottes sind: wem Gott hat gegeben über
an das Kreuz, in Gottes Gnade durch den Glauben an die Auferstehung durch das Blut Jesu, deklarieren Sie die
Gerechtigkeit Gottes zur Vergebung der Sünden, die in der Vergangenheit waren (reinigend) bringen , durch die
Liebe Gottes.
Wo dann Prahlerei ist? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Werke? Ja: aber durch das
Gesetz des Glaubens. Römer 03:27
Wo dann ist jemand in der Lage zu rühmen, dass sie wegen der gespeichert werden? Sogar im Gesetz
fallen Sie nicht die Herrlichkeit Gottes.
Das Wort "glauben" als definiert ist: glauben an, oder Hingabe an oder Vertrauen in jemanden
oder etwas, vor allem ohne logischen Beweis. Was Paul daher sagt, ist, dass sogar diejenigen in das
Gesetz Gottes, die haben umarmt und haben ihre eigene Moral geändert, nach Anhörung der Lehren Jesu, tun
dies, weil sie glauben, dass Jesus Gott im Fleisch des Menschen und als solche ist nicht erzogen sind jene
Dinge, die Jesus lehrt durch Gott und kein Mann gelehrt. Den "glauben", dass Jesus Gott und dass wegen seiner
Auferstehung von den Toten, dass wir auch zum ewigen Leben auferweckt werden wenn wir die Lehren von
Jesus umarmen und seiner Moral unserer Moral.

Der Gott aller Menschen
Darum wir schlussfolgern, dass ein Mensch durch den Glauben ohne die Taten des Gesetzes
gerechtfertigt ist. Ist er der Gott der Juden nur? Ist er nicht auch der Heiden? Ja, der andern auch: Römer
03:28-29
Paul kommt dann zu einem anderen Schluss. Wir sind nicht gerechtfertigt durch das Gesetz noch durch
die Werke oder durch eure Taten, aber wir glauben an die Lehren von Jesus gerechtfertigt sind. Sehen, es gibt
nur einen Gott, und doch für ihn gibt es kein anderes, und nur er geschaffen ist, daher ist er der Gott der Juden
und der Heiden, denn wir sind alle Gottes Schöpfung.
Was Paul gesprochen wird, ist die Haltung oder die Arroganz der Juden, die sie, unter dem Gesetz
wegen Wesen erzogen wo Kinder Gottes, und dass alle anderen, die Heiden, die nicht mit dem Gesetz nicht
könnte daher erreichen den Status der Kinder Gottes wird, es sei denn, die Zeit nahmen, das Gesetz zu lernen.
Was Paul sage ist, dass dies eine Lüge ist, dass durch die Lehren von Jesus und umarmen die moralische
Notwendigkeit uns von Jesus gegeben wurde, dass wir alle Kinder Gottes werden kann.

Jesus legt das Gesetz
Sehen, dass es einen Gott gibt, ist die Beschneidung durch Glauben und Unbeschnittensein Glauben
rechtfertigen soll. Machen wir dann nichtig das Gesetz durch den Glauben? Gott bewahre: Ja, wir schaffen das
Gesetz. Römer 03:30-31
Paul stellt dann eine andere Frage. Insofern gibt es aber einen Gott, und es ist, wer durch den Glauben
diejenigen der Beschneidung (die Juden) und jene nicht beschnitten, rechtfertigen (Heiden), Schritte machen
wir dann nichtig das Gesetz durch den Glauben? Gott bewahre: Ja, wir das Gesetz nicht void aber schaffen
das Gesetz .
Nur durch das Recht zu wissen, wissen wir sin, und nur durch die Kenntnis der Sünde sind wir dann in
der Lage, die Sünde zu vermeiden deshalb Jesus lehrte nicht nur zusätzlichen moralischen Eigenschaften über
die sechs sittlichen Forderungen aufgeführt in den zehn geboten, aber Jesus auch gelehrt und erweitert auf fünf
der sechs sittlichen Forderungen, die in den zehn geboten aufgeführt.
Das Gesetz selbst wird die Erlösung nicht versichern, aber kombiniert mit dem Glauben an das
Versprechen und die Lehren von Jesus, wie auch die Auferstehung Jesu gemacht, sie tun über Erlösung durch
unser Leben innerhalb der Parameter, die durch die Moral von Jesus gelehrt.

Um das Gesetz kennen, und noch keinen Glauben an Jesus, führt nur zur Verdammnis. Zum Glauben an
Jesus, aber dann Sünde durch Unkenntnis des Gesetzes, haben führt nur zur Verdammnis. Nur im Glauben Jesu
und umarmen die Moral Gottes (das Gesetz) und wahr und richtig Anbetung zu Gott geben, werden Sie an die
Erlösung, gerechtfertigt sein, die uns in die Lehren von Jesus unterrichtet werden.
Was sagt Paul hier? Haben Sie den Glauben an Jesus, wir nicht void oder rendern das Gesetz überholt,
aber wir schaffen das Gesetz. Wenn Sie glauben, dass Jesus, bei der Erfüllung des Gesetzes er obsolet, sollten
diese Worte von Paul Sie von solchen falschen Glauben abzubringen.
Paul ist gerade heraus zu sagen, dass das Gesetz nicht veraltet sondern zum Abschluss gebracht. Wenn
Sie etwas bringen zum Abschluss Sie nicht wegwerfen, aber dann habe Sie es verwenden. Das Gesetz ist
gerechtfertigt durch glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden. Jesus nicht hatte auferstanden, dann zu
welchem Zweck das Gesetz ist. Es ist so, dass Jesus das Gesetz sieht als Werkzeug zur Erlösung, vor dem
Aufkommen von Christus war es nur das Werkzeug, um zu wissen, Sünde.

Das Gleichnis des Lehrstuhls
Eines der am einfachsten zu verstehen, welche Beträge auf eine abstrakte Theologie, Jesus Gleichnisse,
verwendet, um die Erklärung von etwas bereits verständlich, geben zu gewinnen, die Moral oder glauben hat
auf der Grundlage Symbolismen. Ich habe gedacht, der eine Parabel, die Erklärung dafür, das Konzept des
Habens etwas erfüllt gibt.
Wenn Sie einen Stuhl zu bauen, aber Ihre Arbeit zu beenden, bevor Sie den Sitz darauf
platzieren, dann der Stuhl ist noch nicht vollständig ein Stuhl für seinen Zweck nicht erfüllt.
Wenn Sie dann den Sitz auf dem Stuhl platzieren, wird ein Stuhl und kann in seiner
beabsichtigten Weise verwendet werden.
Dies ist wie die zehn Gebote, wie sie geschrieben sind, sie sind unvollständig und daher nicht können
verwendet werden, da ihr Zweck ist, sondern mit den Lehren von Jesus, sind brachten bis zur Fertigstellung, so
dass sie ihren Zweck zu erfüllen, die uns zeigen, wer Gott ist, ist ihm zu Ehren, Persönlichkeit und seinem
moralischen Charakter.
Wenn Sie, dass Sie an Jesus glauben sagen, sollten was Sie verstehen, ist, dass Sie in die Lehren von
Jesus Vertrauen und Jesus eine Erweiterung der Moral in den zehn geboten, sowie eine Erweiterung der zehn
Gebote selbst gefunden lehrte. Als Jesus die Gesetze Gottes erfüllt, nahm er was unvollständig war und brachte
sie bis zur Fertigstellung. Es ist so, dass glauben an Jesus Einrichtung die volle Bedeutung der Gesetze bringt.

Jesus wuchs wieder für unsere
Rechtfertigung
Abraham und das Gesetz
Was sagen wir dann, dass Abraham, unserem Vater, dem Fleisch, was gefunden hat? denn wenn
Abraham aus Werken gerechtfertigt seien, er wovon zum Ruhm, aber nicht vor Gott hat. Denn was spricht die
Schrift? Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gezählt. Jetzt zu ihm, die wirkt ist die
Belohnung nicht gerechnet, der Gnade, sondern Schulden? Römer 4:1-4
Paul stellt sich die Frage, "betrachten wir Abraham unser Vater, als Bezug auf die Beschneidung des
Fleisches. Werden Abraham war durch seine Werke gerechtfertigt? Wenn er war, dann war seine Herrlichkeit
aus seinen Werken, jedoch nicht vor Gott."
Schrift sagt uns jedoch, "Abraham glaubte die Versprechungen Gottes", und es ist, dass glauben, das
ihm als Gerechtigkeit, gezählt wurde nicht durch seine Werke in das Gesetz Gottes für Abraham wenn Gott den
Bund mit ihm nicht, das Gesetz wussten zu halten so also nicht Gerechtigkeit aus seinen Werken.
Es war durch den Glauben an Gott, der Glaube an Gottes Verheißungen herbeigeführt wurde, dass
Abraham in Gerechtigkeit offenkundig ist.

Als Abraham glaubte
Ihm, die nicht wirkt, aber auf ihn, der den Gottlosen rechtfertigt, der glaubt, seinen Glauben für
Gerechtigkeit gezählt sondern. Römer 4:5
Aber zu ihnen, die nicht im Gesetz angesprochen und daher haben keine Ahnung von dem Gesetz, doch
glauben an Jesus und seine Lehren ihres Glaubens für Gerechtigkeit, gezählt sind, obwohl sie keine Werke unter
das Gesetz getan hat.

Wie David geglaubt
Auch als David describeth auch die Glückseligkeit des Menschen, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werk
imputeth. Worten: "gesegnet sind sie dessen Frevel vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Selig ist der
Mann, an wen der Herr nicht Sünde unterstellen wird." Römer 4:6-8

Paul macht dann ein weiteres Argument zur Unterstützung was er versucht zu erklären, Visum-a-via
König David. David schrieb: "Selig ist der Mann wem Gott Gerechtigkeit ohne Werk imputeth." Dies gibt
dann Unterstützung, was Paul streiten ist. Gott Gerechtigkeit, auch ohne den Nutzen des Wissens des Gesetzes
unterstellen.

Diejenigen mit Jesus gekreuzigt
Es ist ein weiteres Argument, kann in Bezug auf dieses Thema gegeben werden, und das bezieht sich auf
die anderen zwei Männer, die zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden.
Und einer der Missetäter die gehängt wurden schimpfte auf ihm, sagte: "Wenn du Christus sein, Rette
dich selbst und uns." Aber die anderen Beantwortung bedrohte ihn und sprach:, "Dost nicht du fürchtet Gott,
du bist in der gleichen Verurteilung zu sehen? Und wir in der Tat recht; denn wir den fälligen Lohn für unsere
Taten empfangen: aber dieser Mann hat nichts Übel getan. " Und er sprach zu Jesus, "Herr, erinnere mich du
in dein Reich kommst." Luke 23:39-42
In diesen Worten offenbart diesein er neben Jesus gekreuzigt wurde seine Überzeugung, dass Jesus Gott
im Fleisch eines Mannes ist und gebeten hat, dass Jesus ihn erinnert, wenn er Jesus in sein Reich kommt.
Zunächst ist es klar, dass in seiner eigenen Schuld bekennen er seine Sünden bereut hat. Dass dieser
Mann auch glauben, dass Jesus gezeigt hat Gott durch darauf hinweist, dass er weiß, dass Jesus in seinem
Reich, ist treten wird zu sagen, dass am Kreuz ist dieser Mann gefunden glauben.

Verständnis "Dieser Tag"
Sprach und Jesus zu ihm. "Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein." Luke 23:43
Weil dieser Mann glauben und glauben an Jesus gezeigt hat, sagt Jesus dann ihm, dass er mit Jesus an
diesem Tag sein wird, wenn das Reich Gottes auf Erden die nicht stattfindet aufgebaut wird, bis Jesus
zurückkehrt.
Praktisch alle denen ich gesprochen habe, über die Worte, "heute" zu akzeptieren, dass Jesus diesen
Mann, die er mit Jesus sehr am selben Tag werden die erzählt darauf hin, dass das Reich Gottes ist an diesem
Tag hergestellt werden, dass Jesus, jedoch, gekreuzigt ist wenn Sie die ursprüngliche griechische Wörter
verwenden, die der ursprüngliche Text verwendet , die wahre Bedeutung zeigt durch.
Der starkes vollständige Übereinstimmung das griechische Wort verwendet wird "Semeron" die
übersetzt als "dieser Tage." Wenn Sie, die in Zusammenhang mit was der Mann Jesus gelegt fragte, dass er

erinnert werden, wenn Jesus in sein Reich kommt, ist die Antwort von Jesus gegeben wurde ein Verweis auf
den Tag, wenn er das Reich Gottes auf Erden begründet. Daher, was Jesus sagt "dieser Tag" ist, oder am Tag,
den er sein Reich gründet beitreten dieser Mann Jesus im Paradies. Dies ist aber eine andere Art und Weise,
dass Satan versucht hat, Verwirrung in Bezug auf die Bedeutung des Gottes Heilige Schrift zu fördern.
Kommt diese Seligkeit, dann auf die Beschneidung nur oder von Uncircumcision auch? Denn wir sagen,
dass glauben Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Römer 4:9
Paul stellt dann zwei weitere Fragen.
Kommt der Glückseligkeit beschrieben von König David auf nur diejenigen, die das Recht haben, oder
kommt es sowohl diejenigen, die das Recht haben, sowie diejenigen, die das Gesetz nicht haben?
Dann Paul erinnert uns daran, dass Abraham rechtschaffen von Gott, von seinem Glauben allein, galt
bevor er wusste, dass das Gesetz. Wenn Gott so Abraham gesegnet, würde er auch segnen all jene, die Gott
durch den Glauben als auch kommen. Es ist so, das sind wir, die an Christus glauben alle Kinder Abrahams,
obwohl wir keine Blutsbande zu ihm haben.

Im Glauben gerechtfertigt
Ich wünsche euch zu beeindrucken, dass Paul hat dazu geschrieben, Point unterstützt dies, aber obwohl
Sie durch Glauben können, die nur der erste Schritt ist gerechtfertigt werden, bedeutet dies nicht, dass Sie,
Erlösung wissen. Sobald Abraham von Gott gerechtfertigt wurde, war er dann benötigt durch den ersten Bund
Anbetung zu Gott als Gott Befehle geben, es war diese Einrichtung des Gesetzes, die in die Herrlichkeit Gottes
Abraham weiter.
Abraham war gerechtfertigt, aber, die an und für sich garantiert nicht die Erlösung. Erst nachdem
Abraham auf das Schreiben des Bundes gehalten erhielt er dann Heil. Wenn Sie Rückruf nach dem Herstellen
des Bundes mit Gott, Abraham wurde von Gott bereits mehrfach getestet, die denkwürdigsten ist, wenn Gott
Abraham, seinen geliebten Sohn zu Opfern erzählt. In diesem werden wir gezeigt, das Ausmaß der Abrahams
Liebe Gottes, war es in dieser Show der liebende Gott mit seinem Herz, Seele und Geist, versichert Abrahams
Platz im Himmel und offenbart auch Abrahams Gehorsam gegenüber den Befehl Gottes und nicht nur durch
den Glauben, sondern durch seine Handlungen.

Wie Jesus lehrte
Betrachten Sie es wie folgt: Wann werden Sie durch den Glauben an das Versprechen von Jesus,
gerecht, in das Potenzial der Erlösung nur durch umarmen die Lehren von Jesus, und er durch eine
"Wiedergeburt" in moralischen Charakter durch Ihr Leben innerhalb der Parameter der solche Lehren, Sie
tatsächlich erhalten Heil.
Es steht geschrieben: "viele gewählt werden, aber nur wenige getroffen werden." Dies kann bedeuten,
dass obwohl Gott erklären wird, dass Sie gerechtfertigt, um Erlösung, so wählte erhalten, nur ein paar von
denen also als eigentlich den Aufwand von ihnen zur Rettung gegeben werden machen Sie verstanden werden.

Abraham vor der Beschneidung
, Wie es dann gerechnet wurde? Als er in die Beschneidung oder Unbeschnittensein war? Nicht in die
Beschneidung, sondern im Unbeschnittensein. Römer 04:10
Das Thema ist der Erwerb der Rechtschaffenheit von Abraham. Paul fragt: "Wann dann Abraham
Gerechtigkeit erhalten haben? Werden Abraham war beschnitten, wenn er von Gott gesegnet war, oder hat Gott
seinen Segen erweitern, bevor Abraham beschnitten worden war? Haben eine andere Art zu sagen ist, Abraham
die Kenntnis der Gesetzeslage vor Gott ihn segnete oder war, dass er zuerst gesegnet und dann das Gesetz
erhalten?
Wenn Abraham ging durch das Gesetz selbst beschnitten zu haben, das seine Tat war oder Arbeit das
Gesetz Gottes zu halten. Trat dieses Gesetz vor oder nach dem Gott Abrahams glauben für Gerechtigkeit
akzeptiert?
Erhielt er die Zeichen der Beschneidung, ein Siegel der Gerechtigkeit, der glaube, er hatte, noch sein
unbeschnitten:, dass er möglicherweise der Vater von Ihnen allen, die glauben, obwohl sie nicht beschnitten
werden; diese Rechtschaffenheit auch Ihnen unterstellte sein könnte: und der Vater der Beschneidung zu ihnen,
die nicht der Beschneidung nur, aber, die auch zu Fuß in die Schritte von diesem Glauben unseres Vaters
Abraham, , die er hatte wird noch unbeschnitten. Römer-04:11-12
Paul antwortet dann diese Frage. Abraham erhielt den Segen von Gott, bevor er das Gesetz empfangen.
Die Zeichen der Beschneidung der Vorhaut war ein Symbol als ein Siegel seiner Gerechtigkeit und des
Vertragsverhältnisses (Bund), die er mit Gott gemacht, die kam, nachdem Gott ihn bereits gesegnet hatte.

Samen Abrahams
Es ist eine andere Sache, die Paul hier sagen hat die Unterstützung etwas gibt, was ich alle zusammen
gesagt habe; "Und der Vater der Beschneidung zu ihnen, die nicht der Beschneidung nur." Was diese Worte
sagen mir ist, dass Paul Abraham Vater allen, die haben den Glauben an Gott-Jesus ansieht, das ist eine andere
Art zu sagen, dass die "Nachkommen von Abraham" nicht auf das Blut bezieht die Nachkommen Abrahams
nur aber an alle die durch den Glauben an das Versprechen Gottes, auch der Nachkommen Abrahams.

Z. B.: Ich glaube an die Verheißung der Auferstehung zu ewigem Leben, und weil ich glaube, ich bin
der Nachkommen Abrahams, gibt es mehrere Juden, (die Sadduzäer), die Blut von Abraham, die nicht an die
Auferstehung glauben abstammen, deshalb auch wenn sie Blut nachkommen, sind sie nicht der Nachkommen
Abrahams, in diesem Zusammenhang.
Für das Versprechen, dass er der Erbe der Welt sein sollte nicht zu Abraham oder seinem Samen, durch
das Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens war. Römer 04:13
Daher kam das Versprechen Gottes, das Abraham war der Erbe der Welt sein, bevor Abraham das
Gesetz empfangen. Es war Abrahams glauben, dass Gott ihn den Vater der Welt, der Juden und der Heiden
gemacht. Es war seine Annahme und Aufbewahrung der das Gesetz Gottes, die ihm in der Herrlichkeit Gottes
versiegelt.

Ein Königreich von Priestern
Dies macht ein Missverständnis über die Juden und deren Zweck unter Gott. Gott hatte gesagt, die
Nachkommen Jakobs, die ein Königreich von Priestern, Exodus 19:5 angehören, doch nie erreicht sie diesen
hohe Status.
Was ist es, ein Priester ist? Ist kein Priester, jemand, der das Evangelium predigt? Dann ist es nicht
richtig, ein Reich der Priester sein, die Gott bestimmt, dass das ganze von den Völkern der Erde waren, das
Heilige Evangelium Gottes zu ihnen von den Juden gepredigt haben.
Dies geschah natürlich nicht, für die Juden in ihrer Arroganz beschlossen, dass sie die einzigen Leute
waren, die sollte oder könnte sein die Kinder Gottes, so dass sie für sich behalten und nicht, bei der Förderung
von den Gesetzen Gottes zu jedem anderen Menschen beteiligen. Wenn Sie kein Jude geboren oder in das Haus
eines Juden verheiratet waren, konnte Sie kein Jude werden. Es ist diese Arroganz, die sie behalten ihre
vorgesehene Funktion als seiend ein Königreich von Priestern zu erfüllen.

Kein Gesetz, keine Sünde
Denn wenn sie die von dem Gesetz sind die Erben sein, glauben ungültig gemacht wird und das
Versprechen, von keiner gemacht Wirkung: weil das Gesetz Zorn bewirkt: denn wo kein Gesetz ist, gibt es keine
Übertretung. Römer-04:14-15
Betrachten Sie das als hätte Gott nie "sollst sagte: du nicht stehlen." Wenn Gott uns nicht gesagt hätte
das zu stehlen ist eine Sünde, dann wäre es keine Sünde, und um zu stehlen, wäre akzeptable Moral. In diesem
gab Gott Segen zu Abraham, bevor er das Gesetz dann empfangen, so dass tun andere Segen durch den Glauben
in Glauben an die Verheißung und nicht in den Werken des Gesetzes erhalten. Jedoch als Abraham benötigt
auch weiterhin in seinem Glauben, indem Gehorsam zu den Gesetzen Gottes, also auch diejenigen, die die
Lehren von Jesus glauben tun zu akzeptieren und zu halten die Moralitäten von Jesus uns gelehrt haben.

Auch die Gnade durch den Glauben
Darum des Glaubens, die es möglicherweise durch Gnade; am Ende das Versprechen wäre sicher für
alle vegetativ; nicht zu, dass nur die ist des Gesetzes, sondern auch die des Glaubens Abrahams ist ist; wer ist
der Vater von uns allen. Römer 04:16
Paul macht dann den Abschluss. Es ist durch den Glauben und nicht nur das Recht, die Gerechtigkeit in
Gnade abgerufen werden kann. Der Glaube Abrahams das Vertrauen in das Wort Gottes ist, als die Wahrheit,
und dass wenn Gott ein Versprechen macht, wird er erfüllt dieses Versprechen. Es ist jedoch mehr als nur die
Versprechungen. Es ist, dass Abraham das Wort Gottes als wahre jenseits alles andere akzeptiert. Für dich und
mich wir müssen auch akzeptieren, dass stimmt was Gott gesprochen hat und wenn irgendeine Sache, die nicht
in das Heilige Evangelium geschrieben nicht das Wort Gottes ist, und müssen zuerst erhalten Unterstützung von
der Schrift, bevor Sie es als wahr akzeptieren.
Sprach Gott ist in der Bibel, wenn Gott sprach, es ist die Wahrheit. Wenn es Gott nicht
sprechen, finden nicht Sie es in der Bibel, wenn Gott nicht dagegen sprechen, dann es eine Lüge
ist.
Damit Sie etwas nicht akzeptieren von Gott gesprochen wie Wahrheit, Satans Lügen als Wahrheit, die
ist zu prüfen, Gottes Wahrheit als die Lüge zu akzeptieren. Damit entfernen Sie von der Rechtschaffenheit. Der
einzige Weg für Sie zu wissen, wenn sie von gesprochen wird Gott Sie fleißig, Gott zu suchen ist durch
Studium, Forschung und im Gebet, dass Gott Ihnen Richtung und Verständnis in Ihrem Studium und in Ihrem
Leben.

Wie es geschrieben steht, "Ich habe dir einen Vater vieler Nationen" vor ihm, denen er glaubte, sogar
Gott, der leuchtet der Toten, und die Dinge, die werden nicht als wären sie Zank. Wer gegen alle Hoffnung in
Hoffnung, dass er der Vater vieler Nationen werden könnte geglaubt gemäß dem, was gesprochen wurde, so
werden deine Nachkommen sein. Römer-04:17-18
Gott sagte Abraham, dass wenn Sie an mich glauben und Anbetung zu mir, zu geben, wie ich Sie zu
beauftragen, dann ich Sie den Vater vieler Nationen machen. In diesem Gottesdienst ist der glaube, dass das
Wort Gottes Wahrheit und Vertrauen auf das Wort Gottes ist, ist gerecht. Alle, die in der Art wie Abraham,
glauben an das Wort Gottes wird auch an Gerechtigkeit gerechtfertigt sein.
Und wird nicht schwach im Glauben, er als seinen eigenen Körper jetzt tot, wenn er etwa hundert Jahre
alt, war noch nicht die Leblosigkeit Sarahs Leibes: Er war stark im Glauben, geben Herrlichkeit Gott; aber
nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben; gestaffelt und Wesen voll zu überzeugen, dass, was er (Gott)
versprochen hatte, war er (Gott) können auch durchführen. Und dort war es für Gerechtigkeit ihm unterstellte.
Römer 4:1922
Abraham glaubte Gott, als Gott ihm erklärte, dass durch Sarah er einen Sohn haben würde. Obwohl
Abraham 100 war und Sarah war 90, als Isaac geboren war, Abraham glaubte dem Wort Gottes, und in diesem
Glauben wurde er durch den Glauben gerechtfertigt.
Nun es wurde nicht geschrieben, um seinen Willen allein, dass es ihm; aber für uns auch, unterstellt
war, wem sie unterstellt wird, wenn wir an ihn glauben, der Jesus auferweckt unseres Herrn von den Toten;
wurde für unsere Vergehen geliefert, und wieder für unsere Rechtfertigung auferweckt wurde. Römer-04:2325
Als Abraham in seinem Glauben an das Wort Gottes gerechtfertigt war, sind wir in der Wahrheit auch
gerechtfertigt, dass Jesus der Messias ist, und als der Sohn Gottes Gott im Fleisch eines Mannes ist. Sie werden
durch diesen Glauben an Gerechtigkeit gerechtfertigt sein.

Zwei Zutaten zur Erlösung
Wie ich versucht habe deutlich zu machen, bevor jedoch, obwohl Sie wegen Ihres Glaubens an Jesus
gewählt werden können, bedeutet als begründet erweist nicht automatisch, dass Sie erlöst werden werden.
Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben, aber Erlösung kommt aus Gehorsam auf das Wort und das Gesetz
Gottes.

Keine Ahnung von dem Zeug in Sünde, und dann Sie Commit, zur Sünde zu sein, nehmen Sie aus dem
Pfad der Rechtschaffenheit und auf den Pfad des Urteils. Wer zu Fuß in Rechtschaffenheit nicht beurteilt
werden. Wer bis in die Wolken mit Jesus während der Entrückung ausgelöst werden wird nicht wissen, Urteil,
für nur diejenigen, die Rechtschaffenen im Glauben und von ihren Sünden befreien wird bereits durch ihr
eigenes Leben eingelöst werden. Was bin ich versucht, deutlich zu machen ist, dass es zwei Zutaten zur
Errettung, den Glauben an Jesus in Ihrem glauben, dass er Gott im Fleisch eines Mannes ist und Annahme
die Lehren von Jesus und Macht Gottes Moral Ihre Moral .
In diesem Kapitel fühle ich mich, dass ich es, ergibt sich aus den Schriften von Paul gemacht habe, dass
dies wahr ist. Paul, hat auf seine eigene Weise, diese gleiche Sache argumentiert. Ich hoffe, dass meine
Erklärung von, was Paul schrieb für Sie verständlich und dir das Wissen und die Wahrheit dieser bringt.
Rettung zu empfangen benötigen Sie glauben an den Glauben der das Wort Gottes als Wahrheit, sowie
das Gesetz halten und durch die Moral (Gesetz) Gottes zu leben.

