Die Schriften von Paul
Kapitel 3
Zur Sünde ist der Tod, Gerechtigkeit ist
Leben
Durch den Glauben gerechtfertigt
Durch den Glauben gerechtfertigt wird, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus: von
wem wir haben auch Zugriff durch Glauben zu dieser Gnade, worin wir stehen, und freue mich in der Herrlichkeit Gottes
hoffen . Römer 5:1-2

Als begründet erweist, durch den Glauben; Was bedeutet das? Das Wort "gerechtfertigt" bedeutet,
akzeptabel oder unter den Umständen angemessenen. Das Wort "glauben" bedeutet, Vertrauen in
jemanden besonders ohne logischen Beweis. Daher in unserem Glauben Gottes gerechtfertigt werden,
dass Vertrauen in die Verheißungen, die Gott uns gemacht hat, weil in Jesus er Beweis für seine Verheißung der
Auferstehung gab übersetzt und in die Lehren von Jesus, Gott gibt uns akzeptabel hoffen , die wir auch wieder
belebt, wenn wir leben, wie Jesus gelehrt.
Wie Sie bemerkt haben vielleicht, betonte ich die Worte "Zugriff" und "Hope" im obigen Vers. Dies soll zeigen,
dass es nicht nur mir, sondern, dass Paul auch versteht, dass "Rechtfertigung", "Heil" bedeutet nicht, sondern dass es
bedeutet, die "Hoffnung" oder der begründeten Erwartung "Erlösung."
Haben " Zugang ,"bedeutet nicht, dass Sie einfach Fuß in, aber die Tür ist offen für Sie, so lange, wie Sie das tun,
was von Ihnen verlangt wird. Es reicht nicht, dass du bist "Gerechtfertigt", Sie müssen auch "Arbeit" in Richtung
entfernst, dass sich ein Mensch der Sünde, die eine Person Leben in "Gerechtigkeit." Als das Wort, das "arbeiten"
bedeutet, ist eine Voraussetzung für Sie, die Zeit und Mühe in diesem Prozess zu nehmen. Sie müssen "Walk the Walk"
und nicht nur "sprechen die Rede."

Jesus der Retter
Viele Christen, denen ich gesprochen habe, um zu glauben, dass durch den Glauben gerechtfertigt;
bedeutet, dass sie automatisch eingelöst werden, aber wie Sie sehen, es gibt nichts in den vorstehenden

Definitionen, die sprechen von Erlösung, nur, dass wir berechtigt sind, oder haben eine Erwartung der
Hoffnung, wegen der Lehren und der Auferstehung Jesu. Dies sagt mir, dass es noch etwas mehr, dass Gott von
uns erwartet, die damit diese Hoffnung erfüllt sind.
Es ist meine persönliche Beobachtung, dass diejenigen, die sich Christen nennen mit den folgenden, um
zu erklären, dass Jesus Ihr Retter bedeutet, dass Sie akzeptieren alle was Jesus lehrte und es solche
Lehren ist, die erspart Ihnen, wenn Sie durch solche Lehren Leben,nicht einverstanden sind. Stattdessen
glauben sie, dass Sie nur Jesus Ihren Retter deklarieren müssen und Sie gespeichert sind, mit nichts mehr von
Ihnen benötigt.
Von wem wir haben auch Zugriff durch Glauben zu dieser Gnade, worin wir stehen, und sich freuen,
in der Hoffnung die Herrlichkeit Gottes. Das Wort "Grace" bedeutet: eine Kapazität zu tolerieren,
beherbergen oder vergeben Menschen. Daher spricht die Gnade Gottes, seine Fähigkeit zur Vergebung
unserer Sünden zu geben. Daher sind wir in unserer Erwartung gerechtfertigt, dass Gott uns unsere Sünden,
wegen der Lehren und der Auferstehung Jesu vergeben wird. Aber was die meisten Christen scheinen zu
übersehen, wenn sie diese Wörter, geschrieben von Paul gelesen, dass Paul nicht alles um Erlösung, sondern um
die "Hoffnung" sagt der Erlösung. Das Wort "Hope" als definiert ist, ein Gefühl, das etwas
erstrebenswertes wahrscheinlich zufällig Erwartung ist, dass etwas, das Sie wünschen
stattfindet,.
Die obigen Verse dann sagen uns, die Handlungen und Trübsal, die wir ertragen müssen, oder betreiben,
tun wir gerne, weil sie bauen uns Geduld in Ordnung für uns, die Erwartung haben, dass Gott uns unsere
Sünden vergeben werden, müssen wir zuerst engagieren im Prozess geht von denjenigen, die sündhaft,
diejenigen sind, die von ihren Sünden reumütig sind , und dann Gott um seine Vergebung zu bitten. Wie Sie
sehen, gibt es mehr erlöst als unsere gerechtfertigt; Wir müssen auch handeln (Arbeit) geben Ursache Gott uns
unsere Sünden vergibt.

Frohlocke in Bedrängnis
Und nicht nur so, aber wir Ruhm in leiden auch: zu wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt; und Geduld,
Erfahrung; und Erfahrung, hoffe: und Hoffnung macht nicht schämen; denn die Liebe Gottes im Ausland in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist vergossen wird das uns gegeben ist. Römer 5:3-5

Das Wort "Leiden" bedeutet: etwas wie ein Ereignis, das verursacht große
Schwierigkeit, Bedrängnis oder Not, eine Tortur.

Paul sagt uns, dass wir durch unseren begründeten glauben an die uns von Gott gegebenen Versprechen
nicht eingelöst werden, aber müssen wir auch bereit, eine Zeit der schwierigen leiden oder eine schwierige
Geduldsprobe zu ertragen sein. Das heißt mich zu bedeuten, dass wenn wir sind in unserer Erwartung erfüllt
seine Verheißungen Gottes gerechtfertigt, wir mehr als nur bekennen muss, die Jesus unser Erlöser ist, dass es
eine Art Gottesurteil oder physische Handlung, die wir ertragen müssen, oder durchlaufen, wenn wir erlöst
werden wollen.
Für viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Matthew 22:14
Es ist den Aufwand und den Prozess des Gebens Gehorsam zu den Gesetzen und Wort Gottes, der zur
Erlösung führt. Dies erfordert einen Aufwand ihrerseits. Wie Jesus gesagt hat, viele genannt werden,
(Blocksatz), aber nur wenige (erlösten) getroffen werden.

Jesus starb für die sündigen
Für wann wir noch ohne Kraft, zu gegebener waren Zeit Christus gestorben ist für die Gottlosen. Denn kaum für
einen gerechten wird einem Würfel: noch für ein guter Mensch einige sogar Wagen würde zu sterben. Römer 5:6-7

Bei als wir noch ohne Kraft waren, bezieht sich auf, wenn wir ohne die Verheißung der Auferstehung
von Jesus Beweis gegeben waren. Vor Jesus gab es nur das Gesetz, das uns angewiesen, wie man es nicht zu
sündigen, aber Hope of Salvation nicht geben.
Zu gegebener Zeit Christus gestorben ist für die Gottlosen. Die Gottlosen diejenigen beziehen sich die
auf, die ihr Leben in Sünde leben, auch nicht auf Unkenntnis der Sünde ihrer Handlungen oder wegen ihrer
Gleichgültigkeit gegenüber dem Willen Gottes.
Das spricht dann von Jesus, seinem irdischen Leben aufzugeben und ausdauernd Tod, so dass alle, die in
Sünde waren die Erwartung (Hoffnung) oder Rechtfertigung der Vergebung von Gott haben könnte. Dies gab
Jesus sein Leben. Ist es, dass schreckliche dann, dass Gott im Gegenzug erwartet, dass wir am Ende, sollte
unsere Ehe zu sündigen, und heraus die Wahrheit Gottes und durch diese Tortur suchen Gottes Vergebung
erhalten?
Wenn alle Menschheit gerecht in ihr Leben, und frei von Sünde, dann nicht es Grund für Jesus zu
bestimmten hätte ist sein Leben für uns, aber es, weil der Mensch ist ein Geschöpf der Sünde, aufgrund der
Schwäche des Fleisches, dass wir Jesus, gebraucht, denn ohne ihn wir für immer verloren, ohne jede Hoffnung
wären auf die Gnade Gottes eingehen.

Gerechtfertigt, nicht eingelöst
Aber Gott gebietet seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder, Christus für uns gestorben waren. Viel mehr dann
wird jetzt durch sein Blut gerechtfertigt, wir errettet werden vor Zorn über ihn, denn wenn, als wir Feinde waren, wir mit
Gott durch den Tod seines Sohnes, viel mehr versöhnt wurden, wird abgestimmt, wir durch sein Leben gerettet werden.
Und nicht nur so, sondern wir auch Freude in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch wen haben wir jetzt die
Buße erhalten. Römer 5:8-11

Ich habe oben erklärt, dass um Hope von Gottes Verheißungen gerechtfertigt werden nicht automatisch
übersetzt, erlöst. Paul gibt Unterstützung zu diesem in der folgenden Erklärung der obigen Verse.
Dann viel mehr wird

jetzt durch sein Blut gerechtfertigt. Wie Sie sehen, bezieht sich auf ein

Ereignis, das bereits stattgefunden hat, von denen es keine andere Handlung erforderlich ist, wird jetzt . Dieses
Ereignis ist Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben.

Wir errettet werden vor Zorn über ihn, aber, wo die Worte werden wir, als seinen Sinn, "ist

noch

nicht" hat es einen Verweis auf ein zukünftiges Ereignis, etwas noch zu kommen, und die schlägt auch eine
Handlung oder Arbeit unsererseits einer Art dieses Ereignis herbeizuführen.
Wenn als wir Feinde waren wir

waren versöhnt, Gott durch den Tod seines Sohnes, viel mehr,

wird abgestimmt, wir errettet werden durch sein Leben.
Sein Feind ist, im Gegensatz zu Gott sein. Sündhaften Handlungen durchführen soll im Gegensatz zu
den Gesetzen und Wort Gottes, wodurch Sie einen Feind Gottes.
Während noch Feinde waren wir versöhnt, aber viel mehr als das, wir errettet werden, das heißt, dass
darüber hinaus zu versöhnen, haben wir das Potenzial der gespeichert wird. Versöhnt zu sein Erlösung nicht
automatisch versichern, wir müssen zunächst verhindern, dass die Feinde Gottes, die erfordert einen Aufwand
von Ihnen und mir zu beenden unsere Sündhaftigkeit und Gerechtigkeit zu erreichen.

Von Jesu Leben gerettet
Mit der Auferstehung Jesu, wir sind mit Gott versöhnt, aber damit eingelöst werden, werden wir, durch
sein Leben gerettet werden. Was über das Leben Jesu, das dann uns Hoffnung gibt, gerettet? Es ist nicht, dass
Jesus lebte, dass wir gerettet werden können; Es ist die Lehre von Jesus, das er uns in seinem Leben gab, die
uns Hoffnung auf Rettung gibt.

Diese dann erzählt mir, das wir brauchen, uns zu erziehen, was es war, dass Jesus lehrte, wenn wir die
Hoffnung auf Rettung haben wollen. Es ist diese Anstrengung der Erziehung selbst, die das Leiden ist, das wir
ertragen müssen, um Erlösung zu erreichen.
Die Lehren von Jesus finden Sie in den vier Büchern der Apostel von Jesus, Matthew, Markierung, Luke
und John. Ich habe auch Diskussion über diese Lehren gegeben, in den Kapiteln dieser Webseite unter dem
Titel "die

Lehren von Jesus."

Was ist Sünde
Darum, als durch eine Sünde des Menschen eingegeben in die Welt und Tod durch die Sünde; und damit Tod über
alle Menschen weitergegeben, die für alle gesündigt haben: Römer 05:12

Darum, als durch eine Sünde des Menschen in der Welt getreten. Der eines Mannes , der hier
gesprochen wird ist Adam. Es ist von der Sünde Adams, die Sünde in die Welt getreten. Es ist wegen der
Sünde, dass Adam der erste Tod, dem sterblichen Tod starb, und weil er unser Vater war, wir seine Sünde erbte,
und so alle Männer seit Adam haben oder die sterblichen Tod sterben.

Bis das Gesetz
Für bis die Gesetz Sünde in der Welt war: aber die Sünde ist nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz gibt. Römer
05:13

Für bis die Gesetz Sünde in der Welt war: Was sind diese Worte sage, ist, dass noch bevor Gott uns das
Gesetz durch Moses und die zehn Gebote gab, noch Sünde in der Welt gab. Denken Sie einfach darüber. Hat
Man in Sünde gelebt, bevor Moses Mann die zehn Gebote gab? Ja er tat, , aber die Sünde ist nicht zugerechnet,
wenn es kein Gesetz gibt.
Das Wort "Imputed" bedeutet: , jemand als verantwortlich für die Verbrechen aufzuladen.
Auf diese Weise alle Mann zahlt für die Sünde Adams, obwohl wir nicht dieselbe Sünde als Adam begangen
haben kann.

Kein Gesetz, keine Sünde
Existiert kein Gesetz, dann es kann kein Verbrechen oder falsch machen, wie können Sie unterbrechen
eines Gesetzes, wenn das Gesetz nicht vorhanden ist? Das bedeutet, dass Adam unterliegen dem Gesetz Gottes

oder das Wort Gottes war und er, den Adam gesündigt gegen das Gesetz oder gegen den Willen Gottes, und
damit war, Sünde oder ein Verbrechen gegen Gott begangen.
Was dies mir mitteilt ist, dass Gott Adam das Gesetz gegeben hatte, und das ist, warum er sündigten, als
er gegen das Gesetz ging. Dies sagt mir, weiter, dass das Gesetz in der Welt lange Bestand, bevor Gott Moses
an uns weitergeben gab es das heißt, dass die zehn Gebote existierte, bevor sie in schriftlicher Form durch den
Finger Gottes auf zwei Tabellen aus Stein reduziert wurden.

Sünde, die nicht durch das Gesetz unterstellte
Für bis die Gesetz Sünde in der Welt war: aber die Sünde ist nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz
gibt. Da Adam unser Vater war, sind wir als seine Söhne unterstellte oder dieselbe Sünde, die er begangen hat,
angeklagt, obwohl wir der Begehung der Sünde uns unschuldig sind. Nach dem Gesetz der Vater ist
verantwortlich für die Sünden des Sohnes, und der Sohn ist verantwortlich für die Sünden des Vaters, nur durch
Jesus Christus sind, dass wir nur mit den Sünden aufgeladen, die wir uns verpflichten.
Wir sind nicht von Gott, sagte, dass wegen Jesus am Kreuz sterben unsere Sünden vergeben wurden.
Das ist nicht wahr. Nur eine Sünde durch den Tod von Jesus vergeben wurde, und das ist nicht mehr der Sohn
Zahlen für die Sünden des Vaters oder der Vater für die Sünden der Sohn auszahlen. Jeder von uns muss für
unsere eigenen Sünden verantworten. Die Sünde Adams wurde von uns aufgehoben, aber wenn wir sündigen
Act durch unser Leben zu engagieren, dann müssen wir beantworten zu Gott für diese Sünden. Sie sind nicht
automatisch vergeben; Wir müssen umkehren und Gott um seine Vergebung bitten. Dies ist in den folgenden
Versen gefördert.

Ungerechten kann vergeben werden
Noch nicht sagen, Ihr "Warum nicht der Sohn tragen die Missetat des Vaters?" Wenn der Sohn das
getan hat die rechtmäßige und rechts, und alle meine Gebote gehalten hat, und hat sie getan, wird er sicher am
Leben. Die Seele, die sündigt, wird es sterben. Der Sohn trägt nicht die Schuld des Vaters, weder der Vater
tragen die Missetat des Sohnes: die Gerechtigkeit des gerechten soll ihn loben, und die Bosheit der Gottlosen
werden auf ihm. Aber wenn die Bösen von all seinen Sünden drehen wird, dass er begangen hat, und meine
Gebote halten und tun, was treu und richtig ist, wird er sicher am Leben, er wird nicht sterben. Alle seine
Verfehlungen, die er begangen hat, werden sie nicht zu ihm hingewiesen werden: an seine Gerechtigkeit, die er
getan hat, wird er Leben. Hesekiel 18:19-22

Kurz gesagt, mit den Lehren von Jesus und die Einrichtung des New oder dritten Bund, wir als
Individuen zahlen nur mit unseren eigenen Sünden, die Sünden der Väter nicht mehr zahlen gegen den Sohn
noch Sünden Söhne gegen den Vater erhoben. Dies ist im folgenden Unterstützung gegeben.

Die Rechtschaffenen kann aus der Gnade fallen.
"Ich habe Lust überhaupt, dass die bösen sterben sollte?", spricht Gott der Herr: "und nicht das er aus
seinen wegen, und soll Leben? Aber wenn die Rechtschaffenen Geisterbeschwörern Weg von seiner
Gerechtigkeit, und committeth, Ungerechtigkeit und tut nach der Greuel, dass die bösen Mann tut, wird er
Leben? Seine Gerechtigkeit, die er getan hat, muss nicht erwähnt werden: in seinem Vergehen, die er gefehlt
hat, und in seiner Sünde, die er gesündigt hat, in ihnen wird er sterben. " Hesekiel 18:23-24
Es ist diese Änderung, wie Gott aussieht, bei uns, der uns vor der Herrlichkeit Gottes rechtfertigt. Es ist
durch die Lehren von Jesus, dass wir berechtigt sind, in der Hoffnung, die Gott uns vor Jesus verzeiht, gab es
keine Hoffnung. Als Adam sündigte, war seine Strafe sterblichen Tod. Da die Nachkommen von Adam ist der
Mensch wir sind die Söhne von Adam und als solche bestraft für die Sünden des Vaters, in diesem wir auch,
den sterblichen Tod wissen. In Jesus sind wir nicht mehr wegen der Sünde Adams, verurteilt, wenn wir die
Wege Gottes gerecht geworden sind.

Durch eine Sünde; durch eine, Vergebung
Dennoch herrschte Tod von Adam, Moses, sogar über denen, die nicht nach das Gleichnis Adams Übertretung
gesündigt hatte, wer die Abbildung von ihm ist, die sollte kommen. Aber nicht als Straftat, so auch ist das kostenlose
Geschenk. Denn wenn durch die Straftat eines viele tot sein, viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe von Grace, die von
einem Mann, Jesus Christus, ist vielen im Überfluss hat. Römer-05:14-15

Doch Tod herrschte von Adam, Moses. Mann, als auf der Erde während der sechsten Tag der
Schöpfung, etablierten unterstanden nicht der Sünde, nicht, weil die Sünde nicht gäbe, denn das Gesetz Gottes
immerwährenden zum immerwährenden, ist, wie Gott ist, aber sie nicht mit das Gesetz, Verstand nicht Recht
von Unrecht und das Böse vom guten.
Gott das Gesetz Ihnen nicht weil sie ohne eine lebendige Seele, waren wie die anderen Tiere der Natur
sind; als solche waren sie nicht dem Gesetz unterliegt. Erst nach dem siebten Tag der Erholung, dass Gott Adam
machte eine lebendige Seele. Als Adam wurde eine lebende Seele, war er immer noch frei von Sünde, weil er
kein Verständnis von Recht und Unrecht hatte. Allerdings gab Gott Adam das Gesetz und es war nicht bis
Adam vom Baum der Erkenntnis von richtig und falsch und gut und Böse, nahm, dass er in Sünde fiel. Es ist

aus diesem Grund, die Paul uns sagt, dass von Adam, Moses, alle Menschen in der Sünde, die Sünde Adams
lebte.

Ebenbild des Menschen
Gerade über sie, die nicht nach das Gleichnis Adams Übertretung gesündigt hatte. Weil Adam der
erste lebendige Seele vorgenommen werden war, alle Männer seit geboren wurde eine lebende Seele, so also
alle Männer seit die Sünde Adams haben. Paul erklärt, dass selbst diejenigen, die nicht dieselbe Sünde als Adam
begangen, sie dennoch in seiner Sünde teilen.
Das Wort "Gleichnis" bedeutet: in der Gestalt des, oder in ähnlichen Attributen zu Adam.
Gott benutzt der Satz: "die Söhne des Mannes," Diese Ähnlichkeit des Menschen von den anderen Tieren zum
Ausdruck zu bringen.

Z. B.: Der Sohn des Affen nicht und könnte nicht der Sohn des Menschen, noch könnte der
Menschensohn auch sein Sohn des Affen.
Wer ist die Abbildung von ihm, das war zu kommen. Als Männer, die ähnlich wie Adam, sind also ist
Jesus ähnlich, wir sind alle die Söhne man Jesu ist ein Fleisch und Blut geboren von Frau, Mann, wie alle
Männer sind.

Der ewige Tod
Es gibt jedoch einen zweiten Tod und es besteht darin, dass der Tod, die Paul von spricht. Vor Jesus und
sein Opfer für unsere Sünden hätte alle Männer der zweite Mangel oder ewigen Tod Gewusst weil wir keine
Möglichkeit hatten, der mit Gott versöhnt wird.
Wegen Jesus und die Rechtfertigung, die er dem Menschen gibt, können alle Menschen Hoffnung an die
Vergebung unserer Sünden haben. Nicht nur wer lebte seit Jesus, sondern die auch vor Jesus lebte. Durch Jesus
werden alle Mann mit Gott versöhnt. Abgestimmt, nicht gespeichert. Nur diejenigen, die ihr Leben bei den
Bemühungen zur Vermeidung von Sünde, und suchen die Wahrheit Gottes, haben jedoch die Möglichkeit der
Erlösung.

Gottes Geschenk
, Aber nicht als Straftat, so auch ist das kostenlose Geschenk. Paul dann erklärt, wie die Straftat (die
Sünde), Adam alle Männer seit verursacht, also mit seiner Sünde gespreizt werden auch tut das kostenlose

Geschenk angeboten von Jesus in seinem Tod und seiner Auferstehung, Hoffnung zu geben, für alle Menschen,
die Sünde vergeben werden kann. Das ist es, die das Geschenk von Gott ist. Gott ist nicht verpflichtet, die Man
ein solches Geschenk bieten, aber durch seine Gnade, Ehre und Gnade, macht Man dieses Angebot. Es ist
jedoch nur ein Angebot; Wir müssen das tun, was uns geboten wird, um das Geschenk zu erhalten.
Denn wenn durch die Straftat eines viele tot sein, als ein Mann, Adam, ließen viele sich in Sünde und
die Strafe für die Sünde ist der sterblichen Tod.
Dann viel mehr die Gnade Gottes, und die Gabe von Grace, die ist von einem Mann, Jesus Christus,
dass viele in der Hoffnung auf Rettung gerechtfertigt sein werden.
Und nicht, wie es von einem, die gesündigt war, so ist das Geschenk: für das Urteil von einer Verurteilung war,
ist das kostenlose Geschenk viele Straftaten zu rechtfertigen. Denn wenn eines Mannes Straftat Tod regierte von einem;
viel mehr sie die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen werden herrschen im Leben durch einen,
Jesus Christus. Römer-05:16-17

Die Gabe der Gerechtigkeit bezieht sich auf den Erwerb der Gnade, die jeder von uns, durch das
Trübsal Aufwand erreichen müssen zu einem der in der Sünde zu einer ist, der Gehorsam zu Gottes Wort gibt.
Wenn du bist in Sünde und durch die Lehren von Jesus Sie diese Sünden erkennen und bereuen Ihre alten Wege
und bemühen sich selbst entfernen, tun, Sünde, dann haben Sie Gerechtigkeit und damit verdienen Sie durch die
Gnade Gottes Vergebung durch Jesus Christus.
Daher als durch der Tatbestand der ein Urteil stieß auf alle Menschen zu verurteilen; Trotzdem kam das
kostenlose Geschenk durch die Gerechtigkeit einer auf alle Menschen zu Rechtfertigung des Lebens. Römer 05:18

Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig zu verstehen, wofür steht das Wort "Rechtfertigung" .
Das Wort "Rechtfertigung" bedeutet: eine Hoffnung oder Erwartung, keine Zusicherung.
Für als durch eines Menschen Ungehorsam, die viele Sünder, verfilmt wurden also durch den Gehorsam eines
viele rechtschaffene erfolgen. Römer 05:19

Dieser Vers ist wichtig, dass Sie Kenntnis nehmen. Was Paul sagt, ist, die durch den Gehorsam eines
(Jesus) viele gestellt werden rechtschaffen. In diesem Jesus Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, war
damit auch wir alle, wenn wir die Lehren Jesu zu umarmen, eines davon war das Gesetz Gottes Gehorsam, dann
wir auch gestellt werden gerecht wird. Wir sind nicht rechtschaffen gemacht werden durch die Aktionen von
Christus, aber wir sind durch unsere eigenen Handlungen rechtschaffen gemacht, wie uns Jesus gelehrt und weil
Jesus, der gestorben haben wir Rechtfertigung in der Hoffnung auf Erlösung.

Das Gesetz
Außerdem trat das Gesetz, dass die Straftat im Überfluss könnte. Aber wo Sünde überhand, Gnade viel mehr
reichlich:, die als Sünde zum Tod, regierte hat auch so vielleicht Gnade Herrschaft durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer-05:20-21

In diesem sin Manifest aufgrund des Gesetzes, ist da gibt es keine Sünde gibt es kein Gesetz. Das Wort
"Abound" bedeutet: etwas in großer Zahl oder Beträge, werden reichlich enthalten. Also tut
auch Gnade Gottes gibt es zuhauf, da sin den Pfad zum Tode, Rechtfertigung in der Gnade Gottes ist der Pfad
zur Erlösung und ewiges Leben.
Seien Sie nicht verwirrt, Paul auf den Pfad der Reise zum Heil, nicht zur Erlösung ohne Pfad verweist.
Wir müssen den Weg um Erlösung zu finden, gehen; Es ist nicht garantiert, in das kostenlose Geschenk der
Rechtfertigung gegeben. Paul nutzt die Worte, "So könnte" , um anzugeben, dass die Gnade nicht nur
gewährleistet ist, das es eine Möglichkeit, die sagt mir ist, dass Paul versteht, daß jeder von uns etwas anderes
tun, als einfach erklären Jesus unser Retter.

Der Lohn der Sünde
Was sollen wir dann sagen? Werden wir weiter in Sünde, dass Gnade im Überfluss kann? Gott bewahre. Wie
werden wir, die sind tot zu sündigen, länger darin zu leben? Römer 6:1-2

Insofern wir tot in sin, Paul sagt sind; Entfernen Sie uns von der Sünde, dass wir ewiges Leben erreichen
könnte. Paul stellt die Frage: "wie sollen wir, die sind tot zu sündigen, länger darin zu leben?" Wenn wir
wissen, ist Sünde sterben, dann können wir weiter in Sünde? Würden wir nicht bemüht, machen uns frei von
Sünde, damit wir damit leben könnte?
Es ist diese Handlung oder "Arbeit" von unserer entfernen uns von der Sünde, das ist das etwas
anderes, darüber hinaus erklärt Jesus unser Retter, die wir alle tun müssen. Um uns von der Sünde zu entfernen
ist nicht etwas, das einmal getan werden kann und es dann befreit uns von sündigen immer wieder, es ist ein
Prozess der Änderung unserer Persönlichkeit und aus moralischen Charakter aus einer der in der Sünde zu einer
ist, der frei von Sünde ist, dabei ist der Pfad der Gerechtigkeit, die wir alle, für den Rest unseres Lebens gehen
müssen.
Es ist aus diesem Grund, dass Satan nicht will Sie wissen, was es bedeutet, zu sündigen. Wenn durch
Blenden uns zu den Geboten Gottes, wir keine Ahnung werden von was das ist Sünde, es ist dann wie wir
wissen, wenn wir sündigen, mit der Sünde Adams, alle, die seit gelogen haben geteilt in seiner Sünde, also auch

wir, die haben keine Ahnung von Sünde, und dann die Sünde zu begehen, schuldig geworden und Tod wissen
zu tun. Nur durch Aufklärung selbst in die Gesetze und das Wort Gottes, und dadurch erfahren, was es ist, zu
sündigen, tun Sie haben eine Chance auf Rettung.
Dies ist eine Arbeit, die Sie auf eigene Faust tun müssen; niemand sonst sparen Sie von sich selbst. Es
ist aus diesem Grund, die Gott sagt uns, "Ich liebe diese, die mich lieben, und diejenigen, die versuchen
mich fleißig, findet Me." Erwarten diejenigen, die wollen nicht Gottes für sich selbst aber verlassen Sie sich
auf andere interpretieren die Bibel nie wissen, wer Gott ist und wenn Sie nie, ihn zu kennen, wie Sie tun Ihre
volle Liebe zu einem fremden geben?

Tote in Christus
Wißt ihr nicht, dass so viele von uns wie in Jesus Christus getauft worden sind in seinen Tod getauft wurden?
Daher sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod: so wie Christus auferweckt wurde von den Toten durch die
Herrlichkeit des Vaters, sogar so, dass wir in Neuheit des Lebens auch gehen sollte. Römer 6:3-4
Obwohl Jesus lebte sein Leben frei von Sünde, starb noch dem sterblichen Tod, also auch wir alle, die sterblichen
Tod sterben, jedoch bei der Einbeziehung der Lehren Jesu und unser Leben entsprechend, womit uns von der Sünde, wir
ausgelöst von den sterblichen Tod, Hoffnung, ewiges Leben. Wenn andererseits, Sie nicht Ihr Leben im Einklang mit den
Lehren von Jesus Leben, haben Sie nur ewigen Tod zu freuen.

Befreit von der Sünde
Denn wenn wir zusammen in der Gestalt seines Todes gepflanzt haben, wir auch in der Gestalt seiner
Auferstehung werden: Wenn man das weiß, dass unser Alter Mann mit ihm gekreuzigt ist, könnten Sie der Körper der
Sünde zerstören, das fortan sollte nicht servieren wir sin. Für Wer tot ist, wird von der Sünde befreit. Römer 6:5-7

Paul erklärt, das unser alte Mann mit ihm gekreuzigt ist, was bedeutet, dass als Jesus Tod, so wusste
werden auch unsere sterblichen Leibes. In diesem wir den sterblichen Tod ohne die Lehren wissen von Jesus,
der , die der Körper der Sünde zerstört werden könnte, weil Jesus und was Jesus lehrte uns, durch die
Auferstehung werden der Körper der Sünde gegangen.
Wenn Sie denken Sie, wie schon tot, die nur durch das Opfer und das wissen was Jesus uns gelehrt wird
wir haben Freiheit von der Sünde und deshalb Teile in der Herrlichkeit Gottes, wie Jesus in der Auferstehung.
Haben Sie die Werkzeuge zum Kampf gegen Sünde, wenn Sie Sie sich auf diese Weise , die fortan sollten wir
nicht bedienen, Sünde stellen, sondern sich bemühen, die Kenntnisse über die Lehren von Jesus und über
Kenntnisse zu erwerben. Um zu wissen, dass Sie tot sind, und nur an Gerechtigkeit können haben Sie leben,
denn wer tot ist von der Sünde befreit wird.

Remember: Wer tot ist ist nicht in der Lage, auch Ehre Gott geben. Ewigen Tod ist ewig; gibt es
keine Auferstehung von ihm. Durch die Annahme, dass Sie bereits tot sind, werden der Prozess der und Stärke,
die in Ihrem Kampf gegen die Sünde benötigt erleichtert werden. Der Schlüssel für den Kampf gegen die Sünde
zu gewinnen ist die Kenntnis dessen, was Sünde ist und mit einem Gebet zu Gott für seine Beratung und
Unterstützung, Sie werden gewinnen.

In Christus lebendig
Jetzt wenn wir mit Christus tot sein, wir glauben, dass wir auch mit ihm leben werden: zu wissen, dass Christus
von den Toten auferweckt wird nicht mehr stirbt; Tod hat keine weitere Herrschaft über ihn. Denn, dass er starb, er euch
sin einmal starb: aber, dass er lebt, er lebt für Gott. Römer 6:8-10

Wie bei Jesus, also werden mit wir der Sünde um den Pfad der Rechtschaffenheit gehen zu besiegen.
Ebenso rechnen Sie Ihr auch selbst tatsächlich für euch sin tot, aber lebend zu Gott durch Jesus Christus sein
unseres Herrn. Römer 06:11

Wenn Sie annehmen, um weiter in Sünde Leben bist du tot, und wenn Sie gegen die Sünde zu kämpfen,
können man leben, dann haben bereits den ersten Schlag gegen Satans Lügen getroffen und begann auf dem
Weg zu Ihrer Rettung.
Lassen Sie keine Sünde, deshalb herrschen in eurem sterblichen Körper, dass ihr es in den Begierden davon
befolgen sollten. Weder Ausbeute werdet Ihr Ihre Mitglieder als Instrumente der Ungerechtigkeit zu Sünde: aber ergeben
sich Gott, als diejenigen, die als Instrumente der Gerechtigkeit vor Gott von den Toten und Ihre Mitglieder aktiv sind.
Römer-06:12-13

Denken Sie daran: Mensch ist ein Geschöpf der Natur, da er auf den sechsten Tag der
Schöpfung, voll von den gleichen Begierden der anderen Tiere etabliert wurde. Nur dann, wenn Gott uns in
lebendige Seele gemacht Man darüber hinaus die anderen Geschöpfe der Natur aufsteigen.
Lassen Sie die animalischen Begierden des Körpers, Sie zu stoppen, dass ewiges Leben nicht. Dies ist
Ihr Kampf, und nur Sie können sparen Sie sich, mit Jesus und seine Lehren, Richtung in Ihrem Kampf zu
geben. Wenn Sie diese Warnungen, die Jesus euch durch die Schriften von Paul gibt ignorieren, wissen Sie nur
ewigen Tod.
Wenn Sie annehmen, dass Sie tot sind in Christus und das Wissen somit bevollmächtigt Sie zur
Bekämpfung der Sündhaftigkeit, dann werden Sie gerecht, Erwartung der Gnade Gottes. Wenn Sie nicht zum
Kampf gegen Sünde, ermangeln Wahl zu schwelgen in ihm im Laufe Ihres Lebens, dann Sie die Gnade Gottes.

Nicht unter dem Gesetz
Denn Sünde nicht Herrschaft über Sie haben: denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade.
Römer 06:14

Weil Sie bereits Sie sich stellen als tot und in dein Grab, und verstehen, dass als jemand, der gestorben
ist, dass die Toten nicht mehr sündigen, dann sin kein halten auf bist du, damit Sie nicht unter dem Gesetz,
wenn Sie tot sind, sondern unter der Gnade Gottes wegen Jesus, die Rechtfertigung für die Hoffnung der
Vergebung und Erlösung, sorgt , durch die Lehren von Jesus Christus.
Was sagt dies bedeutet nicht, dass Sie warten müssen, bis Sie tot sind, aber Sie Ihr in dem Wissen leben
müssen, dass dazu Sünde ist der Tod. Es ist daher Ihren Kampf zu entfernen Sie sich von der Sündhaftigkeit,
und gehen Sie durch den Prozess des Werdens ein Mensch der Gerechtigkeit, während Sie noch Leben.
Was dann? Werden wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Gott bewahre.
Römer 06:15

Dabei sagt Sie, Paul, dass, obwohl Sie nicht mehr Betreff oder Sklave der Sünde sind weil Sie selbst
bereits tot denken, Sie Gerechtigkeit erreichen müssen bevor Sie, Erlösung wissen können und Gerechtigkeit
wird nur durch Entfernen Sie sich von den wegen der Sünde. Wenn Sie Ihr Leben durch die Moral Leben, wie
Jesus gelehrt, dann haben Sie die Möglichkeit der Erlösung. Pfad der Rechtschaffenheit kann nur ging, wenn
Sie wissen, was ist und keine Sünde, und Sünde wissen läßt nur zu akzeptieren, dass sie sind, was Gott die zehn
Gebote und die Lehren Jesu sind aufgeführt. Wenn man bedenkt, dass die zehn Gebote von Jesus erfüllt werden,
bis zu dem Punkt überholt, dann Satan Sie, was Sünde ist geblendet hat, und Sie unwissend gemacht werden die
Gnade Gottes ermangeln zu rendern.

Wahr und richtig Anbetung Gottes
Jedoch nicht vergessen: durch Ihre Werke allein, Sie werden nicht gespeichert, Sie müssen
Anbetung zu Gott wie er Gott Befehle geben, etwas weniger ist, überhaupt nicht Anbetung zu Gott zu geben.
Die ersten vier der zehn Gebote sind Gottes Anweisungen, wie wir sollen ihn anbeten. Wenn Sie ändern
oder löschen oder verändern diese Anweisungen auch die kleinsten Arten, dann Sie geben keine Anbetung als
Gott befiehlt, und Ihre Verehrung ist vergeblich. Wenn Sie vergeblich beten, dann haben Sie nur ewigen Tod zu
freuen.
Ihr wißt nicht, an wen werdet ihr euch Diener Ausbeute zu gehorchen, seine Knechte seid ihr, wen ihr zu
gehorchen; ob der Sünde zum Tode oder des Gehorsams zu Rechtschaffenheit? Römer 06:16

Wenn Sie die Anbetung Gottes als Gott Befehle Gehorsam geben, werden Sie Diener Gottes. Wenn Sie
Gott ungehorsam zu sein, sondern eher Ihre eigenen Wünsche zu gehorchen, dann es ist Sünde, die Sie bedienen
und ewigen Tod, das wissen Sie.

Erlösung durch Christus
Aber Gott gedankt werden, Ihr wart die Knechte der Sünde, aber ihr haben aus dem Herzen gehorcht, jene Form
der Lehre, die Sie geliefert wurde. Dann von der Sünde gemacht, wurde ihr die Diener der Gerechtigkeit. Römer-06:1718

Die oben genannten zwei Verse richten sich gegenüber jenen, die bereits auf dem Weg der
Rechtschaffenheit, begonnen haben, dass sie diese Arbeit durch ihre eigene Wahl zu tun, weil es in ihrem
eigenen Herzen zu tun. Es ist dieser Mann, der Knecht der Sünde, durch seinen Sohn Jesus, war auf die Gnade
und Liebe Gottes für seine Kinder und die Lehre gefunden in die Lehren von Jesus, der Mann von der Sünde in
Gerechtigkeit, geliefert wird, die dann zur Erlösung führt.

Wissen das: hatte nicht sandte Gott seinen eingeborenen Sohn, Menschen, dann gäbe es keine
Verheißung des ewigen Lebens und keine Vergebung der Sünden. Nur in Christus (die Lehren von Christus),
sind wir von der Sünde gerettet.
Ich spreche nach der Weise der Männer wegen der Gebrechen, der dein Fleisch: für wie ihr Mitglieder Ihrer
Bediensteten zu Unreinheit und Ungerechtigkeit zu Übeltun; ergeben haben so jetzt Ausbeute Ihrer Mitglieder Diener
Rechtschaffenheit zu Heiligkeit. Römer 06:19

Die Art und Weise der Männer bezieht sich auf die animalische Aspekte, die allen Menschen
innewohnen. Es ist wegen dieser natürlichen Tendenzen des Mannes, die Paul seine Warnung gibt.
Gerechtigkeit zu Heiligkeit, Ich habe Ihnen gezeigt, was Gerechtigkeit bedeutet, zum Verschieben von
Sündhaftigkeit und durch Bildung und das Verständnis der Lehre Jesu und Wege nicht der Sünde.
Das Wort "Heiligkeit" wie hier verwendeten Wahrheit. Wann immer Gott etwas oder jemanden als
Heilige bezieht, ist es eine andere Art zu sagen, dass er oder sie in Wahrheit sind.
Als Gott den siebten Tag der Schöpfung geheiligt, machte er es seinen wahr Tag der Erholung, das
heißt, dass der Sabbat als beobachtete am siebten Tag der Woche, ist eine Beobachtung von Ihrem Glauben
oder glauben, dass der siebte Tag Gottes wahre Ruhetag ist.

Als Gott Befehle
Wenn Sie den Sabbat an jedem anderen Tag der Woche beobachten, dann wollen Sie damit sagen, dass
Sie diesen Tag Gottes heiligen Tag zu glauben. Es ist nicht das, was Sie glauben, das ist richtig oder falsch ist es
jedoch als Gott befiehlt. Wenn Sie den Sabbat an jedem anderen Tag als die, die Gott befohlen hat, dass Sie es
beobachten beobachten, dann setzen Sie sich im Gegensatz zu Gott.
Wann Sie Einhaltung des Sabbats am Tag geben, die Gott uns, das es zu beobachten gesagt hat, (der
siebte Tag), dann wird es ein Zeichen zwischen dir und Gott, dass Sie akzeptieren, dass Gott allmächtig euer
Gott ist, und wissen daher, dass Sie Gott als sein Kind denkt. Wenn Sie den Sabbat an einem beliebigen Tag
außer den Wochentag als die Gott dies beobachten kennzeichnet eindeutig, dann nicht den Sabbat in Wahrheit
aber in Satans Lüge halten.

Frei von Gerechtigkeit
Wenn Ihr die Diener der Sünde waren kamen ihr frei von Gerechtigkeit. Römer 06:20

Was Paul uns sagt in diesem Vers ist, wenn Sie sündigen, sündige Dinge zu tun sind, dann sind Sie
gerecht sein, weil um rechtschaffen zu sein ist für nichtig, der Sünde befreit.
Hatte was Obst ihr dann in diese Dinge, wovon ihr seid jetzt schämen? Für das Ende dieser Dinge Tod
ist. Römer 06:21
Wenn Sie sündig und frei von Gerechtigkeit sind, können welche Belohnung Sie Ihre Lebensweise
erwarten? Paul sagt uns, dass Sie nur ewigen Tod erwartet diejenigen, die frei von Gerechtigkeit und in Sünde
leben.
Aber jetzt gemacht wird frei von Sünde, und Diener Gottes zu werden, Ihre Frucht für die Heiligkeit und die End
ewiges Leben habt. Römer 06:22

Aber jetzt frei von Sünde gemacht wird , bezieht sich auf Ihre Bemühungen gehen von ein Mensch der
Sünde zur Gerechtigkeit erreicht zu haben. Mit diesem spirituellen Wiedergeburt erreichen Sie Heiligkeit oder
Wahrheit, und dies gibt Ihnen die Begründung in der Erwartung des ewigen Lebens, wie von Gott versprochen
und bezahlt mit dem Blut von Jesus.
Für den Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Römer 06:23

Dem Gesetz der Sünde
Wißt ihr nicht, Brüder, denn ich mit ihnen zu sprechen, die das Gesetz, wie zu wissen, dass das Gesetz Herrschaft
über einen Mann, solange er lebt hat? Römer 7:1

Das Gesetz, dem Paul von spricht ist die zehn Gebote. In diesem Vers ist Paul sehr deutlich machen,
dass die Gebote Gottes Herrschaft über uns für hat, solange wir leben. Dies ist im direkten Widerspruch zu was
Sie, durch die christlichen Kirchen gelehrt haben.

Denken Sie daran: Jesus erzählt uns, dass die Töchter die Hure Dirnen selbst.
Das Wort "Dominion" als definiert ist: eine herrschende macht, Autorität und Kontrolle
über. Kurz gesagt, ist Paul sagt uns, dass, solange wir das Leben haben, wir arbeiten müssen, um frei von
Sünde bleiben. Frei von Sünde zu sein, erfordert, dass wir wissen, was Sünde ist. Die zehn Gebote sind die
Kotierung, uns von Gott, was Sünde ist gegeben. Wenn Sie in dem Glauben weiterhin, dass die zehn Gebote
haben keinen Einfluss auf Sie, da Sie durch die Gnade Jesu gespeichert werden, dann werden unwissend, als um
Sie wenn Sie, oder nicht sündigen.

Wer glauben Sie?
Paul sagt uns, dass die zehn Gebote, Autorität und Kontrolle über uns haben, solange wir leben. Wenn
jemand Ihnen sagt, dass die zehn Gebote von Jesus am Kreuz, bis zu dem Punkt obsolet zu rendern erfüllt
waren, als ein Christ Sie nicht mehr unter dem Gesetz sind, da Sie durch die Gnade Jesu gespeichert werden, ist
dann diese Person Ihnen eine Lüge "Satans Lüge." zu sagen
Entweder Sie glauben die Worte Jesu Prophet, "Paul," aufgeschrieben oder Sie glauben, dass die Ihnen
von jemand anderem gesagt wurde. Schreibt Paul das, was ihm gegeben wurde, von Jesus, wo diese andere
Person erhält seine Informationen aus? Wenn sie nicht nachweisen können, dass die Informationen aus der
Bibel stammen, dann wo kommt es her?
Denken Sie daran: Satan hat seine Lügen eingebettet, in der Bibel, daher gibt es Verse, und wo es klingt
wie Paul hat gesagt, dass als Christ Sie über dem Gesetz sind, sondern deshalb, weil es aus dem Zusammenhang
genommen wird. Wie Sie sehen aus wie ich die Verse der Bibel sezieren, bin ich ein viel besseres Verständnis
was sagt Paul tatsächlich gewinnen.

Unterliegen dem Recht
Weil der Mensch ein Geschöpf der Natur ist, er ist ein Sklave der Sünde, und aus diesem Grund Mann
unterliegt dem Gesetz, um zu verstehen, wie man gegen die Sünde zu kämpfen. Wenn Sie nicht wissen, was es
zu sündigen, dann wie weißt du wenn du bist in Sünde oder nicht. So wie es im Gesetz ist, Unkenntnis des
Gesetzes ist keine Verteidigung, Unwissenheit, was ist und ist nicht Sünde ist keine Verteidigung entweder.

Jesus lehrte die zehn Gebote
Nur durch Jesus und das, was er uns gelehrt, können wir sin zu verstehen, und somit gegen es kämpfen.
Wissen, Jesus lehrte die zehn Gebote, nicht nur lehrte er sie, aber er erweitert ihre Bedeutung wie im folgenden
Beispiel gezeigt.
, Die ihr gehört haben, hieß es von ihnen von alten Zeiten, "Du sollst nicht töten sollst; und wer auch
immer töten soll in der Gefahr des Urteils: "aber ich sage euch:", dass wer auch immer verärgert mit seinem
Bruder ohne eine Ursache ist in der Gefahr des Urteils erfolgt: und wer auf seinen Bruder Raca, sagen werde
ist in Gefahr des Rates: aber wer auch immer sagt "Du Narr", in der Hölle Brandgefahr werden. Matthew
05:21-22
Wie Sie sehen können, ist Jesus Lehren und Ausweitung auf das Sechste Gebot "du sollst nicht töten."
Werden ich frage Sie, würde wozu für Jesus, dies zu tun, wenn in seinem Tod der zehn Gebote obsolet werden
serviert?

Die Ehe ist für das Leben
Mit diesem Verständnis sagt Paul dann eine Parabel zu helfen, seine Bedeutung zu erklären.
Für die Frau, die hat ist ein Ehemann zu ihrem Mann, solange er lebt vom Gesetz gebunden; aber wenn der
Mann tot zu sein, ist sie vom Recht des Ehemannes gelöst. Also dann, wenn, während ihr Ehemann lebt, werden sie mit
einem anderen Mann verheiratet, sie eine Ehebrecherin genannt werden: aber wenn ihr Ehemann tot zu sein, sie ist frei
von diesem Gesetz; damit sie keine Ehebrecherin, ist wenn Se mit einem anderen Mann verheiratet ist. Römer 7:2-3

Unter dem siebten Gebot "du sollst nicht Ehebruch begehen," ist Ehe für das Leben. Nur dann, wenn
der Ehepartner Ehebruch begeht erlaubt Gott Scheidung. Daher unter das Gesetz Gottes, eine Frau ist
verheiratet und ist daher zu ihrem Mann gebunden, solange ihr Mann nur in seinem Tod von ihm freigegeben
wird lebt. Dies gilt auch für den Mann.

Obwohl die Worte in der Bibel so sagen darf, sind alle, die rechtschaffen sind Kinder Gottes, keine
gegeben, ob sie männlich oder weiblich, sind entschlossen, obwohl die Worte, Frau sagen, beide Geschlechter
unterliegen daher die gleiche Bedeutung, wird für das Leben verheiratet.
Wenn Sie heiraten, ist es für das Leben. Wenn Sie beim Sex mit jemand anders als Ihr Ehepartner
engagieren, Ehebruch Sie. Es ist dieses Gesetz, das Sie ein Mann oder eine Frau sind gebunden, während Ihr
Ehepartner noch lebt. Wenn Ihr Ehepartner stirbt, bindet dann das Gesetz der Ehebruch nicht mehr Sie. Sie sind
frei, wieder zu heiraten. Sobald Sie wieder heiraten zu tun, sind Sie somit unter den Anleihen des Gesetzes
wieder gebracht. In den oben genannten ich spreche nur von Ehebruch, Unzucht ist eine Sünde egal, wenn Sie
verheiratet sind oder nicht.

Remember: Sex ist eine Sünde, anders als zwischen einem Mann und seiner Frau, und wenn Sie in
Sex außerhalb der Ehe zu engagieren, dann Sie sündigen. Der einzige Grund, warum nicht Sex sündhaften
zwischen Mann und Frau ist ist, weil Gott das frisch verheiratete Paar Hochzeitsgeschenk machen das Gesetz
des Geschlechts mit dem Ehegatten, keine Sünde gibt.
Wenn entweder einer der Eheleute für Scheidung Files, und es keinen Ehebruch begangen hat Ihr
Ehepartner gab, ist unter dem Gesetz Gottes, die Scheidung ungültig, unabhängig davon, ob die Zivilregierung
erlaubt es oder nicht. Das Gesetz Gottes ist oberste über die Gesetze des Mannes. Wenn Sie erhalten diese zivile
Scheidung, und Sie sich wieder verheiraten, dann sind Sie des Ehebruchs schuldig, wie Ihr neuer Gatte ist. Die
Ehe ist für das Leben und nur in den Tod des Ehegatten tun werden Sie frei, wieder zu heiraten, ohne Sünde.

Verheiratet mit Christus
Darum, meine Brüder, auch Ihr seid tot zum Gesetz werden, indem Sie den Leib Christi; dass ihr verheiratet sein
sollte zu einem anderen, sogar auf von den Toten auferweckt ist, dass wir Gott Frucht hervorbringen sollten. Römer 7:4

Wie es mit der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist, wir sind verheiratet, mit der Tod von Jesus
durch den Leib Christi und durch ihn werden wir wissen, Auferstehung und ewiges Leben als habe Jesus. Es ist
aus unserer persönlichen Kampf gegen Sünde während wir noch Leben, das bringt uns so vor Gott, und daher
bringt Frucht für Gott. Wir sind die Frucht, die Gott Wünsche, wenn wir Versagen und schwelgen Sie in Sünde,
dann gibt es keine Früchte zu Gott, nur die Qual und verfaulte Früchte, und wie Sie solche Früchte aus, werfen
würde, so werden auch Gott durch Sie in das Feuer der Hölle, wenn Sie vor ihm in der Sünde kommen.
Für wenn wir im Fleisch waren funktionierte die Bewegungen der Sünden, die nach dem Gesetz waren, in unseren
Gliedern zum Tode Frucht hervorbringen. Aber jetzt wir vom Gesetz erlöst werden, die Toten worin wir abgehalten
wurden; dass wir in Neuheit des Geistes und nicht in den Oldness des Briefes dienen sollte. Römer 7:5-6

Ebenso sind wir alle tot in den Tod Jesu, also sind wir auch frei von Sünde, genauso wie die Frau in
Pauls-Parabel frei von der Sünde des Ehebruchs gemacht wurde, als ihr Ehemann starb. In Christus sind wir
daher frei von Sünde. Dass wir in Neuheit des Geistes dienen sollte bezieht sich auf was Jesus sprach; "Nur
diejenigen, die gehen durch eine Wiedergeburt, werden Hoffnung auf Rettung haben." Der Prozess der
Wiedergeburt ist genau das, ein "Prozess" d.h. es ist ein Aufwand von ihnen gehen von einer der in der Sünde
zu einer ist, der frei von Sünde ist.

Ohne Gesetz gibt es keine Sünde
Was sollen wir dann sagen? Ist die Gesetz Sünde? Gott bewahre. Nein, ich kannte nicht Sünde, sondern durch das
Gesetz: Ich hatte Lust, nicht bekannt, es sei denn das Gesetz hatte gesagt, "Du sollst nicht begehren." Aber Sünde, indem
das Gebot zum Anlass bewirkt in mir allerlei Begierde. Für ohne Gesetz war die Sünde tot. Römer 7:7-8

Das Wort "Begierde" als definiert wird: eine starke körperliche Lust, Gier. Paul bittet uns
dann die Frage. Ist die Gesetz Sünde? Paul antwortet mit den Worten "Gott bewahre". Nein, das Gesetz ist
nicht Sünde, das Gesetz offenbart Sünde, durch diese Enthüllung, werden wir wissen, Sünde und deshalb
kämpfen dagegen mit Macht über uns. Wenn es gibt kein Gesetz, dann kann keine Sünde sein, wie können Sie
brechen, ein Gesetz, das nicht vorhanden ist?
Paul dann gibt uns ein Beispiel. Bevor Gott uns das Gesetz gab, war die Sünde der Begehren nicht
vorhanden, was bedeutete, dass um Begehren keine Sünde war. Dies war der Fall des Menschen vor Gott uns
lebendige Seele gemacht, sondern mit der Seele und unsere Fähigkeit, rechts vom Unrecht, so zu kommen, das
Gesetz zu verstehen.

Wissen bringt Leben
Einmal war ich am Leben, ohne das Gesetz: aber als das Gebot kam, sin wiederbelebt, und ich bin gestorben.
Und das Gebot, die zum Leben geweiht wurde, fand ich bis in den Tod zu sein. Für die Sünde durch das Gebot zum Anlass
nimmt mich getäuscht und durch es tötete mich. Römer 7:9-11

Beachten Sie hier: Paul gibt Unterricht zu einem der zehn Gebote, "du sollst nicht begehren."
Sinnvoll es nicht für Sie, die Wenn Paul annimmt, dass Jesus die zehn Gebote erfüllt, durch die größere
Bedeutung zu geben, nicht durch Rendern sie veraltet? Dies ist noch ein weiteres Stück der Beweise wie Satan
genommen hat was geschrieben wird, in ihm und durch seine Bedeutung verursachen, was geschrieben steht,
eine Lüge zu verzerren. Wenn Sie das Wort oder die Bedeutung des Gottes ändern, dann ist es nicht mehr von
Gott.

Was Paul oben erklärt ist, vor dem Gesetz, ist Mann war ohne Sünde, aber mit dem Gesetz kam
Verständnis der Sünde und das war es den Pfad zum Tode für diejenigen, die kämpfen nicht gegen sündhaften
Handlungen. Aber im Gesetz kommt auch wissen mit der Sünde überwunden werden kann und Leben erreicht.
Kenntnis der Gesetzeslage, (The Ten Commandments), bietet Ihnen daher eine Waffe Sünde abzuwenden.

Das Gesetz ist Heilige
Darum ist das Gesetz heilig, und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das war dann nämlich gut gemachte Tod
zu mir? Gott bewahre. Aber die Sünde, dass es Sünde, arbeiten Tod in mir durch das erscheinen mag, was gut ist; Sünde
durch das Gebot werden könnte mehr als sündig. Römer-07:12-13

Das Gesetz ist von Gott, denn er uns das Gesetz gab, und alles ist Gottes heilig, heilig ein anderer Name
für Wahrheit wird. Die Wahrheit der Sünde zu wissen, dann können wir gegen Sündhaftigkeit kämpfen.

Das Gesetz ist geistige
Denn wir wissen, dass das Gesetz geistigen ist: aber ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Für das, was ich
tun ich kann nicht: für was würde ich tun, die ich nicht; aber was ich hasse, das tun I. Römer 07:14-15

Weil das Gesetz Gottes ist, ist es spirituelle und nicht irdischen. In diesem irdischen ist der Mensch
(fleischlichen) von Natur und Sünde wird fleischlich, wir sind leicht anfällig für die Sünde. Paul fährt dann fort
um zu erklären, dass die auf den ersten ein Rätsel Blick scheint.
Für das, was ich tun kann ich nicht: Paul sagt uns, dass wir die Wahl haben, dass es unsere Wahl ist,
und abhängig davon, welche Richtung wir wählten unser Schicksal entscheiden. In diesem sin fleischlichen und
daher natürlich für Mann ist, haben wir auch so die Wahl zu sagen, ich will nicht .
Für was würde ich tun, die ich nicht: Wenn die tierischen Tendenzen euch zur Sünde Rufe, aber ich
weiß nicht, du sagst, dann den Kampf gewonnen zu haben, haben Ihre spirituellen selbst für Sie im
Steuerelement oder Herrschaft über Ihren fleischlichen selbst zusammengestellt.
Aber was ich hasse, das tun I: Das geistige ist selbst zum fleischlichen selbst verhaßt. Es ist nicht
selbstverständlich, dass Man sich an die Gesetze Gottes zu unterwerfen, kennt dieser Gott. Wenn Sie Ihre
spirituellen selbst in Herrschaft über Ihren fleischlichen selbst platzieren, tun Sie was Sie hassen, denn was man
liebt irdischen sein. Es ist dieser Kampf, der in dir tobt, dass Gott im Urteil muss. Gott ist spirituell, und er lobt
die geistige in dir, und hasst die fleischlichen.

Das Gesetz ist gut
Wenn, dann kann ich, dass ich nicht würde, ich bin, euch das Gesetz einverstanden, dass es gut ist. Römer 07:16

Indem man Ihre spirituellen selbst in Herrschaft über das irdische selbst; durch Ihre Aktion zu tun, so
Ihnen einverstanden, dass die Richtigkeit des Gesetzes und Gottes Stimme zu, dass das Gesetz gut ist. Auf diese
Weise Sie geworden, "eins mit Gott."
Nun dann ist es nicht mehr ich, die es tun, aber die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich, daß in mir weiß (d. h. in
mein Fleisch) wohnt keine gute Sache: für zu werden mit mir ist; aber wie das durchführen, was gut ist, die ich nicht
finden. Römer-07:17-18

Denn ich weiß, dass in mir keine gute Sache wohnt. Da der Mensch der Erde ist und es für ihn ist, im
Widerspruch zu den Gesetzen Gottes zu leben, das heißt, daß das Übel der Sünde in uns allen wohnt natürlich,
ist es unsere natürliche Art und Weise.

Natürlichen Tendenzen
Aber wie das durchführen, was gut ist, die ich nicht finden? Weil wir der Erde oder fleischlich sind,
gibt es nichts in uns, die uns den Weg der Rechtschaffenheit zu wissen gibt.
Für das gute, das ich würde ich nicht: aber das Übel, das würde ich nicht, dass ich tun. Römer 07:19

Eine weitere Möglichkeit der Umsetzung dieses lautet wie folgt: weil wir natürlich irdischen in unserer
Natur sind, wir haben nicht an und für uns die Tools zum Kampf gegen unsere natürliche Art und Weise. Nur
durch Kenntnis der Gesetzeslage wie Sie uns von Gott in die zehn Gebote und haben die Lehren von Jesus
Christus, die Waffen für den Kampf gegen unseren natürlichen Tendenzen wir.

Zur Sünde kommt natürlich
Nun wenn ich das tue ich nicht möchte, ist es nicht mehr ich, die es tun, aber die Sünde, die in mir wohnt. Ich
finde dann ein Gesetz, dass wenn ich würde tun gutes, Böses mit mir vorhanden ist. Denn ich habe an Gottes Gesetz nach
dem inwendigen Menschen Lust: aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in
meinem Gemüt und hält mich in die Gefangenschaft auf dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Römer07:20-23

Sie sehen, es ist dieser internen Krieg tobt in dir zwischen, das kommt für dich gegen das, was Geist und
Seele erzählt, dass Ihr durch Wissen falsch ist natürlich. Je mehr verstehen Sie, was sin, desto stärker Ihre
Fähigkeit zum Kampf gegen die bildet die natürliche zu Ihnen kommt.

Dienen dem Gesetz oder der Sünde dienen?
O elender Mensch ich! Wer wird mich aus dem Körper dieses Todes liefern? Ich danke Gott durch Jesus Christus
unseren Herrn. So diene nun mit dem Verstand ich mich das Gesetz Gottes; aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde.
Römer-07:24-25

Mit dem Verstand, bezieht sich auf die Wahl, die wir alle haben keine Sünde, und dabei das Gesetz
Gottes zu dienen, aber als Sie beschlossen, die Wege des Fleisches frönen, dadurch, dass Ihre tierischen
Instinkte, Ihre Handlungen zu regieren, dann sind Sie zum Tod durch die Sünde verloren.

Unsere Liebe von Gott Reich aus unserem
Geist
So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem
Geist zu Fuß sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich von dem Gesetz der Sünde und des
Todes frei gemacht. Römer 8:1-2

Gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Diese Worte allein genommen
vorschlagen, dass Paul alle, die behaupten erzählt, Christ zu sein, die sie über dem Gesetz der Sünde sind. Aber
wenn Sie auf den Rest der Worte, schauen, wie ich aus den vorstehenden Gliederung wurde haben, werden Sie
feststellen, dass Paul ein Komma nach diesen Worten, die uns sagt setzt, dass er mehr zu dem Thema zu sagen
hat. Es ist in diesem Beispiel, dass ich noch einmal die Notwendigkeit betonen, auf den Kontext von was
gesprochen wird ist vor der Entscheidung der Bedeutung davon. Wenn Sie Kapitel 7 der das Buch Römer nicht
vorher versichert hatte, Sie würden den Kontext dieses Verses nicht verstehen und akzeptieren eine Bedeutung,
die unbeabsichtigte ist. Es ist so, dass Satan einige seiner Lügen erzählt.
Deshalb gibt es nun keine Verdammnis für sie die in Christus Jesus sind verweist auf die Tatsache,
dass als diejenigen, die die Lehren von Jesus angenommen haben, sind wir nicht mehr "zum ewigen Tod
verurteilt." Wenn Sie nicht Ihr Leben gemäß dem, was Jesus gelehrt Leben, dann Sie in Sünde leben, und
damit "Condemned zum ewigen Tod."
, Die gehen nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Diese Worte sind dann eine
Qualifizierung von den oben genannten. Ein "Qualifier" kann etwas, das ein anderes Wort oder eine
Wortgruppe größer oder spezifischere Bedeutung bzw. Definition verleiht. Um die ersten
Worte in Zusammenhang zu bringen, müssen Sie die Worte zu verstehen, die die erste qualifizieren.

Paul sagt uns damit, dass diejenigen, die er hält, als in Jesus Christus diejenigen, die gehen nicht auf
den wegen des Fleisches sind, aber die, die in der Weise des Geistes, wie Paul gehen es in Römer Kapitel 7
erklärt. Zu gehen, nach dem die Wege des Fleisches ist in diese Dinge zu engagieren, die auf den Körper
angenehm sind. Gehen Sie nach die Möglichkeiten des Geistes besteht darin, in diese Dinge in Bezug auf die
Moral Gottes. Wenn Sie keine Ahnung von was das Gesetz Gottes ist, dann wie Sie, dass Sie in die Wege des
Geistes gehen wissen können oder nicht? Die Wege des Fleisches sind unter anderem exklusiv für Handlungen
der sexuelle Promiskuität, welche If wusste Sie die Gesetze Gottes, die Sie kennen würde, ist eine Sünde, "Du
sollst nicht begehen Ehebruch oder Unzucht."

Wissen ist der Schlüssel
Was ich versuche darauf hinweisen wie Paul diejenigen definiert, die in Christus Jesus sind Grundlage
ist die Wurzel für das Verständnis, was Paul zu sagen hat, und, zu wissen, das Gesetz Gottes liegt. Wenn Sie
das Gesetz Gottes nicht kennen, können nicht Sie dann wissen, ob Sie in die Wege des Herrn gehen. Wissen ist
der Schlüssel, der ist, warum Satan über die Erfüllung der Gesetze von Jesus gelogen hat.
Wenn Satan nicht vorhanden, dann die einzigen Wörter, die Sie kennen würde, das Wort Gottes wäre,
aber Satan existiert und er Lügen, erzählt so es zwingend notwendig ist, dass Sie das Wort Gottes sein, wirst
sonst du nur Satans Lügen wissen. Satans Lügen führt Sie zum Tode, nur zu wissen, die Wahrheit Gottes und
tätig zu werden, dass die Wahrheit, wissen Sie ewiges Leben.

Jesus schließt die zehn Gebote
Das Gesetz Gottes im alten Testament aufgeführt ist unvollständig. Die Lehren von Jesus fügt hinzu,
was im alten Testament gegeben ist, und bringt sie bis zur Fertigstellung. Wenn Sie etwas zur Vollendung zu
bringen, ist es nicht dann hinausgeworfen oder veraltete gerendert, es ist gebracht das vollständige Potenzial so
dass wenn Gebrauch gemacht, macht es mehr vollkommen, als was es gewesen war.
Nur in den erfüllten Gesetzen Gottes wissen können Sie verstehen, was es heißt, in Jesus Christus sein?
Das Gesetz Gottes enthalten eine Liste der Moral der Gott. Im alten Testament gab es nur sechs Gebote, die
Gottes Moral betroffene, aber Jesus erweitert diese sechs, die geben mehr Definition, wer Gott ist. Immerhin
werden, wer wir sind in einem großen Teil durch den moralischen Charakter definiert, die wir anzeigen. Es ist
diese Moral Gottes, die Paul bezieht, wenn er spricht über diejenigen, die in Christus Jesus sind.
Für das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei von dem Gesetz der Sünde
und des Todes gemacht. In den vorhergehenden Kapiteln erklärte Paul, dass das Gesetz Gottes Sünde

offenbart. Aber für diese Gesetze würden wir nicht wissen, was Sünde ist und was die Sünde nicht. Es ist dieses
Wissen des Gesetzes, das gibt uns die Erkenntnis der Sünde, und deshalb die Gesetze Gottes, die des Geistes,
denn wenn wir Sünde kennen und sind somit in der Lage, Sünde zu vermeiden, dann das Nahrung für den Geist
gibt. Das Gesetz der Sünde ist die Abwesenheit von den Gesetzen Gottes, denn wenn wir unwissend sind dann
wir nicht wissen, wenn wir, oder nicht sündigen.

Remember: der Geist bezieht sich auf die Verheißungen Gottes, und unser Vertrauen und
Akzeptanz durch den Glauben, dass die Versprechungen erfüllt sind. Das, was Gott will, Gott führt auch. So
wie es wichtig ist zu wissen was ist und was nicht Sünde ist, ist es auch notwendig, dass wir die Wahrheit in die
Worte von Gott durch den Glauben akzeptieren.

Den Glauben an Gottes Verheißung
Für was könnte das Gesetz nicht zu tun, dass es durch das Fleisch geschwächt war Gott sandte seinen Sohn in der
Gestalt des sündigen Fleisches und Sünde, Sünde verdammte im Fleisch:, dass die Gerechtigkeit des Gesetzes in uns, die
nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, zu Fuß erfüllt würde, denn sie, die nach dem Fleisch sind, die Dinge des
Fleisches dagegen haben; aber sie, die nach dem Geist der Dinge des Geistes sind. Römer 8:3-4

Denn was das Gesetz konnte nicht, insofern als es durch das Fleisch geschwächt war wegen unserer
animalischen Triebe unserem evolutionären Erbe, wir sind schwach im Fleisch, und selbst das Gesetz war nicht
in der Lage ist, dem Menschen die Kraft, diese Triebe abzuwehren. Doch vor Jesus war kein Versprechen
Gottes, das uns Ansporn zum Kampf gegen Sünde gegeben hat. Das ist wahr, mit Blick auf die Juden erwiesen
konnte, sie hatten das Recht, jedoch hatte keinen Glauben an die Verheißungen Gottes, und daher sie nicht über
sin durch ihr Wissen über das Gesetz allein. Durch den ersten Advent Christi wir haben gibt Beweis Gottes
Verheißung, und dies uns dann Kraft im Krieg in uns selbst gegen die Anziehungskraft der Sündhaftigkeit.
Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Aus diesem Grund der Schwäche
sandte Gott seinen eigenen Sohn nicht als ein Gott oder ein Geist, sondern in das Fleisch des Menschen, dass
alle die gleichen animalischen Triebe der Rest von uns. Durch sein Beispiel zeigte Jesus, dass wir erheben sich
über das Tier in uns und die Heiligkeit des Geistes erlangen können.
Für Sünde, die Sünde im Fleisch, verdammte in dem wissen, wie uns Jesus gelehrt, wir wissen also
Sünde, und in der wissenden Sünde wir durch den Glauben der Verheißungen Gottes-Jesus haben, die Kraft, die
Sünde im Fleisch zu überwinden.
, Dass die Gerechtigkeit des Gesetzes in uns erfüllt würde. Paul hat gezeigt, das Gesetz ist nicht Sünde,
aber Sünde, nämlich dabei also das Gesetz gerecht macht offenbart. In Erkenntnis der Sünde haben, ist das

Gesetz so in uns erfüllt. Gott gab uns das Gesetz, dass wir die Mittel zur Abwehr Sünde haben würde; die
Kenntnis des Rechts erfüllt somit diese Absicht Gottes. Wenn das Gesetz in uns erfüllt ist, ist es zwingend
notwendig, dass wir das Gesetz kennen. Es ist diese, dass Satan wird versucht, vom Mann, und hat bisher dabei
erfolgreich.
, Die gehen nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Paul gibt einmal mehr Definition, die er
der Auffassung ist in Christus Jesus zu sein, die diejenigen, die im Geist des Herrn, und nicht in die
Sündhaftigkeit des Fleisches gehen.
Denn sie sind nach das Fleisch stört die Dinge des Fleisches; Wenn Sie von der Art, der geht sind mit
der Absicht und der Wunsch nach einer sexuellen Begegnung mit jemanden, dann sind Sie derjenige, der die
Dinge des Fleisches mind. Wenn Sie einer sind, wer hat Lebensinhalt ist es, zu Reichtum und die Dinge, die
Reichtum kaufen kann, dann sind Sie derjenige, der die Dinge des Fleisches mind. Wenn Sie auf die Dinge der
Erde Ihr Vergnügen suchen, dann sind Sie derjenige, der die Dinge des Fleisches Köpfe. Wenn Sie die Dinge
des Fleisches mind, belässt ihn wenig Links deines Geistes, um die Dinge des Geistes zu suchen.
Aber, die nach dem Geist der Dinge des Geistes sind. Wenn Sie Freude an das Studium und
Verständnis des Wortes Gottes nehmen, dann sind Sie wer nach den Dingen des Geistes sucht. Wenn Sie die
Moral Gottes zu umarmen und streben danach, in der Moral fuer Gott gleich sein, dann sind Sie wer nach den
Dingen des Geistes sucht. Wenn Sie beim Aufbau des Reichtums des Geistes Freude und kein Interesse daran,
die Dinge der Erde, als das, was Sie benötigen haben, um den Körper, dann sind Sie wer nach den Dingen des
Geistes sucht.
Denn fleischlich gesinnten sein Tod ist; aber spirituell aufgeschlossen sein ist Leben und Frieden. Da die
fleischlich Feindschaft gegen Gott ist: denn es nicht unter dem Gesetz Gottes ist, kann weder in der Tat sein. Also nicht
möglich, die im Fleisch sind Gott zu gefallen. Römer 8:5-8

Denken Sie daran: Das, was Paul bereits erläutert hat. Der Mensch ist ein Geschöpf der Natur,
und es ist unnatürlich für den Menschen durch die Moral Gottes zu leben. In den oben genannten drei Versen ist
Paul das gleiche sagen. Die Wege des natürlichen Menschen ist Feindschaft, die Wege Gottes, (entgegen) und
Mensch in dieser irdischen Beschäftigungen zu frönen setzt Mann gegen die Wege Gottes. Im Gegensatz zu der
Weise des Gottes zu sein, ist Sünde. Um die Sünde ist die Straße nach ewigen Tod zu reisen. Die Gesetze
Gottes, geben Sie Sünde und somit Karte Man den Pfad der Rechtschaffenheit. Daher können die Wege des
Fleisches Gott, nicht erfreuen, denn sie sind Sünde, und widerspricht die Wege Gottes.

Aber Ihr seid nicht im Fleisch, aber im Geiste, wenn dies der Fall sein, die die Verweildauer der Geist Gottes in
euch. Jetzt, wenn ein Mann nicht der Geist Christi haben, ist er keines seiner. Und wenn Christus in euch sein, der Körper
ist tot um der Sünde Willen; der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Römer 8:9-10

Wenn Sie in die Wege Gottes arbeiten, dann sind Sie nicht in das Fleisch, sondern im Geist. Wenn Sie
glauben an die Verheißung Jesu, des ewigen Lebens, dann haben Sie den Geist Christi in euch. Wenn Sie
vollbringen die Erfüllung der Verheißungen Jesu hinarbeiten, dann sind Sie im Geiste der Gerechtigkeit. Wenn
Sie anders sind, dann sind Sie nicht im Geist Christi, und Jesus wird keiner von euch haben. Wenn Sie
bekennen, Christ zu sein, aber nicht tun, da der Weg Gottes ist, liegen dann Sie an sich selbst, weil Gott weiß,
so ist die Lüge nicht zu ihm.
Aber wenn der Geist von ihm, die Jesus von den Toten wohnen in dir auferweckt, wird er, der Christus von den
Toten auferweckt auch eure sterblichen Leiber beschleunigen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Römer 08:11

Gott ist Geist, das sich Jesus von den Toten auferstanden. Wenn Sie in die Wege Gottes arbeiten, dann
demselben Geist in euch wohnt. Wie Gott sich Christus von den Toten auferstanden damit auch wird Gott Ihr
Körper sich von den Toten auferstehen.
Deshalb sind wir Brüder, Schuldner, nicht zum Fleisch, nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch
leben, werdet ihr sterben werden: aber wenn ihr durch den Geist die Taten des Körpers kasteien zu tun, werden Ihr
Leben. Römer-08:12-13

Das Wort "kasteien" bedeutet: versuchen, den Körper oder Wünsche und Leidenschaften
durch selbst auferlegte Disziplin, Härte und Abstinenz von Vergnügen zu unterwerfen. In
diesem ist Paul das gleiche erzählen, die, dem ich vor vorgeschlagen. Für das Vergnügen der irdischen Dinge,
für Tod zu leben, aber zu unterwerfen ist zu leben (kasteien) diese Freuden durch glauben, dann werden für das
Leben leben.

Annahme durch Gott
Sind so viele, wie der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr nicht, den Geist der Knechtschaft
wieder zu fürchten empfangen habt; aber werdet ihr den Geist der Adoption, wobei wir Weinen, Abba, Vater empfangen
haben. Römer-08:14-15

Wer im Geist des Herrn lebt sind die Söhne Gottes, auch bekannt als der Heilige Gottes. Die Menschheit
ist Kinder Gottes, aber nur diejenigen, die im Geist des Herrn Leben sind Söhne Gottes. Ein Sohn Gottes zu sein
ist Anspruch auf das Erbe der Gaben Gottes.

Der Geist der Knechtschaft ist ein Leben in Sünde. Das in Sünde sind Sklaven zur Sünde, und Sünde
zum Tode führt.
Nur in diese Sünden bereuen und umarmte die Moral Gottes, haben Sie eine Chance auf Rettung. Wer
die Heiligen Gottes sind von Gott angenommen werden und die Söhne Gottes zu werden. Es ist diese Annahme,
dass Gott, Erlösung und Errettung beruft.
Denken Sie an dies genauso, als ob Sie und Ihr Ehepartner ein Kind in Ihre Familie aufzunehmen. Mit
dieser Annahme wird das Kind Ihr Sohn oder ihre Tochter, gerade so, als ob sie euch geboren worden war. Dies
ist, wie wir leben in der Weise des Gottes Söhne und Töchter Gottes sind. Als gute Vater liebt und kümmert
sich um seine Kinder, also auch tut Gott Liebe und Fürsorge für seine Kinder.

Erben des Gottes
Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind: und wenn Kinder, dann erben; Erben
Gottes und Gelenk-Erben mit Christus; Wenn dies der Fall werden, dass wir mit ihm leiden, die wir möglicherweise auch
verherrlicht zusammen. Römer-08:16-17
Denn ich schätze, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind nicht würdig, zu vergleichen mit der Herrlichkeit,
die an uns offenbart werden. Römer 08:18

Mann die Kreatur
Für die ernsthafte Erwartung der Kreatur waiteth für die Manifestation der Söhne Gottes. Römer 08:19

Die "Kreatur" gesprochen, der hier ist der Körper des Mannes. Wie gesagt, Man wurde während der
sechsten Tag der Schöpfung auf der Erde gegründet, aber wurde nicht in eine lebendige Seele erst gemacht,
nachdem Gott ruhte hatte und dann Adam von Mann nahm und in die lebende Seele atmete. Dies geschah nicht
bis, nachdem Gott ruhte hatte, am siebten Tag, darauf hin, dass Adams Assentation von derjenigen eines Tieres
der lebendige Seele am achten Tag aufgetreten ist. Daher ist das Wesen des Tieres, das den Körper des Mannes.
Wer die Heiligen Gottes sind aufsteigen auf die Entrückung, noch einmal in einen Körper, der nicht ein Tier der
Erde ist, aber die Stelle eines himmlischen Wesens. Dies ist in den folgenden Versen gefördert.
Für die Kreatur vorbehaltlich der Eitelkeit, gemacht war nicht freiwillig, sondern wegen ihm, in der Hoffnung,
gleich unterworfen hat, weil die Kreatur selbst aus der Knechtschaft der Korruption in der herrlichen Freiheit der Kinder
Gottes auch geliefert werden. Römer-08:19-21

Denken Sie daran: Paul ist ein Prophet Jesus, und als solche sind diese Dinge geschrieben von
Paul nicht seiner Meinung nach aber Wörter, Paul vom Gott-Jesus gegeben. Dies gilt für alle Gewinne Gottes,
die definiert sind als diejenigen durch wen Gott spricht.

Hergestellt aus der Erde
Paul erklärt dann, dass die Kreatur (Körper des Mannes) der Erde gemacht wurde, weshalb es
vorbehaltlich Eitelkeit war. Paul fährt fort zu erklären, dass Man vorbehaltlich der Eitelkeit, gemacht wurde,
nicht, weil er beschloß, sein, aber war so von Gott gemacht, damit zwar unvollkommen, würde Man wissen und
verstehen hoffen, weil die Kreatur (Körper) aus der Knechtschaft der Sünde in den Körper der herrlichen
Freiheit der Kinder Gottes auch geliefert werden.
Kurz gesagt, Gott machte Mann ein Tier der Erde, voll von der will und muss eines Tieres. Derjenigen,
die gegen diese animalischen Triebe und überwinden, (die Heiligen Gottes), sollen sie, auf die Begeisterung,
neue Einrichtungen in Form von Sachleistungen mit die anderen himmlischen Wesen erhalten.

Warten auf die Annahme
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und travaileth Schmerzen zusammen, bis jetzt, und nicht nur
sie, sondern uns auch, die haben die ersten Früchte des Geistes, Stöhnen sogar wir selbst in uns selbst und wartet auf die
Annahme, nämlich die Erlösung unseres Körpers. Römer-08:23-23
Denn wir durch die Hoffnung gerettet sind: aber Hoffnung, die gesehen wird ist nicht Hoffnung: für was ein
Mann sieht, warum er noch hoffen? Aber wenn wir, dass hoffen wir nicht sehen, dann tun wir mit Geduld warten auf sie.
Römer-08:24-25

Gott Mann im Körper der Unvollkommenheit gebildet, so dass wir wollen Perfektion so würde
Hoffnung auf Erlösung durch die Gnade Gottes. Haben Sie bereits, dass die Sie wünschen, dann gäbe es keinen
Sinn, es hoffen. Wenn Sie haben ist Hoffnung, die Sie auch (Arbeit in Richtung) zu handeln, in welcher form
auch immer, die gezwungen sind erforderlich, um die Erfüllung dieser Hoffnung zu erreichen.

Der Geist des Menschen
Ebenso helpeth Geist auch unsere Schwächen: denn wir nicht was wir wissen für beten sollen wie wir sollten:
aber der Geist selbst macht Fürbitte für uns mit stöhnen die können nicht ausgesprochen werden. Und was ist der Sinn
des Geistes, er, der die Herzen durchschaut kennt, weil er Fürbitte für die Heiligen nach dem Willen Gottes maketh.
Römer-08:26-27

Der Geist des Menschen, das ist bestrebt, eine mit dem Geist Gottes sein, hilft bei der Erfüllung der
Hoffnung. Wo der Körper des Fleisches und fleischlich, begehrt von selbst nicht Interesse Hoffnung Perfektion,
dachte, es ist bereits perfekt, während der Geist weiß es zurückbleibt, Perfektion und hoffen daher auf
vollkommen durch den Ruhm des Gottes gemacht werden.

Jesus ist der erste geboren of Many
Und wir wissen, dass alles, was für das gute zu ihnen zusammenarbeiten, die Ihnen die genannt werden, nach
seinem Zweck, Gott zu lieben. Für wen er foreknow er auch auf sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit er der
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern sei prädestinieren. Römer-08:28-29

Alle, die versuchen, im Geist Gottes sein Wissen, dass was auch immer Sie Auftritt für das gute. Auch
Trübsal ist letztendlich für unser wohl. Jesus war der Erstgeborene des Mannes von den auferstandenen in das
ewige Leben, und alle anderen also auferweckt werden Brüder an Jesus. Jesus ertragen des Leidens, des Todes
ein Kreuz, wenn wir in Bedrängnis sind, denken Sie daran, was Jesus ertragen, und schauen zu ihm, Sie durch
die schwierigen Zeiten zu helfen.
Außerdem wen er prädestinieren, sie er auch berufen: und wen er rief, sie begründete er auch: und wen er
gerechtfertigt, sie er auch verherrlicht. Römer 08:30

Dieser Vers gibt Unterstützung, was ich gesagt habe. In Christus sind wir berechtigt, aber wir müssen
dann bestrebt, durch unsere eigenen Bemühungen, auch Heil verherrlicht werden.

Denken Sie daran: Gott sagte: "viele genannt werden, aber nur wenige getroffen werden."

Gott ist mit uns
Was sagen wir dann zu diesen Dingen? Wenn Gott für uns, wer kann gegen uns zu sein? Geben er, der seinen
eigenen Sohn nicht verschont, aber retteten ihn für uns alle, wie wird er nicht mit ihm auch frei, uns alles? Römer-08:3132
Legen, die etwas zu dem Vorwurf der Auserwählten Gottes? Es ist Gott, der rechtfertigt. Römer 08:33
Wer ist er, der spricht? Es ist Christus, der gestorben, ja vielmehr, die wieder auferstanden ist, der zur Rechten
Gottes ist, der auch Fürbitte für uns macht. Römer 08:34
Wer soll uns scheiden von der Liebe Christi? Wird Trübsal oder Not oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder
Nacktheit, oder Gefahr oder Schwert? Römer 08:35

Die Liebe Gottes
Wie es geschrieben ist, "um deinetwillen, die wir den ganzen Tag lang; getötet werden Wir sind als Schafe
Schlachten zu bilanzieren." Nein, sind all diese Dinge wir mehr als Eroberer durch ihn, die uns geliebt hat. Denn ich bin
gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Fürstentümer noch Mächte noch Dinge zu präsentieren, noch
Dinge zu kommen, noch Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die
in Jesus Christus unser Herr ist. Römer-08:36-39

Gottes Versprechen ist der Zweck des Glaubens
Ich sage die Wahrheit in Christus; Ich Lüge nicht, mein Gewissen, wobei mir auch Zeugen an den Heiligen Geist,
dass ich große Schweregefühl und ständige Trauer in meinem Herzen. Ich will könnte, dass mir für meine Brüder, meine
Vettern nach dem Fleisch verflucht von Christus waren: Römer 9:1-3

In den oben genannten drei Versen trauert Paul über die Nation von Israel und seine Menschen.
ich sage die Wahrheit in Christus; Ich Lüge nicht, mein Gewissen auch bestätigend mich an den
Heiligen Geist. Erste Paul informiert uns, dass er die Wahrheit gesagt wird und dass seine Wahrheit angegeben
zu unterstützen, indem seine die vom Heiligen Geist berührt worden habend.
ich habe große Schweregefühl und ständige Trauer in meinem Herzen. Dann erklärt Paul seine
Herz-Schmerz.
Wenn ich wünschen könnte, dass mich verflucht Christ für meine Brüder, meine Vettern nach
dem Fleisch. Paul bekennt, dass er den Unmut Gottes erleben würde, wenn er in irgendeiner Weise sein Volk
und seine Nation des Fehlers von ihrer sucht die Freuden des Fleisches und nicht als das wahre Wort Gottes
retten konnte.

Die Israeliten
Die Israeliten sind; an wen betrifft die Annahme und die Herrlichkeit und die Bündnisse und das geben des
Gesetzes und der Dienst Gottes und die Zusagen; deren Väter sind und von denen als Bezug auf das Fleisch, die, das
Christus kam, das über alles ist, Gott für immer gesegnet. Amen. Römer 9:4-5

Wer sind die Israeliten; Bezieht sich auf die Definition, wer und was ist ein Israelit. Kurz gesagt, ein
Jude ist nicht immer ein Israelit, und ein Nichtjude kann ein Israelit sein, obwohl sie nicht Blut Nachkommen
Jakobs sind. Ich habe die Diskussion dazu im Unterricht gegeben.

Kurz gesagt ist jedoch ein Israelit derjenige, der die Gebote Gottes hält. Mit dem ersten
Advent Christi hat die folgende Definition erfüllt. Ein Israelit ist , der hält die Gebote Gottes und das
Zeugnis Jesu Christi hat. Wie Sie bemerkt haben vielleicht, diese neue Definition ist genau so, wie die
Definition ist, wer die Heiligen Gottes sind, und das ist, weil sie ein und dasselbe sind.
, Denen die Annahme und die Herrlichkeit und die Bündnisse und das geben des Gesetzes betrifft.
Gott umbenannt Jacob nach Israel, da Jacob seine Sünden überwand und mit Gott versöhnt. Der Begriff, den
Israelit bezieht sich auf alle mögen in Art überwinden ihre eigenen Sünden, und auch mit Gott zu versöhnen.
Mit Gott zu versöhnen ist, verleihen dem Wort Gottes Gehorsam, und durch den Satz von Regeln, nach denen
Gott, Mann, dass wir nennen die zehn Gebote und die Lehren von Jesus Christus zu leben.
Von denen als Bezug auf das Fleisch Christus kam. Gott sandte seinen Sohn auf die Erde zu seinem
Volk (die Juden), Speichern von selbst. Die Juden hatten den Rücken auf die Gesetze Gottes und folgte die
Begierden dieser Welt, das ist, was Paul bezieht sich auf die Begierden des Fleisches.

Nicht ganz Israel
Nicht als ob das Wort Gottes hat keine Kraft getreten. Denn sie nicht ganz Israel, Israels sind sind: weder, weil
sie den Samen Abrahams sind, sind sie alle Kinder: aber in Isaac deinen Nachkommen genannt werden. Das heißt, sie
sind die Kinder des Fleisches, dies sind nicht die Kinder Gottes: aber die Kinder der Verheißung werden für das Saatgut
gezählt. Römer 9: 6-8

Diese dann gibt Unterstützung von Paul von was ich gesagt habe; die Kinder der Verheißung werden
für das Saatgut gezählt. Gott ändern den Namen Jakob in Israel und ein Versprechen oder Bund mit seinen
Kindern, aber was Paul sagt, ist, dass alle, die wie Jakob, überwinden ihre Sünden, werden für die
Nachkommen dieses Versprechen gezählt.
Nicht so, daß das Wort Gottes keine Kraft getreten hat. Dies ergibt sich durch was ich gerade gesagt
wurde, ist ein Israelit nicht dasselbe wie ein Bürger Israels. Dies ist auch der Unterschied zwischen der alte
Bund und den neuen Bund. Der alte Bund wurde gegeben, um die Nation von Israel, die Nation als Ganzes,
aber für ein sehr wenige, sie hielt nicht das Gesetz Gottes weil sie nicht glauben, die betrifft hatten wie Sie sich
erinnern können der Glaube und das Vertrauen in die Verheißungen Gottes. Als eine Nation die Bedingungen
des alten Bundes verleihen dieser Nation (The Promised Land), ein Gebiet, aber der neue Bund nicht.

Eine persönliche und intime Beziehung
Der neue Bund geht es um Gott mit einer persönlichen und intimen Beziehung mit jeder von uns auf
einem auf einer Basis, nicht mehr als eine Nation, sondern als Individuen.
Denn sie nicht ganz Israel, denen sich Israel sind. In diesem ist Paul das gleiche zu sagen, dass ich
Trog aus meinen Schriften gesagt habe. Ein Israelit ist nicht, dass da Blut Jakobs abzustammen, sie, dass sind da
wie Jacob sie überwinden ihre Sünden und mit Gott versöhnt wurden. Sein, dass ein Jude nicht Sie ein Israelit,
machen nur durch versöhnen Sie sich mit den wegen Gottes werde Sie ein Israelit.
, Weil sie den Samen Abrahams sind, sind sie alle Kinder: Paul ist eine sehr tiefgründige Erklärung
hier machen. Nur weil Sie ein Blut-Nachkomme Abrahams sein könnten, machen nicht Sie, ein Erbe des
Bundes Gott mit Abraham gemacht. Um dies zu verstehen müssen Sie vollständig zu verstehen, die Beziehung,
die Abraham mit Gott hatte, und vergleichen Sie sie mit der Beziehung, die Isaac mit Gott hatte. Es wäre auch
hilfreich, wenn Sie im Auge behalten, dass Gott dem Bund aus Gründen der Isaac mehr gemacht, als im
Interesse der Abraham.
Aber in Isaac deinen Nachkommen genannt werden. Paul gibt dann Unterstützung dazu, wenn er uns
erzählt, dass es durch Isaac ist, dass das Saatgut aufgerufen wird. Die Nachkommen Isaaks bedeutet nicht sein
Blut nachkommen, aber diejenigen, die Anbetung zu Gott als Gott befiehlt, zu geben, wie Isaac. Dies ist eine
andere Art zu sagen, dass diejenigen, die Gott zu verehren, wie er gebietet und nicht, wie ihre eigene
persönliche Neigung ist jene der Nachkommen sind, die Erben des ersten Bundes.

Kinder des Fleisches
D. h., sie sind die Kinder des Fleisches, dies sind nicht die Kinder Gottes: In diesen Worten gibt Paul
zusätzlichen Unterstützung zu meiner Ausführungen. Diejenigen, die die Freuden des Fleisches suchen sind
nicht die Kinder Gottes, und daher keine Vererbung haben, obwohl sie Blut von Jacob abstammenden.
, Aber die Kinder der Verheißung werden für das Saatgut gezählt. Diejenigen, die durch den Glauben
zu verehren sind diejenigen, die glauben und Vertrauen auf das Versprechen Gottes, diese sind auch diejenigen,
die Erben der Verheißungen Gottes sind. Wenn Sie nicht an die Versprechen glauben, und Sie Ihr Vertrauen in
Gott nicht stellen, dann sind Sie nicht der Kinder Gottes.

Die Verheißung für Abraham
Denn dies ist das Wort der Verheißung, "zu diesem Zeitpunkt will ich komme, und Sara soll einen Sohn haben."
Römer 9:9

Gott hat ein Versprechen an Abraham und Sarah, dass sie ein Kind haben würde, obwohl Abraham 100
Jahre alt wurde, und Sarah 90 Jahre alt war. Es war, dass Abraham dieses Versprechen glaubte, und sein
Vertrauen auf diese Zusage, sein Glaube an Gott daß.
Und nicht nur das; aber wenn Rebecca auch, um eins, sogar von unserem Vater Isaac gedacht hatte; für die
Kinder, die noch nicht geboren haben weder getan, gut oder böse, dass der Zweck des Gottes nach Wahl stehen könnte,
nicht aus Werken, sondern von ihm, der Zank; man sagte zu ihr: "die ältere dem jüngeren dienen soll." Wie es
geschrieben steht, "Jacob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst." Römer-09:10-13

Um diese drei Verse zu verstehen, müssen Sie zu lesen und zu verstehen, die Geschichte um Sarah
während der Zeit, dass sie für die Zwillinge Jakob und Esau schwanger war. In dieser Geschichte Esau, der
Erstgeborene der Zwillinge ist rechts vom Gesetz als ältester Sohn von Isaac, angesichts aller Reichtum,
Eigentum, Ehre, Isaac, sowie Isaacs als Patriarch der Gottesdienst wahr und richtig zu platzieren.
Schon vor ihrer Geburten sagte Gott Sarah, dass Jacob Esau, überschatten würde, die er in das
historische Konto.
Was das alles betrifft ist, dass Gott Versprechungen, sowie Vorhersagen zukünftiger Ereignisse macht.
Es ist der Glaube an Gott, die diejenigen, die diese Erkenntnisse von Gott glauben und darauf vertrauen, dass
sie sein werden, wie Gott sagt. Es ist dieser glaube, der bestimmt, wer ein Israelit und ein Kind Gottes ist.
Glaube ist Vertrauen haben.

Ich werde Gnade haben, auf denen ich Gnade
zu haben
Was sollen wir dann sagen? Gibt es Ungerechtigkeit mit Gott? Gott bewahre. Römer 09:14
Denn er spricht zu Moses, "ich haben Gnade auf wen ich werde Gnade, und ich habe Mitgefühl." Römer 09:15
So liegt es nicht von ihm, der will, noch von ihm, der läuft, sondern von Gott die Gnade zeiget. Für die Schrift zu
Pharao, saith "auch für diese denselben Zweck haben ich Hebe dich hoch, könnte ich Shew meine Kraft in dir, und mein
Name auf der Erde erklärt werden könnte." Römer-09:16-17

Denken Sie an es unter diesem Gesichtspunkt, wenn Pharao bereit, die hebräischen Sklaven zu gehen,
ohne Konflikte gewesen wären, dann Geschichte sogar den Exodus erinnern würde? Die ganze Geschichte des
Exodus wurde möglicherweise nie gesagt. Es ist, weil Gott Pharao verursacht zu widerstehen, die Geschichte
des Exodus diese Macht in der Anbetung Gottes hält.
Darum hat He Barmherzigkeit auf wen er Erbarmen habe wird, und wen er will, er verstockt. Römer 09:18 .

Dies ist eine andere Art zu sagen, dass Gott entscheidet, wer die Heiligen Gottes sein wird und wer
nicht. Wenn Sie eine Person, die Moral scheut, und für Ihr eigenes Vergnügen zu leben, dann sind Sie nicht die
Art von Person, die Gott kein Interesse daran hat, daher ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie jemals Ihre
Sünden umkehren, denn Gott nicht aus irgendeinem Grund Sie zu tun haben wird.
Du wirst sagen dann zu mir: "warum er noch Fehler finden? Für die, die seinen Willen widerstanden hat? Nein
aber, O Mensch, wer bist du, die repliest gegen Gott? "Sollen das gebildet, was zu ihm, die, gebildet, warum du mich so
gemacht hast, sagen?" Römer-09:19-20

Warum er noch mäkeln? Wenn Gott entscheidet, wer er anregen, Buße zu tun und wer nicht, wird er
dann wie er Fehler in diesen finden kann, die sich nicht?
Für die, die seinen Willen widerstanden hat? Wer es, das jemals hat als von Gott ihm zu widersetzen.
Auch Moses, der kämpfte dagegen, dass derjenige, die Nachkommen Jakobs aus Ägypten zu führen, gab
schließlich den Willen Gottes. Auch Jonah erlag schließlich den Willen Gottes.
Nein aber, O Mensch, wer bist du, die gegen Gott repliest? Paul gesteht dies dennoch sagt, "Wer bist
du, Gott und seine Motive in Frage zu stellen."
"Die Sache gebildet sagen zu ihm, der gebildet es, warum hast du mich so gemacht?" Wie kann
derjenige, der von Gott, Frage der gemacht worden ist, der ihn machte.
Pauls Kommentare hinzufügen diesen Gedanken; Dies ist Gottes Sandkasten, alle Spielsachen drin zu
Gott gehören, daher alle Gottes Regeln eingehalten werden müssen, wir können nicht sagen Gott was Sie tun,
oder wie zu tun, die was sein ist, wird um zu tun.

Das Gleichnis vom Töpfer
Hat nicht die Töpfer Macht über den Ton, von demselben Klumpen ein Gefäß zu Ehren, und ein anderes zu
Schande machen? Was passiert, wenn Gott bereit, Shew seinen Zorn und seine macht bekannt, zu ertragen, mit viel
Geduld die Gefäße des Zorns eingebaut, um Zerstörung: und, das er möglicherweise zum Reichtum seiner Herrlichkeit

auf den Schiffen der Gnade, die er hatte zuvor vorbereitet zu Ruhm, auch uns, die er berufen hat, nicht nur Juden, sondern
auch der andern bekannt machen? Römer-09:21-24

Das obige Gleichnis als gegeben in den drei Versen bringt hervorragende Schärfe, warum Gott einen
über den anderen wählt. Hath nicht die Töpfer Macht über den Ton? Der Töpfer ist er, der Gläser, Vasen,
Tassen, etc. erstellt. Er ist es, die entscheidet, was er schaffen, aus einer gegebenen Klumpen Ton. Es ist der
Töpfer entscheidet von demselben Klumpen ein Gefäß zu Ehren, und ein anderes zu Schande machen? Wenn
ein Kunde eine schöne Vase bestellt oder Krug mit Ornamenten und einem weiteren Kunden einfach eine Vase
bestellt, der Töpfer wird so eine Qualität und Handwerkskunst machen und das andere einfach der Usability,
also einer ist, Ehre und die andere zu entehren.
Wenn Gott wählt diejenigen werden, die seine Kinder, und aus der gleichen, wählte, die nicht seine
Kinder werden dann wer sind wir, seine Entscheidungen in Frage zu stellen?

Die Kinder Gottes
Paul geht auf die Frage, "Was passiert, wenn Gott bereit, Shew seinen Zorn und seine macht bekannt,
zu ertragen, mit viel Geduld die Gefäße des Zorns eingebaut, um Zerstörung?" In dieser Frage schlägt Paul,
dass vielleicht in dem Wunsch, zeigen alle Mann seinen Zorn, und damit offenbaren seine Gnade Gott einem
anfällig für seine Moral und anderen Unmoral anfällig gemacht. Wie besser zu den Kontrast als zu machen zwei
in solch einen Kontrast zu den anderen zu zeigen?
Und, das er möglicherweise zum Reichtum seiner Herrlichkeit auf den Schiffen der Gnade, die er
hatte zuvor vorbereitet zu Ruhm, auch uns, die er berufen hat, nicht nur Juden, sondern auch der andern
bekannt machen? In der oben genannten Parabel gibt Paul einen möglichen Grund, warum Gott entscheidet,
wer ist am ehesten Gottes Moral zu umarmen und wer dann nicht.

Das Volk Gottes
Da er auch spricht in "o ' siehe, ich dann mein Volk, die nicht mein Volk; waren nennen und ihres Geliebten, der
nicht geliebten war. Und es wird sich begeben, an der Stelle wo es zu ihnen gesagt wurde, Ihr seid nicht mein Volk; dort
werden sie die Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. " Römer-09:25-26

Diejenigen, die nicht dem Volk Gottes waren sind alle diejenigen, die nicht Nachkommen Jakobs,
andernfalls bekannt als die andern Blut. Daher wird Gott die Heiden, die in die Lehren von Jesus, seinem Volk
konvertieren nennen, obwohl sie nicht seine Kinder vor ihrer Bekehrung waren.

Esaias auch ruft bezüglich Israel, "Obwohl die Anzahl der Kinder von Israel wie der Sand des Meeres sein, ein
Überbleibsel der wird selig werden: denn er wird die Arbeit zu beenden und schneiden Sie es kurz in Gerechtigkeit: weil
eine kurze Arbeit wird das Lord machen auf der Erde." Römer-09:27-28
Und wie Esaias schon sagte, "Außer der Herr des Sabbats uns einen Samen verlassen hatte, wir hatten als Sodom
und wie euch Gomorrha gemacht worden." Römer 09:29

In diesen Versen zeigt Paul, dass sogar die Propheten Esaias wusste um die Differenz von was es
bedeutete, ein Israelit, und der Jude, der Samen wird der Verweis auf diejenigen, die die Definition eines
Israeliten passen. Er erklärt, dass Israel genauso wie Sodom und Gomorra in Aussterben mit Ausnahme der
Samen von Gott verlassen könnte gegangen sind. Die Samen sind definiert als Israeliten, während der Rest der
Nation von Israel nicht diese Definition passt.

Gerechtigkeit durch den Glauben
Was sollen wir dann sagen? Dass die Heiden, die Folgen nicht nach Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit erreicht
haben, hat auch die Gerechtigkeit, das ist der glaube, sondern Israel, die nach dem Gesetz der Gerechtigkeit zu folgen,
nicht dem Gesetz der Gerechtigkeit, darum erreicht? Weil sie es nicht durch den Glauben, sondern gleichsam durch die
Werke des Gesetzes gesucht. Denn sie an die Stumblingstone stolperte; wie geschrieben steht: "siehe, ich lege in Zion
einen Stumblingstone und Rock der Straftat: und alle, die an ihn glauben kann nicht beschämt werden." Römer-09:3033

Paul stellt dann die Frage, "ist es dann, die andern durch ihren Glauben (glauben an die Verheißung),
Gerechtigkeit zu erreichen, während die Juden, die das Gesetz, die Gerechtigkeit verfehlt, weil sie kein
Vertrauen gehabt hatte?"
"Siehe, ich lege in Zion einen Stumblingstone und Rock der Straftat: und alle, die an ihn glauben
kann nicht beschämt werden." Die "Rock" in diesem Vers ist ein Hinweis aus dem Buch Daniel und eine
Prophezeiung, die den Messias (Jesus) zeigt, wie ein Fels geschnitten heraus, aber nicht durch Blätter, die
wachsen werden, ein Berg auf den Erde zu decken sein. Es ist dieser Rock, Jesus, die die Stumblingstone für die
Juden.
Jesus steht für das Versprechen und deshalb den Glauben, die Juden zu verweigern, und wird daher von
einem derjenigen, die den Heiligen Gottes sind ausgeschlossen werden. Mit dem ersten Advent Christi, sind
diejenigen, die rechtschaffen sind Synonym für diejenigen, die die Heiligen Gottes, weitere definiert sind als
wer die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.

