Die Schriften von Paul
Kapitel 4
Die Übeltaten Israel
Brüder, meines Herzens Wunsch und Gebet zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden könnten. Denn ich
Datensatz sie tragen Eifer Gottes, aber nicht nach Wissen haben. Römer 10:1-2

Paul will mit seinem ganzen Herzen, die sein Volk, das Volk Israels Nation, gespeichert werden sollen.
Paul dann gibt Zeugnis, dass die Juden lieben Gott, (sie haben Eifer Gottes), sondern er auch sein Verständnis
offenbart, dass ihrem Eifer von wissen nicht unterstützt, die ist sagen, dass sie Fehler verehren.
Ich sagen das gleiche über die Christen von heute. Die meisten, die ich sprechen, um ihre Liebe zu Gott,
sondern sie, wie die Juden offenbaren anbeten Fehler. Gott befiehlt, dass wir Gottesdienst geben, genau so, wie
er uns zu jeder gesagt hat, anders ist nicht Gottes Weg, und daher ist Anbetung vergeblich.

Fundierte Kenntnisse
Verstehen Sie, was Paul zu sagen hat? In den Schriften, denen ich in engagiert haben, gilt ein Thema.
Gott will nicht, dass wir ihn anbeten durch blinden Glauben, sondern wir verehren und lieben ihn aus gebildete
wissen. Je mehr wir lernen und Wissen über Gott, die schöner er ist, und die mehr Liebe haben wir für ihn.

Anbetung als Gott befiehlt
Obwohl die Juden glauben, daß ihre Anbetung Gottes ist wahr und richtig, wie die Christen von heute
tun, ist Gott sehr darauf, dass wir ihn genau so, wie er Befehle, anbeten weder erhöht noch verringert jeden
Aspekt wie er uns erzählt, ihn anzubeten.
Wenn die Kirche, die Sie besuchen Sie sagt, dass es die korrekte Anbetung Gottes gehört und kniet
nieder vor eine Statue von Jesus und Gebet zu geben, werden dann Sie glauben, dass es korrekt ist, denn dies
ist, was die Kirche sagt Ihnen. Wenn auf der anderen Seite Sie die Bibel selbst studieren finden Sie, dass Gott
uns sagt:
Du sollst nicht machen dir jedes Bildnis noch irgendein Gleichnis von allem, das oben im Himmel, das
ist auf der Erde unten oder das im Wasser unter der Erde ist: Du sollst nicht Verbeuge dich zu ihnen, noch

ihnen dienen: denn der Herr, dein Gott ein eifersüchtiger Gott mir, besuchen die Missetat der Väter bei den
Kindern der dritten und vierten Generation von ihnen, die hassen mich; und Shewing Gnade euch Tausende von
ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:4-6
Nun, da Sie das zweite Gebot gelesen haben, verstehen Sie, was Gott Befehlen ist, Sie zu tun oder besser
noch, was nicht zu tun? In meinem bemühen, die zeigen, wie Sie sich in das Studium des Wortes Gottes zu
erziehen habe ich Bildung über blindes Vertrauen ermutigt. Lernen Sie sich selbst von Studium und Forschung,
verlasse dich nicht auf andere, Ihnen zu sagen, was bedeuten die Worte in der Schrift.

Schnitzbild
Geben wir prüfen, was Gott uns in den obigen Versen aus dem Buch Exodus sagt.
Was ist ein "Bildnis?" Das Wörterbuch definiert als: Objekt der Anbetung, in der Regel aus
Holz oder Stein geschnitzt oder aus Ton, Gold oder Silber hergestellt. Geschnitzt von
Menschenhand, und daher nicht von Gott sondern von Mannes eigene Phantasie. Ein Bildnis
ist von Gott als ein Idol oder ein anderes Objekt der Anbetung bezeichnet .
Teil des Habens eines Erzogen wissen von Gott ist noch besser zu verstehen, was diese Definition uns
sagt. Alle religiösen Gegenstände, die durch die Hand des Mannes geschnitzt ist ein Bildnis. Eine Statue des
bekannten Bildes von Jesus, daher ist ein Idol und ein Bildnis, so sind auch Statuen von der Mutter Mary und
jeder der anderen Fülle von Statuen und Gemälde porträtiert die Heiligen der christlichen Religionen.
Was also bedeutet das Definition für Sie und Ihr Glaube bedeutet? Wenn Sie haben oder durch Ihre
Kirche zu beten oder Besitz, jede Art von ein Bildnis, das religiöse Bedeutung für Sie hat, dann es ein Bildnis
ist ermutigt und daher durch Gottes zweite Gebot verboten.
Mein Bruder und meine Schwester haben Statuen von Engeln, die sie auf ihr Eigentum, das bei ich sah
sie ich gewarnt, dass sie Graven Images waren, und Sie sie gegen das zweite Gebot, die sie brauchten legte, um
solche Dinge loszuwerden. Sie hat mich getadelt und argumentierte, dass sie nicht die Statuen betet so, daher
sind sie nicht im Gegensatz zu Gott. Aber was Gott uns sagt oben ist, dass wir keine solche Idole haben müssen.
Es spielt keine Rolle, wenn ihr nicht zu ihnen betet; nur mit ihnen ist eine Sünde.

Dein selbst verbeugen
Du sollst nicht Verbeuge dich zu ihnen, noch ihnen dienen: zu beugen, schlägt Anbetung einzuräumen,
aber wenn Sie ein Kreuz um den Hals tragen, die ein Bild des angeblichen Jesus darauf hat, dann ist dies das
gleiche wie nach unten beugen und Anbetung geben. Auch nur das Bild von dem, was Ihnen gesagt wird, dass
Jesus eine Sünde ist, wie Gott im zweiten Gebot gesprochen hat.

Das Bild von Jesus
Wissen das: , dass die Kirchen der christlichen Religionen sagen uns das Bild von Jesus ist eine
Lüge. Niemand weiß, was Jesus aussah, und das Bild, der von Jesus sein soll ist ein Betrug, erstellt von
Handwerker auf das Vermächtnis der Kirche von Rom während des Mittelalters.
Wenn Gott bestimmt hatte, dass man wissen sollte, was Jesus aussah, gab es viele Handwerker in den
Jahren, dass Jesus die Erde ging, die eine Statue oder einige andere Bilder von ihm geschnitzt haben könnte.
Aber Gott sagt uns, dass wir keine Graven-Bilder für religiöse Zwecke zu haben. Die Kirche von Rom
hergestellt diese Lüge, weil es keine Kirche des Gottes ist, aber wie das Buch Daniel deutlich macht, der
Antichrist ist. So will die Kirche von Rom Verehrung zu Bildern, zu ermöglichen, da dazu im direkten
Widerspruch zu den Geboten Gottes ist.
Nehmen Ihr damit gut zu euch selbst beherzigen; ihr keine Art und Weise der Ähnlichkeit am Tag sah,
die der Herr redete zu Ihnen in Horeb aus der Mitte des Feuers: damit ihr euch verderben und Sie ein Bildnis,
das Gleichnis Abbildung, der Gestalt des männlich oder weiblich machen, der Gestalt des jedes Tier, das ist auf
der Erde, der Gestalt eines geflügelten Vögel, die in der Luft flieth , der Gestalt des nichts, das kriecht auf dem
Boden, der Gestalt von Fischen, die in den Wassern unter der Erde ist: und damit du leben, deine Augen zu
wuchten, und wenn du siehst, die Sonne und den Mond und die Sterne, sogar ganze Heer des Himmels, müßtest
Gefahren werden, zu verehren sie und dienen sie, die der Herr, dein Gott allen Nationen unter dem ganzen
Himmel geteilt hat. Deuteronomium 04:15-19
Als Gott mit dem Volk Israel vom Berg sprach, alles, was sie sahen, war eine Wolke des Feuers auf der
Bergseite. Was Moses oben angewiesen ist ist, weil Gott nicht in jeder Art von Ähnlichkeit, offenbaren, die
Menschen sollten daher nicht versuchen, vor Bildnis und Gleichnis Gottes vorzunehmen.
Wenn Gott nicht du und ich, Anbetung zu einem Bild was die Schöpfung Gottes sieht geben will,
warum würde er wollen, dass wir Ehrfurcht zu einem Bild des Mannes Fleisch und Blut, Jesus geben?

Denken Sie daran: Jesus ist Gott im Fleisch eines Mannes, aber der Körper von Jesus ist nicht
der Körper Gottes. Gott hat uns nie seiner wahren Gestalt gezeigt; weil er nicht will, dass wir Gottesdienst ein
lebloses Objekt geben, ist das ist alles, was eine Statue. Gott will, dass wir ihn anbeten, und Gott Geist ohne
irdische Form ist. Um zu wissen, wie Gott Sie nur aussieht muss in Ihrem eigenen Geist zu suchen. Gott hat
Mann eine lebendige Seele, und es ist die Seele, die Gott, nicht der Körper gehört. Es ist die Seele, der Mensch
nach dem Bilde Gottes macht.

Shewing Gnade
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen , die mich liebenund meine Gebote halten. Was ist Gott
Sie und mich in diesen Worten sagen? In diesen Worten Gott macht es klar, dass wenn Sie Gott lieben, dann Sie
seinen Befehlen zu gehorchen müssen, zeigt alle zehn von ihnen und im Gegenzug für dieses Ergebnis von
deiner Liebe zu Gott, dann Gott Erbarmen mit Ihnen.
Auch ist das Gegenteil der Fall. Wenn Sie nicht Gott, die Sie ihn zeigen lieben durch die Gebote Gottes
zu ignorieren oder Beteiligung an Dinge, die Gott befohlen hat, sind wir nicht zu tun, müsste aus welchem
Grund Gott dann zu ihnen barmherzig sein?

Traditionen in Fehler
Die Lehren von Jesus offenbart Jesus, dass die Tempel-Führer über viele Generationen hinweg
aufgebaut haben, Bräuche und Traditionen, die auf nicht-Effekt den Geboten Gottes rendern, das heißt, dass in
ihrer Anbetung sie das halten dieser Traditionen über das halten der Gebote Gottes platzieren. Das Gesetz
Gottes ist die höchste Autorität in diesem Universum, daher kein Gesetz oder Tradition des Menschen kann als
Ersatz für das Gesetz Gottes dafür zu tun, also diejenigen, die verhindern, dass die Traditionen geben richtige
und wahre Anbetung Gottes, die die gleiche Sache gegen den Willen des Gottes zu sein ist zu entfernen. Wie
kann man sagen, dass du Gott anbeten, wenn man ihn ablehnen, durch die Ablehnung seines Wortes zu Gunsten
Ihrer Traditionen?
Dies offenbarte Jesus über Traditionen im folgenden Beispiel.
Aber er (Jesus) antwortete und sprach zu ihnen: "Warum werdet ihr auch übertretet Gottes Gebot durch
Ihre Tradition? Denn Gott geboten, sprach: Ehre deinen Vater und Mutter: und er, der Vater oder Mutter
verflucht hat ihn der Tod zu sterben. Aber ihr sagt, wer seinen Vater oder seine Mutter sagen, es ist ein
Geschenk, von was auch immer du mögest werden profitierte von mir; und nicht seinen Vater oder seine Mutter

zu Ehren, er muss frei sein. So haben ihr das Gebot Gottes None gemacht Effekt durch Ihre Tradition. "
Matthew 15:3-6
Jesus bezieht sich auf das fünfte Gebot laut Exodus 20:12. Als Teil des Gebens Ehre deine Eltern, die
Pflicht ist, benötigt unter diesem Gebot, die in Ihrer Eltern Krankenstation oder Alter, wenn sie nicht in der
Lage, ihre eigene finanzielle kümmert sind, die Söhne und Töchter, muss bei der Bereitstellung von Ihnen
unterstützen.
Die ältesten Tempel über die Generationen hinweg etabliert eine Tradition, dass statt des Gebens, Geld
oder Unterstützung zu den Eltern, dass bei das Geld erhielt zum Tempel statt, die die Kinder wäre nicht
schuldig gegen das fünfte Gebot Gottes.
Jesus ist im obigen Beispiel, machen deutlich, dass diese Tradition wird im Gegensatz zu dem Gebot
Gottes eine Lüge ist, sind die Söhne und Töchter in der Tat in Ungehorsam gegen das fünfte Gebot Gottes, das
heißt, die geben ihr Geld in dem Tempel nicht Anbetung zu Gott zu geben, wie Gott befohlen hat.

Unwissenheit ist die Art und Weise des Satan
Alle diese Ungerechtigkeiten kann Unwissenheit zurückverfolgt werden. Wenn Sie es nehmen auf sich
selbst zu studieren, Forschung und Schrift kennen und dabei beten zu Gott für Beratung und Anleitung, dann
ersetzen Sie Unwissenheit mit ausgebildeten wissen. Nicht ewiges Leben den zusätzlichen Aufwand Wert?
Ich sage dies deutlich, wenn Sie die Bibel lesen, ohne Fragen zu stellen und dann nach Antworten
suchen, sich selbst, dann haben Sie nicht die Wahrheit Gottes finden. Sie müssen den Sinn für die Worte geben,
der ursprünglich gedacht war, als die Propheten diese Worte schrieb nieder, nicht was andere gesagt haben, die
sie bedeuten.

Falsche Interpretationen
Im Laufe der Jahrhunderte wurden die ursprünglichen hebräischen und griechischen Worte in die
neueren Sprachen übersetzt. Das ist gut, dass Sie nicht zu haben, ein Gelehrter der alten Sprachen werden in der
Lage, das Wort Gottes zu lesen, aber wenn die Übersetzungen vorgenommen werden, die volle Bedeutung
dessen, was das ursprüngliche Wort gesagt, viel zu oft in der Übersetzung verloren geht. Dies bedeutet, dass das
Wort Gottes nicht in der Bibel ist, weil es immer noch da, nur nicht so offensichtlich wie Satans Lügen, wenn
Sie Studien- und Forschungsarbeiten, finden Sie das Wort Gottes. Deshalb hat Gott uns sagt:
Ich liebe sie, die lieben mich; und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen, finden mich. Sprüche 08:17

Als Gott sah, dass ich ernsthaft lernen die Wahrheit, er verursacht, die jemand, den ich wusste, Sie
würde mir eine Bibel-Konkordanz. Das ist wie ein Wörterbuch, das Sie verwenden können, um das englische
Wort nachzuschlagen, und es gibt Ihnen das ursprüngliche Hebräische oder griechische Wort mit der Bedeutung
oder Definition, die diese alten Worte gehalten. Mit der Bibel-Konkordanz ich kann herausfinden, durch
Studium, was Gott ursprünglich die Verse der Bibel bedeutet gedacht. Ich habe auf diese Weise erzogen mich
an das Wort Gottes, und ich bin nicht mehr abhängig von anderen zu erklären, was bedeutet, dass die Bibel.

Am Anfang
Wenn Sie eine der Lektionen, die auf dieser Web-Seite lesen, haben haben Sie gesehen genommen habe
ich mehrere Vergleiche von Wörtern, die verlorene oder verborgene wahre Bedeutung offenbaren. Einer der
wichtigsten Übersetzungsfehler findet sich in den ersten beiden Versen des Buches Genesis. Es ist wichtig,
denn es ändert sich unsere vollständig zu verstehen, was Gott uns zu erklären ist, und als solche gibt uns ein
falsches Verständnis von Gottes Schöpfung und wie Gott es ins Leben gerufen.
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis
war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes zog auf dem Antlitz der Wasser. Genesis 1:1-2
Am Anfang, bezieht sich auf den Beginn der Schöpfung. Wenn Gott verursacht die Funken der
Schöpfung zu entzünden, und was Wissenschaftler nennen den Urknall .
Gott schuf Himmel und Erde bezieht sich auf eine Feststellung. Dies ist Gott, diese Dinge zu den
Propheten Moses erzählt. Gott sagt Moses, "ich das tat. Alles, die Was ist, alles, die was jemals sein wird habe
ich es, denn ich der Schöpfer bin."
Und die Erde war ohne Form. Überlegen Sie, was diese Worte zu Ihnen sagen. Wie ein Planet kann
formlossein? Per Definition ist ein "Planet" eine Masse von Fels und Gasen zusammengehalten durch
die Schwerkraft, die um einen Stern oder eine Sonne umkreist. Lässt zu dieser Definition wissen,
wie dann die "Erde", der in diesen zwei Versen gesprochen wird sich ein Planet?
Ich sagen, dass es nicht den Planeten Erde, die Gott in die obigen Verse, sondern einen Ort oder eine
leere des nichts meint, ist, wo Gott verursacht dann die Explosion der Schöpfung auftreten. Dies wird gefördert
durch die nächste mehrere Worte im Vers.
Und Void; und Finsternis auf dem Antlitz der Tiefe wurde. Ein "Void" ist definiert als: völlig ohne
Substanz, ohne Inhalt, unbesetzt, nicht besetzt, einem großen leeren Raum oder Bereich.

Um diesem klaren "Space" ist das, was außerhalb der Atmosphäre der Erde, ist keine leere, es ist ein Vakuum,
aber es hat immer noch Stoff zu machen, hat eine Lücke keine Substanz.

Erde, ein Planet?
Wenn Gott den Planeten Erde, redeten und dann wie er es als eine leere bezeichnen könnte? Ich
empfehle, was Gott spricht, ein Ort der leere, frei und ohne Form ist. Dies ist kein Planet, sondern eine
Fläche, die vor Gottes Schöpfung verhängt. Diese Lücke noch vorhanden ist, aber außerhalb dieses Universums.
In diesem Ort der leere verursachte Gott das Universum, dem wir in, vorhanden sind, zustande gekommen.
Denken Sie an dieses Universum als eine Blase der Realität innerhalb eines viel größeren Ort des nichts.
In den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler erzählt uns, die das Universum expandiert, dass
Galaxien bei sehr hohen Geschwindigkeiten heraus und Weg von einander unterwegs sind. Ich Stelle die Frage,
was ist dann das Universum Erschließung? Ich schlage vor, dass es diesen Ort des nichts, oder nichtig, das ist
von Gott in den obigen Versen spricht.

Grundlegendes zu einer Explosion
Wenn Sie etwas zu explodieren verursachen, wirft die Explosion in alle Richtungen vom Mittelpunkt
der Explosion waren. Auf der Erde, mit der Atmosphäre und der Schwerkraft, sich einzumischen fällt die
Trümmer schließlich zurück zur Erde. In eine leere des nichts wo es keine Atmosphäre und keine Schwerkraft,
die Explosion wird nicht aufhören, sondern weiter auf unbestimmte Zeit. Daher entspricht der Beschreibung,
dass Wissenschaftler geben des Universums erweitert was Gott uns, sagt, dass seine Funken der Schöpfung in
eine leere des nichts entzündet ist. Ich empfehle, dieses Universum, das Gott geschaffen eine Blase der
Wirklichkeit, in einem ewigen Bereich des nichts ist.

Erde, ein Ort kein Planet
Ich sehe diese Worte als Gott geben Beschreibung des Ortes, die er aufruft, Erde, wo er die Funken der
Schöpfung in explodieren ließ.
Und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Das Wort "Dunkelheit" als definiert ist: fehlen oder
Mangel an Licht.

Sternstaub
Wenn Gott über den Planeten Erde dabei war, ist was er sagen würde, dass die Erde vor der Sonne
existierte. Es ist die Sonne, das Licht auf der Erde gibt, wenn es "dunkel," dann logisch es darf keine Sonne.
Es gibt Möglichkeiten dieses Universums, die Gott erschuf, bilden sich Planeten aus den Trümmern, die
von einem Stern bläst, die Super Nova geht. Der Felsen, Wasser und Gase, aus denen die Erde entstand in der
Mitte eines Sterns, daher der Begriff Star Dust .
Ich schlage vor, dass was Gott auch Erklärung geben wird ist ein schwarz, dunkel, in einem Raum des
nichts nichtig, wo Gott verursachte die Funken der Schöpfung zu entzünden und das Ergebnis dieser
Zündung Schöpfung ist das in seiner ursprünglichen Form Gott bezeichnet als die "Tiefe" der das Gesicht im
Dunkeln war.
Mein Vorschlag ist dies auf die weitere Förderung der erste Tag der Schöpfung und den Planeten, die,
den Erde nicht bis zum dritten Tag der Schöpfung von gesprochen wird. Dies vermutete, dass Bedeutung mehr
Unterstützung in die nächsten Worte von Gott gegeben wird.
Und der Geist Gottes auf dem Antlitz der Wasser zog. In diesem Satz gibt es zwei englische Wörter, die
nicht die volle Bedeutung wie die ursprünglich in der hebräischen Wörter verwendet haben, und sie sind,"Der
Geist Gottesoder nur Geist," und das Wort "verschoben."

Die Gewässer
Bevor wir die Zeit zu verstehen, die wahre Bedeutung dieser zwei Wörter nehmen, glaube ich, dass das
wichtig ist, dass wir verstehen, was Gott als den "Wasser." bezieht sich auf
In Vers 2 Satz 1 bezeichnet Gott seine Schöpfung als "tiefen," nun in diesem zweiten Satz, den er
bezieht sich auf das gleiche Objekt als "den Wassern." In dieser Umformulierung des das gleiche will Gott,
dass wir mehr Verständnis für die nur was für seine Schöpfung aus Bestand haben.
Auf dem Planeten Erde, die Phrase "die Tiefe des Ozeans," bezieht sich auf Wasser oder die Ozeane der
Erde, die aus Wasser bestehen. Daher sehe ich Gottes Schöpfung als dies "tiefen," die Schöpfung Gottes ist, wie
es Millisekunden bestand, nachdem Gott es ins dunkle leere schwarz, explodieren, dass Gott namens Erde
verursacht. Die Tiefe ist das Wasser; Daher ist das Wasser die Form, die das Universum hatte, sofort nachdem
sie, in die schwarze leere explodiert. Die Frage stellt, Gott eigentlich sagt uns, die das Universum von H2O in
seinem ursprünglichen Zustand bestand?

Im Laufe meines Lebens habe ich eine Neugier und Interesse an vielen Dingen, Geschichte,
Mathematik, Naturwissenschaften und in jüngerer Zeit, wahre Wort Gottes, wie es in der Bibel gegeben ist.
Bisher habe ich festgestellt, dass die Bibel um drei Dinge spricht.
1. Gott und seine Beziehung mit dem Menschen,
2. Mensch und seine Beziehung mit anderen Menschen, die bezieht sich auf die Geschichte des
Menschen.
3. Satans kontinuierliche Versuche, blinder Mann von Gottes Wahrheit damit Mann Weg von dem wahr
und richtig Gottesdienst ziehen.

Verständnis dieser Wahrheit; Gott schuf das Universum, Gott im Universum errichtete eine
Reihe von Regeln, die Universum-Funktionen, die Wissenschaftler nennen diese Regeln die Gesetze der Physik,
dieses Reglement regelt, in welcher Weise die Galaxien und Sternen und Planeten, die miteinander interagieren.
So wie Gott schuf Gesetze der Physik, Gott auch die zehn Gebote hergestellt, ist somit wie ein Mann zur
Interaktion mit einem anderen Mann, und wie Man ist, mit Gott zu interagieren.
Es gibt eine Gruppe der Wissenschaftler, der in den letzten Jahrzehnten eine Theorie postuliert hat, dass
in den ersten Millisekunden nach dem Urknall, das Universum bestand aus einer super heiße Flüssigkeit, die
Erklärung von denen diese Erklärung, die von Gott gegeben also ähnelt, dass ich ihre Theorien als richtig
akzeptiert haben.
Diese Flüssigkeit, was sie sagen bestand aus zwei Teilen Wasserstoff-Atome und einerseits von
Sauerstoffatomen oder H2O, Wasser. Ich erinnere mich, dass sie auch die Theorie, dass das Wasser rund 4.000
Grad Calvin, war das es heißer als das Zentrum unserer Sonne machen würde. Ich sehe diese Erklärung gegeben
durch Wissenschaftler als seiend so nahe an, dass die Gott von spricht und diese Erklärung der Genesis Verse 1
und 2, sinnvoll ist, dass ich dies als Wahrheit angenommen haben. Wenn zeige ich Ihnen die wahre Bedeutung
der Worte, "Geist, und verschoben," denke ich, dass Sie auch sehen, dass das passt, was Gott ohne
Durcheinander reden ist.

Das Wort verschoben
Und der Geist Gottes auf dem Antlitz der Wasser zog. Genesis 1:2
Das Wort "verschoben," ist aus dem hebräischen Wort "Rachaph," das heißt übersetzt: zu Brut
vorbei, zu flattern, und schütteln Sie.

Das Wort "Brut" weiter heißt, betrachten oder fleißig nachdenken,.
Ich wette, dass Sie dachte, dass das Wort verschoben, wie in dem obigen Vers, schlug vor, dass der
Geist Gottes über dem Antlitz der Wasser bewegte, oder gab es eine Art von Bewegung beteiligt, die von Gott
eingesetzt. Wie Sie sehen können, das Wort "verschoben," bezieht sich nicht auf den Geist Gottes wird in
Bewegung, sondern, dass er fürsorglich Konzentration oder Gegenleistung auf die Gewässer gibt. Die Gewässer
sind, welche die Schöpfung Gottes in seinem ursprünglichen Zustand.
Da die Definition andeutet, es ist schütteln geht auch, aber es ist nicht der Geist Gottes, der zittert, aber
der Geist des Gottes verursacht das Wasser zu schütteln.
Meine Erklärung die Worte Gottes ist, dass Gott der Funken der Schöpfung, das in seiner ursprünglichen
Form war der H2O herbeigeführt oder Wasser, der Geist Gottes gab dann Berücksichtigung und Betrachtung
des Wassers, wo auf er begann dann schütteln sie, oder es zu vibrieren und churn hervorzurufen. Ich empfehle,
es aus dieser Schwingung der "Gewässer ist" wo die wirbelnde Bewegung der Galaxien stammt.
Gott gibt die Betrachtung der Gewässer, weil Gott weiß, was er will, seine neue Schöpfung aussehen in
seinem endgültigen Zustand, so dass Gott Berücksichtigung der Gewässer, um bestimmen, den richtigen Weg
zu gehen um über diese Endzustand zu bringen, gibt.
Betrachten Sie das wie ein Künstler, der mit Ton arbeitet. Anfangs hat der Künstler vor ihm eine große
Klumpen des Tones, mit keine Gestalt oder Form, anders als das einer großen Masse oder Kugel. Die
Künstlerin will eine Statue mit seinem Glob Clay, erstellen, so dass er eine Sekunde dauert, um zu bestimmen,
wie Sie beginnen und wo Sie einmal das Projekt gestartet.
Dies ist, wie Gott im obigen Vers tut; Gott ist seine Schöpfung, um zu bestimmen, gehen am besten
nachdenken.

Der Geist Gottes
Die englische Übersetzung für "Geist Gottes" ist das Wesen Gottes, mit anderen relevanten
bedeutungslos. Es muss also nicht die volle Bedeutung des ursprünglichen hebräischen Wortes, wodurch aus
seinen Sinn die Fülle der das ursprüngliche Wort auf diejenigen, die es lesen zu vermitteln versucht.
Die Worte "Geist Gottes" wie in den ursprünglichen Hebräer verwendet, benutzt das Wort "Ruwach," je
nach Verwendungsweise in einem Satz und das Thema gesprochen wird, der verschiedene Bedeutungen haben
kann.

Wie in Gottes obigen Kontext verwendet das Wort bedeutet "Ruwach",
1. ein Wind, oder einem heftigen Ausatmen
2. um zu Blasen, wie in atmen, blast oder Luft, oder Sturm,
3. zu berühren, oder zu riechen oder zu erkennen,
4. machen schnell verstehen,
5. Leben, aber nur ein rationales Wesen, "Das Wesen Gottes."
Wie Sie sehen können, hat sie die Bedeutung von "The Essence of God, als ein rationales Wesen" aber
so viel mehr Sinn, die aus der englischen Definition fehlt. Lassen Sie uns daher geben Sie die wahre und
vollständige Bedeutung in was Gott uns in Vers 2 oben zu erklären versucht.

Erstellung gegründet
Gott schuf diese riesige Kugel aus "Wasser", das ist extrem heißund hat eine zweite Beachtung
zuverschaffen. Gott beginnt dann Hütte das Wasser durch weht ihm in eine heftige Ausatmung in einer
Explosion der Luft, die ein Sturm oder einer mächtigen Feuersbrunst erstellt, innerhalb der Gewässer.
Wie Sie sehen können, diese Erklärung dieser Verse vermitteln eine lebendige und grafische
Verständnis von was Gott tut, als auch seinen Zweck, die weiter in den Rest des Gottes Erklärung der sechs
Tage verstanden wird, dass er brauchte, um das Universum zu erstellen, wie wir es heute kennen.
Wenn Sie ursprünglich diese zwei Verse lesen, konnten Sie wahrscheinlich in Ihrem geistigen Auge, der
Geist Gottes über die Oberfläche von diesem großen Ozean Wasser bewegen. Mein Problem dabei ist, dass es
keine weiteren Informationen mir.
Dies führte mich zu der Frage, "was Gott tut, da zog er über die Gewässer und zu welchem Zweck?"
Schließlich sind diese Verse im Buch Genesis Gottes Versuch geben uns Verständnis hinsichtlich der Prozess,
mit dem Gott bringen über das Universum, in dem, das wir leben, und den Planeten, der unsere Heimat ist.

Mein Mind-Set
Für mich war die Erklärung nicht ausreichend und daher fehlt. Ich wollte die Wahrheit, die ganze
Wahrheit erfahren, denn wie sonst ich könnte Gott kennen und damit meine Liebe zu Gott, geben, es sei denn

ich wusste, wer er war und warum er einmal die Mühe gemacht um dieses Universum zu erstellen, ich nicht
sehen konnte, wie ich ihm meine Liebe geben konnte bis ich wusste, die Wahrheit dass kommen.

Z. B.: Sie und ich kann auf der Straße treffen und ich kann wie Sie kommen, aber bis ich Sie wirklich
gut kennen lernen, wird nur denke ich an dich als einen Freund oder bekannten, nicht jemand, die ich liebte.
Bis zu diesem Punkt, dass ich begann diese ernsthafte Suche für das wahre Wort Gottes Gott war,
sondern ein Fremder für mich, nicht einmal jemand ich konnte ehrlich gesagt einen Freund anrufen.

Die Absicht Gottes
In meiner Jugend, Pastoren und Priester Schalt alle mich ständig Fragen, sie mir immer gesagt, dass der
Herr auf mysteriöse Weise, das sollte ich nehmen und glauben bewegt, ohne Frage. Dieses Konzept war für
mich lächerlich. Warum geben Gott würde uns die Bibel, wenn nicht um seinen Zweck zu uns offenbaren?
Seit Beginn meines Studiums der Bibel und der Geschichte offenbart darin, bin ich zu dem Schluss
gekommen, die Gott nicht geheimnisvoll, ist, dass er einen Zweck hat, und, was er bei seinen Bemühungen tut
hält um seinen Zweck zu erfüllen. Sogar die Absicht Gottes ist mir ein Rätsel nicht mehr; Gott will Mann
wieder aus der Blindheit verursacht durch Satans Lügen und Täuschungen, in die Wahrheit Gottes zu bringen.
Mit dieser erneuerten Interesse finden die Wahrheit Gottes, die ich im Februar 2007 begann, war ich 56
Jahre alt und wird durch den Mangel an Informationen, die diese englischen Worte schien frustriert, ich habe
aufgehört meine Studie 2009 frustriert, dass trotz all meiner Bemühungen zu verstehen, ich wirklich keine
Ahnung von Gottes Wahrheit hatte.
Aus diesem Grund ich endete mein persönlicher Versuch zu verstehen, und ein Gebet zu Gott gemacht.
Ich bat Gott, mir seine Wahrheit zu zeigen, und gib mir Verständnis, so dass ich die Wahrheit sah, ich es
wahrnehmen würde als die Wahrheit. Ich räumte alles Böse, das ich durch mein Leben getan hatte, und gebeten,
dass Gott mir verzeihen.
Im Mai 2009, wenige Wochen nach meinem Gebet Gott beantwortet und dabei zeigte mir dies über die
Erklärung der Verse 1 und 2 des ersten Kapitel des Buches Genesis. Dies ist nicht das erste Mal, die Gott zu mir
gesprochen hat, aber es ist der zentrale Punkt, der mir gegeben hat, Anreiz und Eifer weiter zu Studien- und
Forschungsarbeiten, die Bibel und die historischen Ereignisse in der Bibel und Prophezeiungen gesprochen in
meiner Zukunft auftreten.

Wie ich gekommen sind, kennen und lieben Gott, also können Sie auch einfach bereit sein, in die Zeit
und Mühe, das Wort Gottes zu studieren setzen nicht nur lesen, und machen die Mühe zu verstehen, was es ist,
dass Gott Ihnen sagt.

Unwissenheit ist der Tod, wissen ist Leben
Brüder, meines Herzens Wunsch und Gebet zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden könnten. Denn ich
Datensatz sie tragen Eifer Gottes, aber nicht nach Wissen haben. Römer 10:1-2

Paul versteht diesen Mangel an Wissen und seine schrecklichen Folgen. Die folgenden Verse
geschrieben durch die Hand des Königs Solomon, der Sohn von König David, unterstützen auch diese
Notwendigkeit von Wissen und Verständnis.

Remember: diese Worte geschrieben wurden, durch die Hand des Königs Solomon, aber die
Wörter wurden ihm von Gott gegeben.
Mein Sohn, willst du meine Worte zu erhalten, und meine Gebote mit dir verstecken; damit du neige dein
Ohr zu Weisheit und dein Herz auf Verständnis; anwenden Ja, wenn du nach Wissen criest, und deine Stimme
für Verständnis liftest; Wenn du ihr als Silber seekest und für sie wie für hid Schätze searchest; dann wirst du
die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Sprüche 2:1-5

Die Angst vor dem Wort
Ich möchte Sie zu verstehen, dass das Wort "Angst" wie früher in Bezug auf Gott bedeutet nicht Angst,
das Wort "Angst" bedeutet haben hohe Achtung und Ehrerbietung an jemand anderen zu geben.
Wie Sie sehen können, ist Paul, der Neutestamentliche Prophet ist, in seinen eigenen Worten besagt,
dass die über 1600 Jahre zuvor von König Solomon als gegeben ihm von Gott geschrieben wurde.

Wer definiert die Moral?
Sie werden unwissend der Gerechtigkeit Gottes und geht über haben zu ihrer eigenen Gerechtigkeit herzustellen,
nicht selbst die Rechtschaffenheit Gottes vorgelegt. Römer 10:3

Ich habe gesagt oft von Menschen, dass sie nicht brauchen Gottes Moral, weil sie ihre eigene Moral
haben. Gott ist der Schöpfer, aber für Gott uns Leben zu schenken, Sie würde nie geboren worden. Daher ist es
so sehr, dass Gott dann bittet Sie, dass Sie Ihr Leben in die Moral Leben, das Gott die zehn Gebote und die

Lehren Jesu dargelegt hat? Denken Sie darüber, wenn diejenigen, die das Hebräische übersetzt, tatsächlich die
volle Bedeutung der hebräischen Worte, wusste warum, dann sie die Wahrheit heraus verlassen würde?

Satan hat Einfluss
Satan hat Einfluss in dieser Welt durch seine Anti-Christ macht, und vor kurzem durch die Kraft des
falschen Propheten. Wenn diejenigen, die diese Worte übersetzt dabei hat hatte Satan Einfluss und Kontrolle
über sie. Es ist daher, Satan, die Gottes Wahrheit, um es von Mann zu verbergen entfernt hat
Es ist aus diesem Grund, dass Gott will, dass wir, unsere eigenen Einvernehmen lernen, und nicht die
Erklärung der anderen als Wahrheit. Satans Lügen, sogar einen geliebten Freund von Jesus, Judas, Jesus,
verraten, da er vom Satan beeinflusst wurde.
In diesem Vers Paul Unterstützung zu geben, ist haben alles, was ich gerade gesagt. Die Gerechtigkeit
bezieht sich auf die Tatsache, dass die Gesetze Gottes korrekt und richtig sind. Deshalb sind diejenigen, die
Gott lieben und Gott anbeten möchten so laut wie Gott sagt uns, beten Sie ihn, nicht als einige Tradition oder
benutzerdefinierte Diktat, das ist, was Paul meint, wenn er sagt: "ihre eigene Gerechtigkeit herzustellen."
Die ersten beiden Verse des Buches Genesis, die korrekte Bedeutung, bis Mann, durch den Einfluss des
Satan, die Bedeutung änderte zu passen, was Man wollte, die Worte zu bedeuten hatte, anstatt als Gott gedacht,
bedeuten.

Christus erfüllt die Gesetze und Propheten
Denn Christus das Ende des Gesetzes für Gerechtigkeit für alle, die glaubt. Römer 10:4

Warum sagt Paul uns, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit? Das alles bezieht sich
zurück, was Jesus gesagt hat.
Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: ich bin nicht gekommen, um
zu zerstören, aber zu erfüllen: Matthew 05:17

Sie sehen, Jesus kommt ausschreiben und sagt uns, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz oder die
Propheten zu vernichten.
Denn wahrlich, ich euch sage: "bis Himmel und Erde-Pass, einen Ring oder ein Tittle auf keine Weise vom
Gesetz, Vorbeigehen bis alle erfüllt werden. Matthew 05:18

Geben wir prüfen, was Jesus uns sagt. Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu
vernichten. Es gibt zwei Dinge, die Jesus uns sagt, er hat nicht kommen zu zerstören.

Das Gesetz
Um zu verstehen, Jesus sagt, dass er ist nicht gekommen um das Gesetz zu zerstören. So bin ich
gezwungen, die Frage "wie Sie zerstören, ein Gesetz?" Die Tatsache, dass Jesus sagt, dass er nicht gekommen
ist, um das Gesetz zu zerstören legt nahe, dass es möglich ist, um das Gesetz so zu zerstören, um zu verstehen,
was Jesus sagt, wir müssen verstehen, wie man geht nur über ein Gesetz zu zerstören.
Menschliche Gesetze werden durch eine schriftliche staatliche Verfassung, ein Führer oder Richtlinie ist
festgelegt, die alle weniger Gesetze einer Nation folgen müssen und nicht ersetzen. Andere menschliche
Gesetze werden von gesetzlichen Auftrag nach einer Zeit der Debatten und Diskussionen festgelegt. Noch sind
andere menschliche Gesetze durch im Laufe der Zeit in Form von Traditionen und Bräuche der zivilen
gegründet. Also wie dann würden wir gehen zu einem dieser Gesetze zu zerstören? Wenn Sie ändern oder ein
Gesetzes löschen, zerstören Sie effektiv es.
In den Vereinigten Staaten ist ein Verfassungsgesetz angeblich nur (zerstörten) geändert durch eine
Änderung des Wortlauts der Verfassung selbst zu machen.
Ein gesetzgeberisch verabschiedeten Gesetz kann noch einmal machen eine Änderung des Wortlauts des
Gesetzes oder durch Aufhebung des Gesetzes alle zusammen (zerstörten) geändert werden.
Betrachten Sie die Gesetze Verbot, vom Kongress verabschiedet und dann unterzeichnet in Gesetz vom
Präsidenten, in den 1920er Jahren. Wenn die Menschen verwirklicht, wie schädlich diese Gesetze wurden sie
zerstört sie oder die aufgehobene ihnen.
Gesetze von Generationen Bräuche und Traditionen sind viel schwieriger zu ändern, sie benötigen eine
Veränderung im Denken und Moral der Gesellschaft als Ganzes, und benötigen in der Regel mehrere Jahre und
sogar Generationen wirkliche Veränderung herbeizuführen.
Kurz zerstören Sie ein Gesetz, indem Sie entweder die Formulierung ändern oder Aufhebung. Mit
diesem Wissen, dann frage ich noch einmal die Frage: "wie ändern Sie (zerstören) ein Gesetz Gottes ?
Das Gesetz Gottes nicht erstellt oder vom Menschen gesetzlich geregelt, aber für den Menschen von
ihrem Schöpfer diktiert wird. Gott ist ein moralisches Wesen, wer will, dass wir seine Kinder auch moralische
sein. Am Anfang seiner Moral beharrt Gott auch, dass wir ihn und kein anderer Gottesdienst geben. Zu diesem

Zweck hat Gott uns eine Liste von Regeln gegeben mit denen wir unser Leben leben muss. Sechs von diesen
Regeln beziehen sich auf die minimale moralischen Charakter, die wir benötigen, wenn wir Lust des ewigen
Lebens haben:
1. Ehre deinen Vater und deine Mutter, geben
2. Du sollst nicht töten,
3. Nicht Ehebruch,
4. Nicht zu stehlen,
5. Geben keine Aussage (LIE), und
6. Nicht begehren, was Ihnen nicht gehört.
Am Anfang dieser sittlichen Forderungen gibt Gott auch eine Liste von wie er verlangt, dass wir ihm
Anbetung geben:
1. Kein anderes, aber der Gott der Schöpfung Verehrung zu geben
2. Haben keine Graven-Bilder oder geben Anbetung zu ihnen:
3. Nehmen Sie den Namen Gottes nicht vergeblich,
4. Gedenke des Sabbattages, um ihn heiligest.
Ich bitte Sie noch einmal, "wie Sie zerstören (ändern) die Gesetze Gottes? Satan ist bestrebt, die Gesetze
Gottes zu zerstören, indem Man zu ignorieren oder die Bedeutung zu ändern, die Gott bestimmt mithilfe Wörter
übersetzt, die eine ähnliche, aber nicht vollständig korrigieren Bedeutung wie die ursprünglichen Worte von
Gott verursacht.

Ich habe nicht kommen zu zerstören
Die eine Sache, die Sie benötigen, im Auge zu behalten, sagt Jesus, dass er nicht gekommen, um zu
zerstören (ändern) hat die Gesetze. Wenn Satan die Gesetze Gottes zu ändern will, und Jesus, dass er nicht
gekommen ist sagt, die Gesetze zu ändern, dann Warum glauben so viele Christen, dass die Gesetze Gottes
nicht mehr genügen? Wenn Sie Gott und Jesus lieben, wäre es nicht richtig, dass Sie durch das halten, die sie
Befehl?

Was ist ein Prophet?
Die zweite Sache, der Jesus spricht ist, dass er nicht kommen, die Propheten zu vernichten. Wie wird
jemand ein Prophet sowieso zerstört?

Wieder müssen wir verstehen, was Jesus spricht, daher die Frage gestellt werden muss, "Was ist ein
Prophet?" Nur durch wissen, was ein Prophet kann kommen Sie zu verstehen, wie es zu zerstören.
Wenn Sie das Wort "Prophet" im Wörterbuch nachschlagen ist es definiert als: einer, der spricht
zu Gott. Soweit es mich betrifft klingt diese Definition ein bisschen wie Blasphemie zu mir. Haben Sie eine
Person, die ein Prophet Gottes sein bekennt, dann sagt Sie Dinge, die er sagt, die Gedanken Gottes betreffen,
setzen ist nicht er Worte in den Mund Gottes? Wie können wir wissen, was diese Person sagt uns in der Tat das
Wort Gottes und nicht dieses Mannes ist eigene Worte für seine eigenen Zwecke?
Wenn der Gott, dem dieser Prophet für spricht eine Statue oder einige andere Schnitzbild, der hat kein
Leben, und daher hat nicht Verstand oder Gedanken, dann dieser Gott ja jemanden zu sprechen, braucht denn es
ist nicht in der Lage, für sich selbst sprechen, würde daher diese Definition gelten.

Ein Prophet Gottes
Die korrekte Definition eines "Prophet of God" ist durch wen Gott spricht. Verstehen Sie den
Unterschied? Der Gott der Schöpfung ist Leben, aber für ihn er-Leben auf der Erde, Sie und ich hätte nicht
Leben haben. Gott braucht nicht, noch tut er geben die Erlaubnis für jedermann, für ihn zu sprechen. Gott
benutzt seine Propheten von ihnen Anleitung geben, und dann durch den Propheten, veröffentlichen die Worte
des Propheten von Gott gegeben, wodurch alle anderen Mannes für Generationen zu kommen, dass sie lesen
und, das Wort Gottes wissen.
Der Prophet Gottes ist nichts anderes als ein Conduit aus dem Mund Gottes, der Augen und Ohren des
Mannes.

Again: die Frage muss gestellt werden, "Wie zerstöre Sie ein Prophet?" Meine Erklärung oben
können Sie sehen, dass ein Prophet ein Mensch ist, und wie es geschieht die Propheten der Bibel alle tot und
begraben sind. Wie können Sie zerstören, die die bereits weitergegeben hat?
Also einmal mehr wir geben müssen ist Überlegung, was Jesus sprechen. Wenn Jesus nicht bezieht, das
Volk selbst, sondern die Bücher, sie schrieb und veröffentlichte, dann wie Sie sie zerstören? Eine Möglichkeit
besteht darin, Gesetze zu verabschieden, die machen eine Kopie der Bibel besitzen, oder irgendeinen Aspekt der
Schriften gefunden darin, rät ein Verbrechen mit Strafe zugewiesen, die von Menschen aus die Bibel zu
besitzen.
Dieses Gesetz wurde von der katholischen Kirche während des Mittelalters (300 N.Chr. bis 1798
N.Chr.) erlassen, als Teil der Anti-Christ Versuch, das Gesetz Gottes und der Propheten Gottes zu zerstören.

Als nachprüfbaren historischen Ereignis ist dies dann ein weiteres der Bezeichner des Anti-Christus, der Kirche
von Rom als der Anti-Christ gewarnt in die Bücher Daniel und Offenbarung Unterstützung verleiht.

Denken Sie daran: Jesus sagt, dass er nicht gekommen, um zu zerstören, daher diese
Diskussion, die im Zusammenhang mit ändern oder zerstören, die Gesetze und Propheten beziehen sich auf
Satan, nicht zu dem Zweck von Jesus. Also mit diesem Verständnis bitte ich Sie, wenn Jesus nicht die Absicht
tut zu zerstören oder zu ändern, dann warum Sie glauben, dass die zehn Gebote nicht mehr Bedeutung für
Christen, wem Glauben haben, dass irgendwie sie über dem Gesetz? Ist nicht es logisch, dass dieser Glaube ist
ein Ergebnis der Lügen Satans und Sie werden getäuscht werden?
Diese Worte, die wir jetzt gerade lesen ist das vierte Kapitel von den Schriften von Paul, so Sie haben
bereits gezeigt, dass Paul diese falsche Annahme widerlegt, wenn Sie die wahre Bedeutung der Worte
verstehen, die Paul schrieb.

Erfüllen definiert
Dies: was das Wort bedeutet "Erfüllung"? Schließlich ist das nicht das Wort, das entscheidend für
diese ganze Frage ist? Jesus sagt uns in den obigen Versen, dass er gekommen ist, die Gesetze und die
Propheten zu erfüllen so ist es nicht wichtig, nur was Jesus sagt zu verstehen?
Das Wort "Erfüllung" als definiert ist: zu ergänzen, oder zur Vollendung zu bringen. In
welcher Weise dies vorschlagen Definition, dass es etwas veraltet rendert? Ich gebe Ihnen ein nicht-biblischen
Beispiel, eine Parabel, wenn man so will, die klar die beabsichtigte Bedeutung Macht des was Jesus uns sagt.

Das Gleichnis von der Tabelle
Sie sind Tischler, Sie sind dabei, eine Tabelle, Sie haben alle oben zusammen und haben drei der vier
Beine gesichert, aber du bist berufen, Weg von Ihrer Arbeit. Der Tisch ist unvollständig, wenn Sie es auf seinen
drei Beinen stehen es wird instabil sein, es ist noch nicht abgeschlossen. Es kann noch eine Tabelle aufgerufen
werden, es die meisten Anforderungen hat des Seins eine Tabelle, aber seine Funktion noch unvollständig ist.
Obwohl diese Arbeit nur drei Beine hat, kann es auch noch eine Tabelle werden betrachtet? Ich sage Ja,
es kann noch in einer Weise, die eine Tabelle funktionieren soll, nicht nur, die gut funktionieren.
Wenn Sie als Zimmermann zu Ihrer Arbeit zurückkehren Sie dann das vierte Bein befestigen und
wenden einen Fleck rendern die Tabelle komplett, Sie Ihre Aufgabe erfüllt haben. Nutzen Sie jetzt nehmen Sie

die Tabelle und entsorgen ihn? Nein, legte Sie die Tabelle zu verwenden, denn jetzt es seine Funktion erfüllen
wird, wie die ganze Zeit beabsichtigt wurde.
Dies ist das gleiche mit dem Evangelium Gottes, wie in den Büchern des alten Testaments erzählt. Sie
erzählen eine Geschichte der Beziehung des Menschen mit Gott, aber die Geschichte ist unvollständig. Auch
die zehn Gebote, oder sollte man mehr spezifisch die sechs Moral imperative aufgeführt in den zehn geboten
sind keine vollständige Beschreibung der volle Moral Gottes.

Jesus erfüllt die Propheten
Durch die Lehren von Jesus das ganze Evangelium Gottes ist Manifest und der volle Aspekt des Gottes
Moral ist für unser Verständnis gebracht. Auf diese Weise hat Jesus das Gesetz und die Propheten erfüllt, wie er
seinen Zweck, sagte denn kommen war. Als mit der Tabelle einmal erfüllt, Sie nicht wegwerfen oder Stop
machen Gebrauch davon, Sie jetzt haben, ein funktionierendes Gesetz und Evangelium zu lernen und zu
verstehen.
Jesus erfüllt die Propheten durch die Bereitstellung von neuer Propheten, die diejenigen sind, die die
Bücher des neuen Testaments schrieb. Das Gesetz Gottes erfüllt ist, durch die Lehren von Jesus, wie seine
Worte von den Autoren der Bücher des neuen Testaments niedergeschrieben sind.
In allem, die wir untersucht haben, der die Schriften von Paul zu diesem Punkt, die Anbetung Gottes,
das die Juden in zu engagieren ist unvollständig, ist es nicht, bis Sie auf der Basis des jüdischen Gottesdienstes
hinzufügen diese Dinge lehrte Jesus, tun Sie dann erhalten die wahre und korrigieren (erfüllten) Anbetung
Gottes.

Wer einmal bricht ein
Jesus gibt dann Unterstützung zu der obigen Behauptung im folgenden Vers.
Wer daher wird einem dieser geringsten Gebote brechen und so Lehren Männer dies, er genannt werden die
am wenigsten in das himmlische Königreich: aber wer so tun und sie lehren, gleich groß im Königreich des Himmels
genannt werden. Matthew 05:19

Jesus stärkt meine obigen Bemerkungen, wenn er uns erzählt, dass wir nicht auch zuletzt die Gebote zu
brechen. Für mich bedeutet dies, dass alle zehn der zehn Gebote benötigt auch, als die Dinge, die uns von Jesus
gelehrt werden. Um zu ignorieren oder auch nur eines dieser Gesetze zu ändern ist, Sie gegen den Willen Gottes
zu setzen. Wenn Sie in der Opposition, dann wie Sie bekennen können, Anbetung zu Gott geben?

Satan hat die Gesetze Gottes durch Lügen und Täuschung verändert; Es ist daher sinnvoll, dass wir
danach streben, als Gottes Worte Befehl, das Gesetz Gottes halten, besonders jetzt, da wir wissen, dass Satan
alles in seiner Macht stehende tut, um die Wahrheit Gottes von uns verbergen.

Der Sabbat Sonntag
Dies führt uns zur Einhaltung des Sabbats Sonntag zurück. Ich fordere alle auf den Seiten der Bibel,
finden wo Gott oder Jesus gibt Befehl oder eine Anweisung, dass er die Einhaltung des Sabbats vom Heiligen
siebenten Tag der Woche, der erste Tag der Woche übertragen wurde. Ich weiß, dass Sie es, weil Gott es nie
sprach, aber Satan sprach es, die ich Sie in den Lektionen offenbart haben nicht finden werden.
Die richtige Haltung des siebten Tag Sabbat wird von Gott in den folgenden Versen geschrieben.
Gedenke des Sabbattages, um ihn heiligest. Exodus 20:8
Wenn ich lese zuerst diesen Vers mit der Absicht des Gebens Anbetung zu Gott, war ich gezwungen, die
Frage stellen, was Tag der Woche Gott sagt uns ist der Sabbat-Tag? In dem obigen Vers ist dies nicht
ersichtlich.
Sechs Tage sollst du Arbeit und all deine Arbeit tun: Exodus 20:9
Wieder, ich habe zu Fragen: "Welche sechs Tage?" Wieder diese beiden Strophen nicht genug, um
bestimmte Kenntnisse über die Absicht von Gott eingehen.

Der siebte Tag
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes : in ihm du nicht tun sollst keine Arbeit, du,
noch dein Sohn noch deine Tochter, dein Diener, noch sie Magd, noch sie Vieh, noch dein Fremdling, der in
deinen Toren ist. Exodus 20:10
Schließlich gibt in diesem Vers Gott uns einen bestimmten Tag sowie eine bestimmte Liste von wer
Gehorsam gegen dieses Gebot werden soll.
Gott sagt uns, dass der siebte Tag der Sabbat des Herrn ist, mit seinen eigenen Worten. Wie kann man
noch deutlicher, was Gottes Sabbat ist? Der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn. Warum beobachten dann
Christen zum größten Teil den Sabbat am ersten Tag der Woche?

Wenn Gott eindeutig gesagt hat, dass seine Sabbat am siebten Tag, obwohl Christen am ersten Tag
beobachten, ist es daher logisch anzunehmen, dass Satan die Lüge gesagt hat, und die Kirchen der christlichen
Religionen akzeptiert haben, die liegen, und es an ihre Gemeinden bestanden haben?
Um den ersten Tag als Lüge Satans unterstützen, hat Gott gesagt, müssen wir "denken Sie daran, den
Sabbat zu halten, heilig." Nun, da wir wissen, dass der Tag, an dem Gott sagt Sie und ich erinnere mich an den
siebten Tag dann waren sagte Gott uns, dass er am siebten Tag heilig gemacht hat? Nur Gott kann etwas heilig,
machen so, wenn Gott uns sagt, dass er am siebten Tag heilig gemacht, es nicht heilig sein kann.
Um zu merken, dass etwas legt nahe, dass wir davon, bevor die Hand erzählt wurden gesagt. Daher sah
ich mich zu Beginn der Bibel für jede Angabe, die Gott den Wochentag heilig gemacht.

Ein heiliger Tag
Somit die Himmel und die Erde beendet wurden, und aller Hauptrechner von ihnen. Und auf dem
siebten Tag Gott beendet seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all der Arbeit, die
er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte sie: weil, dass in ihr er von seiner Arbeit die
Gott ruhte hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:1-3
Wie Sie sehen können, Gott den Wochentag heilig machen. Einmal mehr ist es Gott sehr spezifisch sein.
Gott Recht kommen und sagt uns, dass es war der siebte Tag, die er ruhte, und weil er ruhte, er "gesegnet und
geheiligt" am siebten Tag.
Wenn Gott "Blesses" etwas, das bedeutet, dass Gott gemacht hat, was er gesegnet hat
"Heiligen." Wenn Sie dies bezweifeln, gehören Gott, daß er "Sanctified" am siebten Tag auch. Das Wort
"Sanctify" als definiert wird: macht etwas Heiligen Status, von der Sünde zu befreien. Daher hat
Gott Heiligen siebenten Tag gemacht.
Mit all diesen Informationen aus verschiedenen Büchern der Bibel, lässt keinerlei Zweifel daran, dass
Gott am siebten Tag heilig gemacht und weil Gott am siebten Tag ruhte, Gott befohlen hat, dass wir, seine
Kinder, auch am siebten Tag ruhen.
Ich bitte Sie daher, die euch Christen, nennen, warum Sie nicht Einhaltung siebenten Tag der Woche als
der Sabbat Lords Feiertag der gewähren.

Gerechtigkeit des Gesetzes
Paul fährt dann fort mit seiner Erklärung, das Wort Gottes.
Denn Moses describeth die Gerechtigkeit des Gesetzes, ist ", dass der Mann, welcher tut diese Dinge sollen von
ihnen Leben." Aber die Gerechtigkeit des Glaubens ist spricht auf diese Weise "Sprich nicht in deinem Herzen, die in den
Himmel steigen wird? (Das ist Christ von oben nach unten zu bringen.) Oder wer wird absteigen in die Tiefe? (Dass ist,
zum Hochfahren Christ wieder von den Toten.) Römer 10:5-7

Nach dem Gesetz Gottes leben
Denn Moses describeth die Gerechtigkeit des Gesetzes, ist ", dass der Mann, welcher tut diese Dinge
sollen von ihnen Leben." Dies ist in Anlehnung an das folgende geschrieben von Moses 1.500 Jahre vor Jesus.
Und jetzt, Israel, was tut der Herr dein Gott verlangen von dir, sondern fürchte den Herrn, deinen Gott,
in allen seinen wegen zu gehen und ihn zu lieben, und dem Herrn dienen deinem Gott mit allen sie Herzen und
mit deiner ganzen Seele, die Gebote des Herrn zu halten und seine Satzungen, die ich dir heute für Deine gute
Gebiete? Deuteronomy 10:12-13

Was verlangt Gott?
Gott verlangt von uns halte die Gebote des Herrn, und seine Satzungen .
Das Wort "erfordern, "ist definiert als : etwas machen eine notwendige Voraussetzung, etwas
von jemandem zu verlangen.
Einer der Gründe, warum sie die zehn Gebote, genannt werden ist da Gott fordern oder verlangen, dass
wir ihnen gehorchen. Gott nicht bittet uns, ziemlich bitte, er sagt, Sie müssen oder sonst. Folgende
Komplimente die Worte des Moses und den Sohn von König David von König Solomon geschrieben.

Definieren, sonst
Er hat mich auch gelehrt, und sprach zu mir, "Lass dein Herz behalten meine Worte: meine Gebote
halten, und Leben. Sprüche 4:4
Die Tatsache, das der Apostel Paul zu zitieren und Verweis geben, um die heiligen Schriften des alten
Testaments um Unterstützung zukommen, was er versucht, uns zu zeigen, sagt mir, dass Christ zu sein, die
übersetzt, ein Anhänger der Lehre Christi, die Gebote Gottes halten muss und wer sie halten wird ewiges Leben

wissen. Dies bedeutet auch, dass diejenigen, die die zehn Gebote nicht halten, oder wer nur halten Sie ein paar
von ihnen, wird nicht leben aber wird wegen ihrer Ungehorsam gegen das Wort Gottes wissen nur der ewige
Tod.
Weil der Apostel Paul, Jesus seinen Propheten werden gewählt hat, Verweis auf diesen Vers aus dem
Buch der Sprüche, als unterstützende Verweis gibt auf was Paul versucht ist, zu beauftragen, dann müssen Sie
als Christ nicht halten Sie es für sinnvoll, dass Sie, wie Sie tun, und "die Gebote Gottes halten?" sagt Paul

Das Gesetz und glauben
Aber was spricht er? Das Wort ist dir nahe auch in deinem Munde und in deinem Herzen: das heißt, das Wort des
Glaubens, der wir predigen; daß du auch gestehen sollst mit deinem Mund den Herrn Jesus, und sollst in deinem Herzen
glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt, du errettet werden. Römer 10:8-9

Paul wird eine Frage in den oben genannten zwei Versen. Er bittet, "Was bedeutet es, wenn wir sagt,
wir bekennen müssen, dass Jesus der Messias ist, und dass er von den Toten auferstanden und, daß wir
dies als Wahrheit glauben, dann werden wir errettet werden?"
Paul will uns zu beeindrucken, die Moses hat gezeigt, dass das Gesetz ist rechtschaffen und daher gut,
dass wir das Gesetz halten, aber das Gesetz allein ist nicht genug (Sie können nicht gespeichert werden,
durch Ihre Werke allein). Glauben, wenn die Arbeit der Einhaltung des Gesetzes hinzugefügt bringt Erfüllung
der wahre und richtige Verehrung Gottes. Wieder einmal ist es wegen der Lehren Jesu, dass dies erfüllt hat. Wie
Paul sagt, ist "das Wort des Glaubens, das wir predigen," die Erfüllung des Evangeliums Gottes. Um zu
verstehen, was Paul sagt, dass müssen Sie zunächst alle erinnern hat, dass Paul uns bisher gezeigt.

Was hat Paul uns gepredigt?
Das Gesetz ist gut und richtig und frei von Sünde sein müssen wir kennen und das Gesetz einhalten.
Um zu glauben, dass Paul ist in den oben genannten sagen, dass wir nur zu Jesus erklären deshalb der Sohn
Gottes und unseres Heilandes überhaupt nicht was Paul uns sagt. Sie müssen in alle Zusammenhang zu bringen,
dass Paul uns und nicht nur diese zwei Verse als in ihrer Bedeutung allein stehend gezeigt hat.
Paul weiter sagt uns, daß wir in deinem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt, du
errettet werden. " Aber ich bin überzeugt, dass es nicht einfach aufhören zu glauben, dass Gott Jesus von den
Toten auferweckt, sondern wir müssen all die Lehren von Jesus glauben und unser Leben in der Moral, die er
uns lehrte, was mir wie folgt übersetzt.

Gottes-Binsenweisheit:
Wenn Gott es sprach, dann finden Sie es in das Heilige Evangelium,
Wenn Gott es sprach, dann ist es wahr,
Es ist die Wahrheit, denn es Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn es Gott nicht sprechen, dann finden Sie nicht es in das Heilige Evangelium,
Wenn es Gott nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.

Glauben ohne zu wissen
Für die mit dem Herzen glaubt Man Rechtschaffenheit; und mit dem Mund ist Beichte Errettung aus. Denn die
Schrift spricht, darf "Whosoever believeth auf ihm nicht beschämt werden." Denn es keinen Unterschied zwischen dem
Juden und dem griechischen gibt: für den gleichen Herrn über allem ist reich an alle, die ihn anruft. Für Wer wird
errettet werden den Namen des Herrn anrufen. Römer 10:10-13
Ich finde, dass diejenigen, die sich Christian nennen halte diese Worte beziehen sich auf den Menschen Jesus,
aber Jesus ist mehr als nur ein Mann, er ist alles, die was er gesprochen und gelehrt. Zu glauben auf Jesus ist zu
akzeptieren und Leben durch das, was Jesus lehrte, nicht nur den Mann Fleisch und Blut.

Das Wort von Jesus hören
Wie dann nenne sie auf ihn, an den sie nicht geglaubt haben? Und wie werden sie glauben an ihn, von dem sie
nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören ohne Prediger? Römer 10:14

Sie sehen, Paul bezieht sich auch auf "hören der Worte Jesu," nicht zu dem Mann nur. Paul geht weiter
um zu Fragen: "wie sollen sie hören ohne Prediger?" Jesus, den der Mann gestorben ist, dann von den Toten
auferstanden, aber dann er Links dieser Welt in den Himmel aufzusteigen, daher ist er nicht mehr mit uns
sprechen. Deshalb brauchen wir einen Prediger, uns die Worte von Jesus zu sagen.
Zum Zeitpunkt der Paul musste die Bücher des neuen Testaments noch geschrieben werden, so dass der
einzige Weg, die Worte von Jesus zu hören ist, jemanden zu haben, wie Paul predigen sie Ihnen. Heute jedoch
können die Bibel fast die ganze Welt ohne weiteres zugänglich ist, als solche, Sie herausfinden, was Jesus
lehrte, einfach durch das Lesen dieser Worte aus der Bibel.

Verständnis in Vers 10:14
Paul stellt sich die Frage, "wie dann nenne sie ihn an den sie nicht geglaubt haben?" Wenn Sie nicht
glauben, (Glauben haben), in den Verheißungen Gottes, als auch die Auferstehung Jesu, dann Paul fragt: "Wie
können Sie auf das, was Sie nicht glauben nennen?"
Paul fährt fort, indem er die Frage "wie sie glauben an ihn von denen haben sie nicht gehört?" Können
Sie wirklich an etwas glauben, denen Sie nicht selbst gehört haben? Wenn Sie nicht wissen, was Jesus lehrte,
dann wie man sagen können, dass Sie glauben? Nur die Worte von Jesus lernen, können Sie dann wissen Sie,
was Jesus gelehrt hat.
Auf dieser Seite, die ich geschrieben habe, eine große Menge an Erklärungen was Gott mir gezeigt hat
das wahre Wort Gottes sein, aber wenn Sie die Zeit zu lesen, dass nie genommen haben ist das geschrieben,
dann wie können Sie glauben oder nicht glauben was ich geschrieben habe.
Wie sollen sie hören ohne Prediger? Kannst du wirklich alles, glauben, wenn Sie noch nicht die Zeit
genommen, Studien- und Forschungsarbeiten der Heiligen Schrift für sich selbst? Wie kann man wissen, wenn
Sie das wahre Wort Gottes nie gehört haben? Wie kann man wissen wenn was Sie gehabt haben zu ihnen
gepredigt wird, ist in der Tat, die Jesus gesprochen hat, oder eine Verzerrung seiner Worte?

Sucht Gott fleißig
Wenn Sie sich, nur das, die was Ihnen erzählt wird, von anderen, was passiert, wenn sie es falsch
verlassen weil haben Sie wie haben sie es nur von anderen gehört, die auch die Zeit und Energie für sich selbst
lernen genommen habe nicht?
Wären die Menschen, die Sie sich verlassen können, wenn Sie in ihrem Prozess des Werdens ein
Prediger das Evangelium zu predigen, sie indoktriniert in Satans falsche Evangelium, dann wie Sie erwarten
können, dass Ihre Prediger Ihnen möglicherweise das wahre Wort Gottes predigen könnte? Wenn Sie oben
Verwendung von Gottes Binsenweisheit, die ich euch gegeben habe machen, werden Sie in der Lage zu
vergleichen, was gesagt wird, mit der tatsächlichen Worte von Gott und Jesus, wie in der Bibel
niedergeschrieben ist.

Außer sie gesendet werden
Und wie werden sie predigen, außer sie gesendet werden? Wie es geschrieben steht, "sind wie schön die Füße von
ihnen, die zu predigen das Evangelium des Friedens, und Frohe gute Dinge zu bringen! Römer 10:15

Wenn Sie die oben genannten Vers nachdenken, wer es war, war das die Lehrer der Nation von Israel?
Es war die Propheten Gottes. Ja es gab Rabi und einige sprach-True, aber die wahre Lehrer waren die
Propheten. Die Tatsache, dass die Juden in den meisten Fällen die Anbetung Gottes falsch hatten sollte
ausreichen, den Fehler vieler Rabi offenbaren, der hatte es auch falsch. Während diejenigen, die die Wahrheit
gefunden, nahm sich die Zeit und Mühe, die Bücher der Propheten zu studieren.
Ich gebe das Beispiel von Daniel; Er erzählt uns selbst, dass er sein Studium der Schriften Jeremias
verstanden, die die 70 Jahren des Exils fast vorbei waren. Dies sagt mir, dass Daniel nicht auf andere zu ihm
sagen, dass das Wort Gottes, sondern nahm die Zeit und Mühe zu studieren, um für bestimmte durch Bildung
wissen was Gott seine Propheten gesagt hatte.
Also Paul die Frage stellt "wie werden sie predigen, außer sie geschickt werden?" Die Propheten
wurden geschickt von Gott gibt es nichts in der Bibel, die mich überzeugt, die die Rabi von God gesendet
wurde. Mit diesem Verständnis sehen Sie nicht die Korrelation zwischen der alten Juden und die Christen von
heute? Beide stützen sich auf ihre Prediger zu erklären ihnen das heilige Wort Gottes, denn beide zu sehr damit
beschäftigt sind oder faul zu Studien- und Forschungsarbeiten für sich mehr als oft nicht sie haben es falsch
weil es Fehler zu ihnen gesagt wurde.
Aber sie haben nicht alle gehorchten das Evangelium für Esaias spricht, "Herr, wer hat unseren Bericht
geglaubt?" Römer 10:16

Wie Sie sehen, ist Paul Unterstützung geben, auf was ich gerade gesagt habe. Wenn Sie das Evangelium,
das musst du zuerst das Wort Gottes wissen gehorchen, können, wie Sie, die gehorchen die Sie unwissend sind?
Esaias war ein Prophet Gottes, und durch ihn sprach Gott das Volk Israel, nicht nur in seiner eigenen Zeit,
sondern für Generationen, ja, bis heute, aber die Juden nicht auf ihn hörte und ich möchte Sie bitten den Leser,
haben Sie Zeit zu studieren und kennen diese Dinge lehrte, dass Gott durch Esaias, ganz zu schweigen von den
anderen Propheten? Wenn Sie nur auf das verlassen die Ihnen, Ihr Prediger sagt, können wie Sie sicher sein,
dass Ihre Prediger es richtig hat?
Also, der Glaube kommt durch hören, hören das Wort Gottes, aber ich sage, "Haben sie nicht gehört?" Ja
wahrlich, ging ihr Sound in die Erde und ihre Worte an die Enden der Welt. Römer 10:17-18

Was Paul sagt, ist, dass die Wörter, die in den Büchern der Propheten geschrieben stehen auf der ganzen
Welt, nur brauchen holen Sie die Bibel und das Studium.
Aber ich sage, "nicht Israel wussten?" Ersten Moses spricht, "Ich wird Sie zur Eifersucht provozieren, von denen,
die keine Menschen sind, und durch eine törichte Nation wird ich Sie Zorn." Römer 10:19

Dies ist eine Prophezeiung von Moses, gesprochen foretelling des Aufstiegs der Christen, und wie die
Juden, die in ihrer Überzeugung, dass sie das auserwählte Volk Gottes, sind arrogant wird geholt zu Eifersucht
von Gott den Christen drehen, und hinterließ die Juden wegen ihrer nicht in Gott zu verehren, wie er gebietet.
Aber Esaias ist sehr fett, und spricht, "Ich fand von ihnen, die wollte mich nicht; Ich wurde offenbart Ihnen, die
nicht nach mir gefragt." Aber nach Israel, er spricht, "den ganzen Tag ich haben streckte meine Hände zu einem
Ungehorsamen und widerspenstiges Volk." Römer 10:20-21

Ich fand von ihnen, die mich nicht versuchten; bezieht sich auf den andern, wer nicht, der Gott der
Schöpfung, Inhalte in ihren falschen und heidnischen Göttern, und ohne den Vorteil der Bücher der Propheten,
aber rechtzeitig die Heiden die Wahrheit von Jesus zu umarmen anstreben würden. Doch die Menschen, die die
Nation von Israel, die das Gesetz und die Schriften der Propheten ihr ganzen Leben hatten, glaube nicht, obwohl
er die Bücher der Propheten zu studieren.
Das Wort "Gainsaying" bezeichnet Menschen, die das Wort des anderen widerlegen. Als die
Propheten die Worte, die ihnen von Gott gegeben sprach, die Juden sie abgelehnt und sogar einige von jenen
Propheten hingerichtet, für die Worte, dass sie alle Sprachen zu oft nicht einverstanden mit dem was sie hören
wollten. Dies ermöglicht wieder Korrelation auf der alten Juden und die Christen von heute.

Hat Gott sein Volk verlassen?
Ich sage dann "Hath Gott Cast away – verschollen sein Volk?" Gott bewahre, denn ich bin auch ein Israelit, der
Nachkommen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat nicht entfernt sein Volk Aluminiumguss, die er ausersehen.
WOT werdet ihr nicht, was die Schrift des Elias spricht? Wie er zu Gott gegen Israel Fürsprache macht sagte: "Herr, sie
haben Deine Propheten getötet und eingegraben unten deine Altäre; und ich bin allein gelassen, und sie versuchen mein
Leben. Römer 11:1-3

Das Wort "Wot," als definiert ist: mentalen Scharfsinn, Intelligenz oder Argumentation
macht, anzunehmen.

Ein Israelit
Ich glaube nicht, dass Gott die Juden verlassen hat, erklärt Paul. Natürlich nicht, hat Gott ein
Versprechen, dass er Abraham gemacht, dass seine Nachkommen das gelobte Land besitzen würde. Aber das
Versprechen Gottes war der Samen Abrahams, nicht um die Nation von Israel.

Sie wissen, wer die "Seed" Abrahams nimmt mehr als ein paar Worte, aber ich habe diesbezüglich
bereits geschrieben.
Beachten Sie auch, die Paul zu sich selbst als ein Israelit , anstatt einfach nennt sich ein Jude bezeichnet.
Ich sehe dies als ein weiteres Beweise, die Gott will, dass wir den Unterschied zwischen Jude und ein Israelit,
verstehen wie ich weiter oben in dieser Studie zu erklären versucht.

Heidnische Götter
Aber was die Antwort von Gott zu ihm spricht? "Ich habe mir sieben tausend Männer, die nicht das Knie zum
Image des Baal gebeugt haben reserviert. Römer 11:4
Paul bezieht sich auf den heidnischen Gott " Baal ,"die war in Israel Gottesdienst geben an, in Pauls-Leben-Zeit
und für Generationen vor populär geworden. Das ist einer der wichtigsten Beschwerden, die Gott mit den Juden hatte,
stattdessen der Gott der Schöpfung, die Gott Moses, und Jacob und Abraham Anbetung einzuräumen, sie stattdessen gab
Anbetung ein Idol, das kein Gott ist.

Der Überrest von Grace
Auch so dann diese zum jetzigen Zeitpunkt es auch gibt ein Überbleibsel nach der Wahl der Gnade. Und wenn
durch Gnade, dann ist es nicht mehr funktioniert: sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Aber wenn es Werke sein, dann
ist es keine Gnade mehr: Arbeit ist sonst keine weiteren Aufgaben. Römer 11:5-6
Wenn Gott auf die Nation Israel, die Babylonier gebracht behielt, die Nation zu zerstören und zu reißen, Tempel,
Gott ein Überbleibsel, das schnell die wahre Anbetung Gottes vorgelegt. Dieses Überbleibsel umgebaut Gott die Nation
Israel, nur um seine Nachkommen, die einmal mehr von seiner Wahrheit fallen haben.
In den oben genannten zwei Versen sagt Paul uns, dass Gott hat sieben tausend Männer einmal mehr das wahre
Wort Gottes wissen, und sie es sind, die Reste sind, mit denen Gott wieder neu erstellen. Diesmal ist jedoch es nicht die
Nation von Israel, die neu erstellt werden, wird aber eine neue Nation, wo die Gesetze Gottes als Gesetze befolgt werden
auf das Herz der Menschen und nicht nur auf zwei Tabellen aus Stein geschrieben werden.
Mein Sohn, vergessen nicht mein Gesetz; aber lass dein Herz meine Gebote halten; für die Länge der Tage, und
langes Leben und Frieden werden sie dich hinzufügen. Lassen Sie keine Gnade und Wahrheit, die dich verlassen: Binden
sie über sie Hals; Schreiben Sie sie auf den Tisch von ganzem Herzen: so sollst du finden gefallen und ein gutes
Verständnis im Angesicht Gottes und man Sprüche 3:1-4
Sie sehen, dass Gott will, dass das Gesetz Gottes, die zehn Gebote und die Lehren von Jesus nicht nur Wörter
oder Gesetze, die auf steinernen Tabellen geschrieben werden, sondern schreiben sie auf Ihr Herz, und einen Teil, von
denen Sie Ihre Persönlichkeit und Ihre moralischen Charakter sind, seine Gesetze zu machen.

"Siehe, die Tage kommen," spricht der Herr ", dass ich einen neuen Bund mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda wird: nicht gemäß dem Bund, die ich mit ihren Vätern am Tag, die ich sie an der Hand gemacht nahm zu
bringen aus dem Lande Ägypten; die meinen Bund sie Bremsen, obwohl ich ein Mann zu ihnen war, "spricht der
Herr:"aber das soll der Bund, die ich mit dem Haus Israel machen; nach diesen Tagen"spricht der Herr:"ich werde mein
Gesetz in den inneren Teilen setzen und schreiben Sie es in ihrem Herzen; wird ihr Gott sein und sie sollen mein Volk."

Jeremias 31: 31-33
Es sind diese Menschen, die die Heiligen Gottes, die Gott zu einer neuen Nation neu erstellt wird. Nicht mehr
werden die Gesetze Gottes Wörter, die auf steinernen Tischen, als etwas, das gehalten werden müssen, niedergeschrieben,
die Gesetze Gottes auf die Herzen der Menschen geschrieben werden und werden Teil, wer sie sind, ihre Persönlichkeit
und den moralischen Charakter.

Die Auserwählten werden die Erde erben.
Was dann? Israel hat nicht das erhalten die er trachtet, für danach; aber die Wahl hat es erworben, und der Rest
waren geblendet. So wie es geschrieben steht, hat Gott ihnen gegeben den Geist der Schlummer, Augen, die sie nicht
sehen sollten und Ohren, die sie nicht hören sollten; zu diesem Tag. Römer 11:7-8
Wenn Sie Gottes Heilige Schrift zu lesen, aber Sie nicht die Zeit nehmen, um die Bedeutung der Worte zu
verstehen, dann haben Sie Augen, die nicht angezeigt werden. Wenn Sie das Wort Gottes gesprochen hören, aber es zu
widerlegen, denn das Wort Gottes nicht einverstanden ist, mit was Sie glauben, dann haben Sie Ohren, die nicht hören.
Ich habe diese Schlummer mich in meiner Familie erlebt die mich zutiefst betrübt.
Und David spricht, "lassen Sie ihre Tabelle eine Schlinge und eine Falle und ein Stolperstein und ein
Schuhwechsel Ihnen vorgenommen werden: lassen Sie ihre Augen werden verdunkelt, dass sie nicht sehen, und beugen
den Rücken immer." Römer 11:9-10

Was ist dies mir sagen ist, dass Gott will, dass viele, wenn nicht die meisten, der Mann Will nicht hören,
nicht sehen und werden nicht verstehen, das Geheimnis Gottes, aber das wenige, die er erwählt hat, verstehen
werden. Dies sagt mir, dass egal wie hart ich versuche, meine Familie, das wahre Wort Gottes zu sehen
bekommen, meine Bemühungen vergeblich sind. Gott wählt wer wählte er und diejenigen, die er nicht gewählt
haben, verloren gehen.

Sieg der Heiden
Ich sage dann, "sie haben gestolpert, dass sie fallen sollten?" Gott bewahre: aber eher durch ihren Fall ist Heil
für die andern für sie (die Juden) Eifersucht zu provozieren. Römer 11:11

Als diejenigen des Tempels Jesus abgelehnt und dann in die Verfolgung und Ermordung derjenigen, die die
Lehren von Jesus gefolgt, tat sie dies aus Eifersucht. Sie waren die Auserwählten, die Kinder von Gott, dann diese
Heiden, die Juden nach unten immer auf geschaut hatte, begann zu bekennen, dass sie den Weg des Gottes umgebaut
worden war und dass sie deshalb die Kinder Gottes waren. Die Arroganz der Juden konnten nicht akzeptieren dies als
Möglichkeit so dass sie versucht, diejenigen zu zerstören, die die Lehren von Jesus folgten.
Nun, wenn der Herbst von ihnen die Reichtümer der Welt und die Verminderung von ihnen die Reichtümer der
andern sein; wie viel mehr ihre Fülle? Römer 11:12
Denn ich Ihnen Heiden, spreche insofern bin ich der Apostel der Heiden, vergrößern ich Mine Büro: Wenn mit
welchen Mitteln ich Emulation sie provozieren kann die sind mein Fleisch und vielleicht einige von ihnen Zeit sparen.
Denn wenn werden das Casting entfernt von ihnen die Vereinbarkeit der Welt, was der Empfang von ihnen sein wird, aber
das Leben von den Toten? Römer 11:13-15

Paul will die andern zu wissen, dass bringen tausende von Heiden zum Glauben an Jesus, er ist die
Erfüllung der Prophezeiung des Gottes, indem er verursacht die Juden zu eifersüchtig auf die Beziehung
zwischen der Heiden und Gott die Juden bereuen ihre fehlerhafte Bräuche und Traditionen und Jesus zu
umarmen, wie die andern tun können.

Gleichnis von den Olivenbaum
Denken Sie daran: eine Parabel ist das Erzählen einer Geschichte, die leicht, als eine symbolische
Erklärung mit einem religiösen Zweck verständlich ist.
Denn wenn die erste Frucht heilig zu sein, die Klumpen auch heilig ist: und wenn die Wurzel heilig sein, so sind
die Zweige. Und wenn einige der Zweige gebrochen werden aus, und du, wird ein wilder Olivenbaum wärest veredelt,
unter ihnen und mit ihnen partakes von der Wurzel und Fett des Olivenbaumes; rühmen sich nicht gegen die Zweige aber
wenn du rühmen, du absolute nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Römer 11:16-18

Die erste Frucht: Die Generationen, die diejenigen folgen, die aus Ägypten mit Moses, waren die
erste Frucht, und sie wurden durch die Schriften von Moses, die ihm von Gott gegeben Heilige. Sie waren
heilig, weil sie gehalten und die Gesetzen gehorcht, wie sie Ihnen durch Moses gegeben wurden. Sie sind es, die
Klumpen und die Wurzel der wahren Anbetung Gottes sind, sie sind die wahren Israeliten.

Zweige: Von dieser Wurzel, viele Zweige wuchsen, und als Stamm waren heilig also sind auch die
Zweige, die "Zweige" wird die zwölf Stämme Israels .

Die weiter in der Zeit vom ersten, je weiter die Juden rutschte Weg von der wahren Anbetung, von den
Heiden, die sie umgeben, und daher wurden diejenigen Teilgebiete von der wahren Anbetung abgebrochen.
Dies kann gezeigt werden, dass in der Geschichte der Nation Israel als Ganzes wandte sich ab von der wahren
Anbetung Gottes und ließ nur das Land von Judäa und die Stadt Jerusalem. In der Zeit jedoch rutschte auch sie
vom wahren Glauben.

Ezechiel und die Sünden des Hauses von Israel
Zum Zeitpunkt des Hesekiel stoppte (595 v. Chr.), die Nation Israel geben wahr und richtig Anbetung
Gott drei hundert und neunzig Jahre, wie im folgenden Vers gesagt ist.
Für ich auf dich, die Jahre von seinem Übeltun, entsprechend der Anzahl der Tage, drei hundert und
neunzig Tage gelegt haben: so sollst du tragen die Schuld des Hauses Israel. Hesekiel 4:5
In den oben genannten, Gott ist Ezekiel 390 Jahre Buße bezahlen, die Israel gesündigt hat, indem er
legte auf seiner linken Seite 390 Tage geben, so Ezekiel erhält man Tag für ein Jahr.

Ezechiel und die Sünden des Hauses Juda
Und wann du hast erreicht sie (die 390 Tage), Lüge wieder auf deiner rechten Seite, und du sollst
tragen die Schuld des Hauses Juda vierzig Tage: Ich habe dich jeden Tag für ein Jahr ernannt. Hesekiel 4:6
Wie Sie sehen können, sind dies zwei der Zweige der wahren Anbetung Gottes, die in ihrer Anbetung
Gottes ins Stocken geraten und wurden abgebrochen. Das Volk Israel als Ganzes nicht mehr wahr und richtig
Anbetung zu Gott 390 Jahre geben und diejenigen von Judäa seit vierzig Jahren aufgehört hatte.
Also wissen Sie, dass es wegen dieser Sünden ist verursacht, dass Gott, die die Nation von Israel und die
Stadt und Tempel von Jerusalem von den Babyloniern zerstört werden.

Pfropfen der Heiden
Mit dem Pfropfen auf den wahren Glauben der Heiden, warnt Paul, "nicht rühmen, dass Ihre
Gerechtigkeit gegen die Juden, denn es ist nicht die Zweige, die unterstützen, die Wurzeln aber die Wurzeln,
die in die Filialen unterstützen."
Was dies bedeutet ist, dass die Christian Faith als Grundlage hat, dass die in den ersten Generationen
von Moses etabliert wurde. Es ist kein neuer glaube mit keine Bindung an den alten, und wenn als Christ Sie

Ihre Präferenz mit Gott dann rühmen Sie in Eitelkeit, rühmen für die neue ist in der ersten eingepfropft und ist
keine eigenständige Religion in der Anbetung Gottes.
Ich habe mit mehreren Christen, die sagen mir, das, was Gott der Juden und die Nation Israel geboten
für Christen, nicht relevant, da Dinge wie die zehn Gebote waren aber eine temporäre Anordnung zwischen
Gott und den Juden gesprochen.
Die oben geschrieben von Paul sagt mir, dass dies eine Lüge ist. Paul macht ganz klar es, dass die
Anbetung gegründet von Moses und von denen nur wenige Generationen nach Moses der Basis Stamm der
Christian Faith so wie es ist die Basis Wurzel des jüdischen Glaubens ist. Wer glauben Sie, Paul, Jesus
Propheten zu den Heiden oder was jemand anderes gesagt hat? Ist die Frage, Sie akzeptieren das Wort Gottes
als oberste über alle anderen?

Wegen Unglaubens
Du wirst sagen, dann "die Zweige wurden abgebrochen, dass ich (die Christen) in veredelt werden kann." Nun;
wegen Unglaubens sie wurden abgebrochen, und du stehst durch den Glauben. Werden keine High-minded, aber Angst:
denn wenn Gott nicht die natürlichen Zweige verschont, nehmen Sie beherzigen, damit er auch nicht dich zu ersparen.
Römer 11:19-21

Dies ist eine starke Warnung an die Christen, die den Pfad der Fehler, die die Juden folgten gefolgt sind,
und wie die Juden vor ihnen, der Christen ihre Leistungsfähigkeit mit Gott verloren haben.

Eine Warnung gegen die Christen
Siehe daher die Güte und die Schwere der Gott: Sie sank, schwere; aber gegen dich, Güte, wenn du in seiner Güte
weiter: sonst du auch sollst abgeschnitten werden. Römer 11:22
Wie Sie aus den obigen Vers sehen können, denke nicht selbst als Christ frei von der Furcht vor Gott, denn wenn
Sie "Falter" Anbetung zu Gott zu geben, wie Jesus uns gelehrt hat, dann Sie auch abgebrochen werden werden. Sie
wohnen in dem Wege Gottes und können daher die Kinder Gottes genannt werden oder Sie fallen in Ungerechtigkeit und
Satan, der Feind Gottes genannt werden. Sie lieben entweder Gott oder Sie hassen Gott, gibt es keinen Mittelweg.

Die wiedergewonnenen Juden
Und sie auch, wenn sie nicht halten noch im Unglauben, werden veredelt: denn Gott ist in der Lage, ihnen im
Transplantat wieder. Römer 11:23

Dies ist ein Plädoyer von Paul gegen die Juden, nicht nur von seinem Tag aber heute auch. Wenn die
Juden umkehren und kommen an die Versprechungen Gottes glauben und speziell, das Jesus der Sohn Gottes
und ist auferstanden von den Toten von Gott für die Remissionen von ihren Sünden, werden dann sie auch
wieder auf den Baum veredelt werden, die symbolisch für die wahre Anbetung Gottes ist.
Denn wenn du wärest Schnitt aus der Olivenbaum, die wilde Natur, und entgegen der Natur in einer guten
Ölbaum eingepfropft wärest: wie viel mehr werden diese, die die natürlichen Zweige zu sein, in ihren eigenen Olivenbaum
eingepfropft? Römer 11:24

Blindheit der Juden
Denn nicht, Brüder, ich möchte, daß ihr keine Ahnung von diesem Mysterium sein sollte, damit ihr in Ihrem
eigenen Einfälle klug sein sollte; Diese Blindheit ist teilweise nach Israel, zu geschehen, bis die Fülle der Heiden kommen
Zoll sein Römer 11:25

Paul ist alles, was den Juden informieren, Fall aus der Gnade war notwendig, bis die andern sind sicher
in der wahren Anbetung gemacht, aber sobald abgeschlossen, dann die Juden einmal mehr geholt werden zu
ihren Platz vor Gott zurückzufordern.
Dies ist eine Prophezeiung von Paul über die End of Days, wie im folgenden gezeigt wird.
Und derselben Stunde gab es ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und bei dem
Erdbeben siebentausend Menschen getötet wurden: und der Rest waren erschrocken, und gaben Ehre dem
Gott des Himmels. Offenbarung 11:13
Dies ist eine Erzählung der Ereignisse kurz nach den zweiten Advent Christi und die Entrückung von
alle Heiligen Gottes in den Wolken mit Jesus auftreten. Die Stadt, die hier gesprochen wird ist Jerusalem, und
es werden bis zu dem Punkt beschädigt wird, dass ein Zehntel davon fallen, mit sieben tausend getötet.
Dieser Vers ist wichtig, da bis zu dieser Veranstaltung, die Juden nicht bereit bleibt, Jesus als den
Messias zu sehen und deshalb davor, den Heiligen Gottes entfernt sind.
Mit der Entrückung und steigen aus ihren Gräbern alle Toten Heiligen Gottes, und dann alle von ihnen
und jene, die noch am Leben waren, bis in die Wolken, in Vollansicht der ganzen Welt, die Juden der Stadt von
Jerusalem schließlich sehen die Wahrheit und bereuen ihre Ablehnung von Jesus. Damit erfüllen sie diese
Prophezeiung, dass die Juden noch einmal auf den Baum, der die wahre Anbetung Gottes eingepfropft werden
werden.

Und also ganz Israel gerettet werden: wie es geschrieben steht, "Es wird kommen aus Zion der Befreier und
Gottlosigkeit von Jacob abwenden wird: denn dies ist mein Bund zu ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen wird."
Römer 11:26-27

Denn dieser Vers Gespräche von "Gottlosigkeit von Jakob" und nicht von Israel, es ist, die informieren
bezieht sich direkt auf die Blut-Nachkommen Jakobs. Dies ist noch ein weiteres Beispiel dafür, warum ein Jude
nicht das gleiche als ein Israelit und ist sein, dass ein Jude nicht Sie und Israelit vornimmt und ein Israelit sein
nicht bedeutet, dass Sie auch ein Jude sein muß.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Paul bezieht sich auf die Gottlosigkeit von Jacob. Ich bin sicher,
Sie sind sich bewusst, dass Jacob nur Gottlosen war, bis er seine Sünden überwand und war deshalb umbenannt
Israel von Gott. Daher ist es nicht zu dem Mann Jacob, denen Paul bezieht, sondern den Juden im Gegensatz zu
den Israeliten, wie Sie aus dieser Studie vor erinnern können wo ich erklärt, es gibt einen Unterschied zwischen
den beiden.

Aus Gründen der Väter
Als über das Evangelium, sie sind Feinde um euretwillen: aber als die Wahl berühren, sind sie Geliebte um der
Väter willen, für die gaben und Berufung Gottes ohne Reue sind. Römer 11:28-29

Paul geht auf um zu erklären, die Juden Feinde das wahre Wort Gottes Willen die Heiden sind, die die
Heiden in der Bruderschaft des Glaubens an Gott gebracht werden konnte. Die Juden werden aus der Wahl
jedoch nicht gezählt, vollständig, sondern auch im Interesse der Väter der Juden (Abraham, Jakob und Moses)
ihren Platz noch findet für sie, wenn sie Buße tun und glauben an die Verheißungen Gottes und Jesus haben.

In Zeiten der Vergangenheit
Für Ihr in der Vergangenheit nicht Gott geglaubt haben, noch jetzt erhalten haben Gnade durch ihren
Unglauben: Ja, so haben diese nun auch nicht geglaubt, dass durch deine Barmherzigkeit auch Gnade erhalten können.
Römer 11:30-31

Wie es war, dass die andern Gnade von Gott durch den Unglauben der Juden erhalten, werden die Juden
ebenso Gnade von Gott aufgrund der Gnade von Gott zu den Heiden gezeigt gegeben.
Gott hat sie alle im Unglauben, geschlossen, dass er Erbarmen mit allen haben könnte. Römer 11:32

Was ist das, sagt mir, dass Gott verursacht, dass die Juden nicht glauben, dass Jesus der Messias war
würde, weil sie so hatte geglaubt wird, dann Jesus und die Apostel nicht Grund zu beginnen, predigen zu den

Heiden gehabt hätte. Aber wenn die Juden das Zeugnis Jesu gegeben durch die Apostel, die Gruppe die Bühne
für die Einbeziehung der andern in die wahre Anbetung Gottes abgelehnt.

Das Geheimnis Gottes
O die Tiefe der Reichtümer sowohl der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie okkult sind seine Urteile und
seine Wege Vergangenheit herauszufinden! Römer 11:33
Versetzen Sie sich in Gottes Lage. Wenn Sie hatte eine Reihe von Regeln, mit denen Ihre Kinder sind
erforderlich, um zu gehorchen, aber sie widerlegen Ihre Regeln, etabliert, und richten Sie ihre eigenen Regeln, die zum
größten Teil im Gegensatz zu verkaufen sind, müssten Sie die Art der Liebe, die Gott ist aufschlussreich für die Juden,
oder würden Sie verleugnen Ihre Kinder und suchen andere annehmen?
Gott hat die Gesetze der Moral etabliert, das betont er, dass seine Kinder von Leben. Generation nach die Juden
Lip geben service, Israeliten, aber bis auf ein paar ablehnen Gottes Moral und wie er gebietet, dass er angebetet werden
soll und schaffen ihre eigenen Bräuche und Traditionen; Trotzdem zeigt Gott seine Liebe geben Hoffnung, dass die
Nachkommen jener Menschen, die noch eingelöst werden können.
Wer den Geist des Herrn bekannt hat? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat zuerst ihm gegeben,
und werden es wird wieder zu ihm vergütet? Für die von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge: wem Ruhm für
immer sein. Amen. Römer 11:34-36

Leben in die Moral Gottes
Wir gehören zu Gott
Ich bitte euch daher, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber eine lebendige präsentieren
Opfer, heilig, Gott, die Ihr angemessenen Service ist akzeptabel. Römer 12:1

Der Grund, warum Paul bezieht sich auf geben Sie sich als ein lebendiges Opfer als einen
angemessenen Service ist, weil Gott Sie schuf, der Körper, die, den Sie haben, ist das Schiff, das hält deine
Seele, daher um geben sich selbst die Wege Gottes anstatt die Möglichkeiten des Tieres, ist eine vernünftige
Erwartung Gottes.
Die Seele steigt Sie über den Tieren der Erde, es ist daher sinnvoll, dass Gott erwarten würde, dass Sie
wollen besser sein als die Tiere, und dass Perfektion erreicht werden, wenn Sie mit Ihrem Verstand auf die
geistige und nicht mit Ihrem Körper, die animalische Leben bemüht.

Denken Sie daran: Satan hasst Man, ihm Mann ist nichts anderes als ein Tier, und deshalb, er
liegt und blendet uns von Gottes Wahrheit, damit Blenden uns für unseren Zweck unter Gott. Wollen Sie nichts
weiter als ein Tier, oder würden Sie eher steigen bis zu eher wie der Gott der Schöpfung sein?

Nicht angepasst werden
Und nicht auf diese Welt angepasst werden: aber werdet ihr durch die Erneuerung Ihres Verstandes, dass Ihr
beweisen können, was so gut ist, und akzeptabel und perfekt ist, von Gott wird verwandelt werden. Römer 12:2

Paul sagt, seien Sie nicht besser als ein Tier, sondern Transformation entsprach nicht selbst durch den
Geist durch die Aufklärung selbst in der Moral und andere Wege Gottes, auf diese Weise diese Sie machen
selbst akzeptabel und perfekt in den Augen Gottes.
Kein Tier wird jemals den Himmel betreten; Ihr Platz ist hier auf der Erde. Haben Sie, als Mensch, das
Potenzial des Eintretens Himmel, jedoch. Ob Sie tun oder nicht hängt ganz von Ihnen und Ihre Bereitschaft, zu
lernen, und durch Bildung alles, die was Gott ist.

Teile des ganzen
Denn ich sage durch die Gnade, die mir, jedem Mann, der ist unter euch, die nicht an sich selbst denken mehr
hoch als er zu denken sollte gegeben; aber, nüchtern, zu denken wie Gott ausgeteilt hat zu jedem Mann das Maß des
Glaubens. Für wie wir haben viele Mitglieder in einem Körper, und alle Mitglieder haben nicht das gleiche Amt: So sind
wir, wird vielen, ein Leib in Christus, und jeder ein Member von anderen. Römer 12:3-4

Um zu verstehen, was Paul zu sagen hat, benötigen Sie eine kleine Kenntnis der Biologie. Der Körper
eines Mannes besteht aus Teilen, Kopf, Arme, Beine sowie den verschiedenen Organen. Jedes dieser Teile hat
eine spezifische Rolle in der Gesundheit und dem Betrieb des Körpers; Das ist es, die Paul auf symbolisch als
Mitglieder des ganzen Körpers bezieht, die den Glauben Christi ist.

Jeder auf eigene Weise
Nachdem dann Geschenke unterschiedlicher nach der Gnade, die uns gegeben ist, ob die Prophezeiung, lassen
Sie uns nach den Anteilen des Glaubens prophezeien oder Ministerium, lassen Sie uns auf unserer dienstbare warten:
oder er, der lehrt, über den Unterricht; oder er, der exhorteth, auf Ermahnung: er, der richtigsten, ließ ihn nicht mit
Einfachheit; er, der herrscht, mit Eifer; er diese Gnade zeiget mit Heiterkeit. Römer 12:5-8

Wir sind ein Leib in Christus, dass wir, die die Versprechungen glauben und haben den Glauben, die
Kirche Christi gehören. Jeder von uns kommt zum Glauben auf seine Weise und mit unseren eigenen

Fähigkeiten, die auf den gesamten Service zu bieten. Es gibt jene, die geben wird prophezeien wer andere, und
so weiter anweisen wird. Egal welchem unserer persönlichen Zweck tragen wir zum ganzen.

Paul lehrt Moral
Lassen Sie Liebe zu sein, ohne Verstellung. Verabscheuen Sie, was böse ist; Cleave, was gut ist. Bitte affectioned
zum anderen mit brüderlicher Liebe sein; lieber einem anderen zu Ehren; nicht träge im Geschäft; glühende im Geiste;
Dienst für den Herrn; Jubel in Hoffnung; Patient in Bedrängnis; sofortige weiterhin im Gebet; Verbreitung auf die
Notwendigkeit der Heiligen; gegeben, um Gastfreundschaft. Römer 12:9-13

Egal, was Ihre Funktion führen Sie Ihren Dienst an Gott im Wege Gott offenbart, ist in den zehn
geboten, ebenso wie in die Lehren von Jesus. Überhaupt mal halten Sie sich nicht in Eitelkeit oder Arroganz,
sondern sei demütig Gott Ehre und Anbetung einzuräumen.

Gott verherrlichen
Betrachten Sie es wie diese, Sie hätte nicht die Talente, die Sie aber, dass Gott Sie gemacht, wie du bist,
er machte Sie als Sie sind, weil er eine Arbeit hat, die er braucht Sie für ihn zu erreichen. Deshalb ist es richtig,
dass Sie Ihre Arbeit erledigen und dabei wer Sie gemacht zu verherrlichen.
Segne sie, die euch verfolgen: segnen, und verfluchen nicht. Freue mich mit ihnen, die sich freuen, und mit ihnen,
die Weinen, Weinen. Römer 12:14-15

Wenn Sie diejenigen, die nicht glauben und sind daher ohne Glauben konfrontiert und sie befugt sind zu
verfolgen oder Schaden Sie, hasse sie nicht, sie nicht verfluchen, aber nicht vergessen, dass von ihnen Sie
verfolge, ist Gott den Kontrast der Anbetung wahr und richtig, ihre falschen Wege aufschlussreich. Durch Sie
und Ihre Leiden ist Gott dann Ruhm für Sie geben. In diesem Leuchten Sie Ihr Licht zu Gott und aus Ihren
Aktionen unter Bedrängnis werden Ihnen zeigen, dass andere noch nicht den Kontrast von Ihren Glauben und
ihre hohle Existenz Gottes versiegelt. Für diese Auszeichnung, die Sie nicht, aber Weinen für andere wie Sie
freuen sollte sind, die missbraucht wie Sie missbraucht werden.
Werden einer Meinung einer in eine andere Richtung. Dagegen Sie nicht hohe Dinge, aber Männern der
niedrigen Immobilien herablassen. Nicht in Ihrem eigenen Einfälle klug sein. Römer 12:16

Wer Dünkel in ihren Fähigkeiten und Platz im Leben, Fuß den Pfad zum Urteil. Wer andere als gleich
selbst in ihrem irdischen Umgang und in der Station vor Gott behandeln Fuß den Pfad der Rechtschaffenheit.

Geben Sie nicht böse böse
Lohn, kein Mensch Übel für das Böse. Bieten Sie Dinge ehrlich vor den Augen aller Männer. Römer 12:17

Falls jemand Sie schlecht behandelt, betrachten Sie Rache gegen sie nicht. Nur denken Sie daran, Gott
sie beobachtet und kennt ihre böse, machen Sie nicht selbst von bösen Wesen wie sie gewesen. Rache ist die
Zuständigkeit des Herrn gilt, und daher nicht etwas, das Sie geben sollte.
Wenn es möglich ist, so viel wie Sie lügt sein, Leben Sie friedlich mit allen Männern. Römer 12:18
Haben Sie einen Nachbarn, die rücksichtslos und ungeordneten, oder wer geht aus dem Weg zu leben neben ihnen
unangenehm machen, tun nicht zu ihnen wie für Sie. Anders als durch legale Mittel versuchen Sie, in Frieden mit ihnen zu
leben. Wieder daran erinnern Sie, dass Gott weiß; und Ihr Nachbar und seine bösen Wege, und sie erhalten ihren
gerechten Lohn.

Rache ist, dass mir der Herr sayeth
Innig geliebten, nicht euch zu rächen, aber geben Sie lieber statt zu Zorn: denn es steht geschrieben, Rache ist
mein; Ich zurückzahlen wird, spricht der Herr. Römer 12:19
Also, wenn dein Feind hunger, füttern Sie ihn; Wenn er Durst, gib ihm zu trinken: denn dabei du Kohlen des
Feuers auf seinem Kopf Haufen sollst. Des Bösen nicht überwunden Sie werden, aber überwinden Sie böse mit dem guten
zu. Römer 12:20-21

Wenn Sie im Leben die Parameter festgelegten die zehn Gebote und die Lehren Jesu und wahr und
richtig Anbetung zu Gott zu geben, dann Ihren Platz im Himmel ist fest, mit diesem Wissen, welche möglichen
irdischen Sorge nehmen könnte Präzedenzfall über Sie?

Gehorsam zu den Gesetzen Ihrer Nation zu
geben
Lassen Sie jede Seele, die den höheren Mächten untertan sein. Denn es keine Macht gibt, sondern von Gott: die
Mächte werden von Gott. Wer nun also die macht nun die Verordnung des Gottes: die widerstehen erhält sich selbst
Verdammnis. Römer 13:1-2

Die Verordnungen des Gottes sind das Wort und die Gesetze Gottes. Um Gott zu widerstehen ist Tod zu
lieben. Etwas, was Satan nicht begreift. He meint er gegen Gott gewinnen kann, so ist der Narr, der meint, sie
können knacken öffnen ein mutiger mit dem nackten Kopf.

Ich bin ein Amerikaner, und als solche habe ich gelebt, unter der Verfassung, die nicht nur für mich,
gegen die Regierung zu sprechen, wenn ich es falsch halten kann, aber ich bin dazu ermutigt, innerhalb der
gesetzlichen Auflagen durch die Verfassung. Aus diesem Grund bin ich nicht einverstanden mit was Paul
gerade geschrieben hat. In einer Welt, wo Könige sind allmächtig, und es wird erzählt, der Bevölkerung, sein,
dass sie ihre Autorität aus Gott, dann wenn das ist, was Sie glauben, dann mit allen Mitteln Gehorsam
gegenüber ihrem Diktat.

Die amerikanische Verfassung
Alles, was ich gelernt habe aus meinem Studium der Bibel und mein kommen zu Gott und seiner
Persönlichkeit kennen und verstehen, ist, dass Gott uns sagt, dass wir jede besondere und einzigartige und daher
kostbar in seinen Augen sind. Wie also kann man sein größer als die andere, dass der Vermieter keine Stimme
Beschwerde geben hat, wenn der andere Fehler ist?
Wegen dieser Meinungsverschiedenheit mit diesen Worten von Paul geschrieben habe ich die Zeit und
Mühe, die Verfassung der Vereinigten Staaten, als auch die Argumentation, die die Gründerväter hatte sich
befreien von der Autorität des Königs von England, als sie Stimme dazu in die Unabhängigkeitserklärung der
USA gaben zu studieren.
Was ich fand war unerwartet. Ich entdeckte, dass Gott eine Hand an der Gründung der Vereinigten
Staaten von Amerika hatte, und es durch die Moral Gottes ist, dass die Gesetze in der Verfassung beschrieben
ihre Autorität haben. Die Gründerväter bestätigen die oberste Autorität Gottes und die Gesetze des Menschen
sind an diese Behörde untergeordnet. Es ist von was ich in dieser Forschung, die mich entdeckt darauf hin, dass
in diesem zumindest, Paul Fehler gibt.
Wenn Ihr König oder gewählte Regierung Gesetze, die gegen das Gesetz Gottes sind erlässt, dann sind
im Irrtum, und sind daher unter dem Einfluss oder Kontrolle des Satans. Als solche müssen Sie als einen
heiligen Gott nicht durch das Recht der eigenen Nation zu halten aber bleiben schnell bis das Gesetz Gottes.
Wenn Ihre Neugier damit guckte ist, finden meinen Aufsatz Sie auf dieser Webseite, wie es trägt den
Titel, Liberalismus

Verse der amerikanischen Verfassung .

Die Herrscher
Für die Herrscher sind kein Terror zu guten Werken, sondern böse. Wirst du dann nicht Angst vor der macht?
Tun, was gut, und du sollst Lob desselben haben: denn er ist der Minister für Gott dir für immer. Aber wenn du das tun,

was böse ist, Angst; denn er nicht das Schwert vergeblich gibt: denn er ist der Minister des Gottes, ein Rächer, Zorn auf
ihn, dass tut das Böse auszuführen. Römer 13:3-4

Die obigen Verse setzen voraus, dass die Verantwortlichen in der Autorität über die Menschen sind gut
und gerecht und fair in ihrem Herrscher-Schiff. Wegen Satanss Einfluss habe ich noch, jede Nation in der
Geschichte des Menschen, zu sehen, wo dies mit Ausnahme vielleicht der König Solomon zutrifft. Wenn Jesus
sein Reich auf der Erde herstellt und zurückgibt, dann wird dies wahr, der Herrscher, aber bis dahin ist es nur
eine skurrilen Phantasie.

Eine Erklärung
Die Herrscher sind diejenigen, die Gesetze der Bürger der Nationen zu verhängen, die sie kontrollieren.
Wenn Sie sich außerhalb der Gesetze Ihres Landes platzieren, dann tun Sie böse in den Augen Ihrer Herrscher,
Ihr seid Gesetzloser. Da die Machthaber die Fähigkeit haben, Sie zu verhaften oder gegen Ihre rechtswidrigen
Handlungen vorzugehen, sollten Sie in Furcht vor ihnen sein. Wenn andererseits, Sie nach den Gesetzen Ihres
Landes leben, tun dann dir gut, Sie gesetzestreue Bürger sind, und Sie haben keine Angst vor Ihrem Herrscher.
Das Buch von Daniel gegründet Gott ohne Frage, dass diejenigen, die Behörde über euch haben, dies
auf die Zufriedenheit Gottes tun, und Sie ihren Gesetzen zu gehorchen daher, genauso wie die Gesetze Gottes
zu gehorchen. Das mag zutreffen in einer Kultur, wo einzelne Bürger keinen Rechtsweg gegen die Machthaber,
die Fehler sind, oder wer erlassen Gesetze, die ungerecht oder Gottlosen sind.
Ich würde Paul zu diesem jedoch widersprechen, wenn die Gesetze gemacht durch Ihre Nation stehen im
Widerspruch zu den Gesetzen Gottes, und in gewisser Weise verhindern, dass Sie vom wahr und richtig
Anbetung Gottes geben, dann widerstehen Sie treu Gott, die Vorrang vor den Gesetzen hat, hält der Mann.

Abtreibung
Als Beispiel gebe ich die Gesetze, die Abtreibung ungeborener Kinder ermöglicht. Dieses Gesetz ist
unmoralisch und in direkte Opposition zu den sechsten und siebten Gebote und alle, die Gott fürchten und ihr
eigenes Leben in die Moral Gottes sollte gegen diese Gesetze.
Als amerikanischer Staatsbürger bin ich Freiheiten und Rechte gegeben, wie es in der Verfassung der
Vereinigten Staaten von niedergelegt. Trotzdem haben Bund und Staat engagiert, bei der Verabschiedung von
Gesetzen, die im Widerspruch zu den Angaben in der Verfassung stehen. Die Verfassung hat als Base oder
Kern die Akzeptanz, die das Gesetz Gottes ist oberste, und dass diese Rechte unter der Verfassung gegeben sind

in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes. Wenn die Regierung daher neue Gesetze, die versuchen schaffen,
diejenigen, die in der Verfassung aushöhlen, diese Gesetze sind auch im Gegensatz zu den Gesetzen Gottes und
als solches ich halte nichtig und nicht Gesetze, dass ich gehorchen sollte. Dies ist bekannt als passiven
Widerstand und ist, wie Gott uns durch die folgenden Verse von Paul als gegebene Gliederung zu tun will.
Darum müssen werdet ihr unterliegt, nicht nur für Zorn, sondern auch um der Gewissensfreiheit Willensein
muss. Aus diesem Grund zahlt Ihr ja auch: denn sie sind Gottes Minister, Teilnahme an ständig auf diese Sache sehr.
Deshalb für alle ihre Beiträge Rendern: Hommage an die Hommage dürfte; Benutzerdefiniert, denen benutzerdefinierte;
Angst vor wem Angst; Ehre, wem Ehre. Römer 13:5-7

Paul setzt in all dem die Herrscher sind gerade und sind selbst gottesfürchtigen Menschen. Wenn das der
Fall sein, dann sehe ich nicht wo ich jemals ihre Gesetze bemängeln würde. Aber wenn die Herrscher böse und
Marionetten des Satans sind, dann ist es richtig, in meinem Kopf, Einwände gegen diese Gesetze und Herrscher,
zu geben, solange Ihre Einwendungen innerhalb der Parameter wie unten durch das Gesetz Gottes bleiben.

Paul Predigt die zehn Gebote
Kein Mensch nichts, aber zum einander lieben zu verdanken: denn er, der andere liebt das Gesetz erfüllt hat.
Römer 13:8

Das Gesetz, das könnte Ihrer Meinung nach Paul von hier spricht ist zweite Gebot Jesu, jedoch wenn
Sie, dass erinnern Jesus zweiter beginnt mit diesen Worten: "und die zweite ist wie zu ihm, du sollst lieben
deinen nächsten wie dich selbst." Ich habe die Worte "wie zu ihm," zu ihrer Bedeutung home Presse
hervorgehoben.
Das zweite Gebot Jesu hat demselben Kontext an seinem ersten Gebot, dass, was uns, liebe Gott mit all
Ihrem Herz, Seele und Geist, Jesus lehrte müssen wir auch tun, wenn man seine zweite Gebot zu erfüllen. Kurz
gesagt, um unsere Liebe zu unseren Nachbarn zu zeigen von ihnen beizubringen, wie Sie ihre Liebe zu Gott
geben, so wie Jesus uns gelehrt.
Die meisten Christen, denen ich gesprochen habe, glauben, dass Jesus sagt, dass wir gute Gefühle
füreinander haben müssen, da wünschen wir uns, dass sie gute Gefühle für uns haben, aber das ist nur ein Teil
was Jesus von uns will.
Jesus will, dass wir in der Arbeit weiter, dass er begann, er will, dass wir alle werden Evangelisten, das
Reich Gottes zu predigen und predigen, wie Gott befiehlt, dass er angebetet werden soll. Es reicht nicht aus,
dass Freundlichkeit gegenüber anderen zu zeigen, sondern als Teil dieser Güte ihnen wie bringt man

Freundlichkeit gegenüber anderen zu zeigen, indem die Lehren Christi und die Gebote Gottes zu predigen.
Welche größere Freundlichkeit können Sie zeigen, zum anderen, als sie in das ewige Leben zu führen?

Paul gibt eine Liste der Moral
Wenn Sie mit mir in Bezug auf Paul, die Lehre von den Geboten Gottes nicht einverstanden sind,
beachten Sie was Paul weiter schreibt.
Dafür sollst du nicht ehebrechen,
Du sollst nicht töten,
Du sollst nicht stehlen,
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden,
Du sollst nicht begehren;
Und wenn es andere Gebot, es ist kurz in diesem Spruch, nämlich, fassbare
Du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. Liebe wirkt keine schlecht zu seinem Nachbarn: daher Liebe ist
die Erfüllung des Gesetzes. Römer 13:9-10

Ich bin sicher, dass die ersten fünf aus dieser Liste als fünf sechs moralische imperative aufgeführt in
den zehn geboten zu erkennen. In dieser Liste geben, ist Paul aufschlussreich, dass ein Aspekt der Liebe Thy
Nachbar enthält Lehren Ihre Nachbarn über die zehn Gebote.
Die Art der Liebe, die Jesus will, die Sie gegenüber Ihren Nachbarn zeigte, die gleiche Art von Liebe,
die Jesus uns zeigen. Was Lehren Jesus uns zu? Jesus lehrte, wie wir unsere Liebe zu Gott zeigen sollen, und
wie ich bereits mehrfach vor gezeigt haben, dass übersetzen zu halten und die zehn Gebote zu gehorchen.

Aus Ihrem Schlummer erwachen
Und zu wissen, die Zeit, dass jetzt höchste Zeit, aus dem Schlaf Wach ist es: jetzt ist unsere Rettung näher als
wenn wir glaubten. Verbrachten die Nacht ist weit, der Tag ist zur hand: lassen Sie uns deshalb misst die Werke der
Finsternis und setzen wir auf die Rüstung des Lichts. Römer 13:11-12

Das Wort "Awake" bezieht sich auf Römer 11:8 , wo Paul spricht von Gott gibt den Juden den Geist der
Schlummer. Paul fördert daher die Juden seiner Zeit, aus diesem Schlaf Wach. Paul geht weiter durch die
Enthüllung, dass seiner Meinung nach die Zeit für die Juden in diesen Tagen bevorsteht, die Paul zu predigen
das Wort Gottes zu ihm von Jesus Christus gegeben ist. Zweitausend Jahre später und immer noch die Juden
schlafen, aber als ich diese Worte schreibe, ich bin überzeugt, dass jetzt in der Tat ist die Zeit für die Juden aus
ihrem Schlummer zu wecken. Wie der konvertierte Jude ein großer Teil ist, der 144.000 besiegelte der Mark

Gottes und eine große Anzahl derjenigen, die meine Webseite besucht haben sind von der Nation von Israel, ich
möchte mitteilen, dass sie tatsächlich aus ihrem Schlummer erwachen sind, als ich diese Worte schreibe.
Lassen Sie uns ehrlich, wie in den Tag gehen: nicht in Ausschreitungen und Trunkenheit, nicht in chambering und
Geilheit, nicht in Streit und beneiden. Aber setzen Sie Ihr an den Herrn Jesus Christus, und vorsehen Sie, nicht das
Fleisch, die Begierden davon zu erfüllen. Römer 13:13-14

All diese Dinge, die Paul uns nicht zur Tätigung erzählt sind Sünden gegen die zehn Gebote, das ist eine
weitere Möglichkeit, dass Paul Unterstützung darauf gibt, dass er das halten der zehn Gebote, eine notwendige
und Integral hält alle wahr und richtig Gottesdienst teil.
Der Satz: "Aber ihr an den Herrn Jesus Christus" bezeichnet umarmen die Lehren von Jesus, dass
möglicherweise in seine Schuhe Fuß und Brüder zu Jesus und ein Kind Gottes geworden.

