Die Schriften von Paul
Kapitel 6
Dinge, die zu Idolen angeboten
Arroganz ist nicht Weisheit
Jetzt als berühren Dinge angeboten: Idole, wissen wir, dass wir alle wissen. Wissen puffeth, aber edifieth
Nächstenliebe und wenn jeder Mensch glauben, dass er nichts weiß, er kennt nichts noch als er wissen sollte. Aber wenn
ein Mensch Gott lieben, ist das gleiche von ihm bekannt. Korinther 8:1-3

Ich deute diese zwei Verse so, dass egal wie viel Sie denken, Sie wissen, über jedes Thema, gibt es
immer mehr wissen. Es ist meine persönliche Erfahrung gewesen, den es immer jemanden, der mehr über ein
bestimmtes Thema weiß gibt, als Sie wissen, unabhängig davon, wie intelligent Sie denken, dass Sie sind. Aber
wo geht es Gott, und Gott "ist" alle zu wissen, wenn Sie Gott lieben, wie Gott Liebe definiert, dann Gott wissen.
Es gibt nichts können Sie oder sagen oder denken, dass Gott nicht eingeweiht werden.

Opfer an Idole
Als Bezug daher das Essen von den Dingen, die im Opfer zu Idolen angeboten werden, wissen wir, dass ein Idol
ist nichts in der Welt und es gibt keinen anderen Gott außer einer. Korinther 8:4

Ich muss zugeben, ich nur meine kleine beherrschen kleiner Teil von dieser Welt und die Menschen, die
ich habe Kontakt mit. Deshalb bin ich nichts von einer Religion, die in Tieropfer, daher derzeit diese Warnung
bezüglich Essen Dinge, die wurden zuerst im Opfer gegeben, um alle heidnischen Götter beschäftigt, ist nicht
erforderlich, soweit ich weiß. Offenbar waren während der Zeit des Paul, solche Praktiken noch durchaus
üblich.
Es gibt jedoch die Praxis der beten Götzen und andere Graven-Bilder, das ist eine Sünde gegen das
zweite Gebot Gottes. Also fügt Paul diesen letzten Kommentar zur Erinnerung an diejenigen, die Lust, wahr
und richtig Anbetung Gott den Schöpfer geben. "Es gibt nichts anderes Gottes." Und Gott sagt uns, "Ich bin
Gott, euer Herr, und es gibt keine andere wie mich, ich bin Gott, und doch für mich gibt es kein anderer."

Tieropfer angeboten zu Gott
Es gibt eine Sache, die ich aber Ihre Aufmerksamkeit zum Thema Tieropfer bringen wollen.
Unter dem alten oder wie ich es, den zweiten Bund nenne, erlaubt Gott, dass Tiere geopfert werden, als
einen Weg der Reinigung selbst der Sünde. Mit der Errichtung des neuen oder wie ich es nennen, den dritten
Bund, solche Opfer sind nicht mehr zulässig, insofern Jesus war das ultimative Opfer, die gereinigt, alle
Menschen, die ihre Sünden bereuen. Tieropfer ist deshalb nicht mehr notwendig, um sich über diese Sünden zu
reinigen, die Sie begehen.
Die Juden, die noch nicht Jesus als den Messias anerkennen, lehnen diese Entfernung für die
Notwendigkeit der Tieropfer, daher wären sie jemals den Tempel wieder aufzubauen, solche Dinge noch einmal
stattfinden würde. Dies wäre ein Greuel vor Gott und den Verzehr von solchen Tieren wäre das gleiche als ob
sie zu einem heidnischen Gott geopfert hatte.

Nur einen Gott
Damit aber vorhanden sein, Götter, genannt werden, ob im Himmel oder auf Erden, (da es viele Götter sein und
viele, Herren) aber zu uns es ist aber ein Gott, der Vater, von denen alle Dinge, und wir in ihm sind; und einen Herrn
Jesus Christus, von denen alle Dinge, und wir von ihm sind. Korinther 8:5-6

Was wissen wir, wer sind die Heiligen Gottes, und geben dabei wahr und richtig Anbetung des
Schöpfers, mit empirischen wissen, dass es gibt nur einen Gott, und dass Jesus der Christus ist Gottes
eingeborenen Sohn Paul sagt. Wir wissen weiter, dass Jesus Christus ist und als solche Jesus Gott im Fleisch
eines Mannes ist. Dieses Wissen ist reine und vollständige; Es gibt nichts weiter zu lernen, weil die Tatsache
abgeschlossen ist. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen, zu diesem wissen was wer Jesus ist, denn das wissen, dass
er der Sohn Gottes und Gott im Fleisch eines Mannes ist, ist die Wahrheit und daher absolute.

Ein Beispiel für andere
Solche gibt es nicht in jedem Menschen dieses Wissen: für einige mit dem gewissen des Idols zu dieser Stunde zu,
als etwas angeboten zu einem Götzen Essen; und ihr Gewissen schwach besudelt ist. Korinther 8:7

Fragt Paul dann die Frage, wenn wissen wir, wer die Heiligen Gottes sind um wahr zu sein, dann kommt
es, dass andere nicht verstehen und daher diese Wahrheit kennen? Wegen dieser Mangel an wissen diese
anderen Anbetung falscher Götter geben und in Götzendienst und damit ihre Seelen Entweihende engagieren.

Paul verwendet das Wort gewissen als eine Möglichkeit, die Mentalität der heidnischen Anbetern zu
erklären. Wenn Sie wissen, daß es eine Sünde zu stehlen, aber Sie gehen und wie auch immer, zu stehlen und
dann Ihr Gewissen Sie, einen Stich veranlassen wird oder Sie fühlen ein Unbehagen, wenn auch nur für eine
Sekunde oder zwei. Aber ein Heide, der nicht das Wissen des Gottes der Schöpfer verfügt haben keine solchen
Stich Wenn sie anbeten Idole oder andere Graven-Bilder geben sie nicht wissen, es eine Sünde sein werden.
Dies kann im einundzwanzigsten Jahrhundert erfolgen; Es gibt diejenigen, die seit Kinder unterrichtet
worden sind, sollen sie zu Heiligen, beten und die Kirche hat Bilder in Form von Götzen, Malereien und
Schnitzereien, diese Heiligen, Satz auf ändert, mit Kerzen um sie herum, so dass wenn Sie Knien, um dem
Heiligen zu beten, die bildlich dargestellt wird, können Sie auch eine Kerze Licht.
Diese Praxis ist natürlich in direkte Verletzung zum zweiten Gebot Gottes. Die Menschen dieser Kirche
erkennen nicht, dass unter Verstoß gegen das erste Gebot und knelling, bevor die Graven-Bilder von diesen
Heiligen ist eine Verletzung des zweiten Gebotes ist beten zu Heiligen, und beide sind ein Verstoß gegen das
dritte Gebot. Sie wissen nicht, dass dies eine Sünde ist, weil ihre Kirche zu ihnen seit dem ersten Tag gelogen
hat, das es die 12:00 gegründet wurde. Weil sie nicht wissen, dass sie sündigen, haben sie kein Angriff des
Gewissens.
Wenn ich, die Kenntnis von Gottes Wahrheit, haben sollten vor einem Bildnis niederknien und geben
Gebet mit diesem Bild, würde dann ich Frevel sowie Blasphemie schuldig sein. Alle meine Bildung und wissen
würde nicht rette mich dafür, dass solche eine Beleidigung zu Gott dem Schöpfer und seinen Zorn auf mich
gerechtfertigt wäre. Dies wird natürlich nie für mich geschehen denn ich würde eher in Fetzen von wilden
Tieren zerrissen werden, eher als Beleidigung, zu geben, nicht nur mein Schöpfer, sondern meinen Vater und
Erlöser.
In der Vergangenheit wurde diese Entscheidung viele Märtyrer, aufgezwungen, Tod in den Arenen des
römischen Reiches und in den Torcher Kammern der Kirche in Rom wählte. Selig sind, die ihr eigenes
Leben nicht lieben, mehr als sie Gott geliebt. Amen.

Das, die was den Körper entheiligt
Aber Fleisch gebietet uns nicht zu Gott: weder, wenn wir essen, sind wir umso besser; weder, sind wenn wir nicht
essen wir zum schlechteren. Korinther 8:8

Was Paul sagt, ist, dass es keine Rolle, wenn Sie essen oder nicht das Fleisch eines Tieres Opfer Essen,
was Ihre Beziehung und die Anbetung Gottes anbelangt. Es ist nicht das Fleisch, das sündig zu essen ist, es ist
Ihr Wissen, das das Fleisch von einem heidnischen Opfer oder nicht ist. Wenn Sie wissen, dass es aus einem

heidnischen Opfer zu sein, aber es noch zu essen, dann haben Sie eine Sünde begangen, wenn Sie unwissend
sind, ob das Fleisch von einem heidnischen Opfer oder nicht, dann zu essen, es ist keine Sünde. Dies ergibt sich
durch mit dem, was Jesus gesagt:
Nicht, dass die Göth in den Mund, der entheiligt einen Mann, aber das, was kommt aus dem Mund
dieses ein Mensch defileth. Matthew 15:11
Dies bezieht sich auf was Sie, Ungerechtigkeiten, Lügen und Lästerungen, die unrein Sie vor Gott
sprechen, nicht die Lebensmittel, die Sie essen. Die ich interpretieren um zu sagen, dass wenn Sie durch Zufall
das Fleisch eines Tieres essen sollte, die zu einem heidnischen Gott geopfert wurde, dass Sie durch das Fleisch,
an und für sich nicht besudelt werden. Was ist in deinem Herzen und geht deshalb her mit den Worten, die Sie
zu sprechen ist, was Sie entweiht.

Ein Vorbild für andere
Aber gib acht, damit nicht mit irgendwelchen Mitteln werden diese Freiheit von Ihnen ein Stolperstein für die
schwach sind. Denn wenn jeder Mann dich die Kenntnisse an Fleisch in der Götze Tempel sitzen hast sehen, wird nicht
das Gewissen ihm die schwach ist ermutigt werden, diese Dinge zu essen die Idole; angeboten werden und durch dein
Wissen der schwache Bruder zugrunde gehen, für wen Christus gestorben ist? Korinther 8:9-11

Was Paul in der obigen Diskussion zu sagen hat ist, dass als einen Heiligen Gottes, Sie wissen, dass
essen Fleisch von einer heidnischen Opfer ist sündhaft, sondern weil als einen Heiligen Gottes, geben Sie als
Gott befiehlt Gott verehren, und erfüllen die Definition von Jesus als gegeben, es ist, wer einen heiligen Gott ist,
dann Sie werden nicht im Irrtum von Gott gerichtet werden.
Das Problem, das Paul ans Licht zu bringen, ist ist, jedoch, wenn Sie solches Fleisch zu essen und
andere, die noch nicht in der Position eines Heiligen Gottes erfüllt werden, sehen Sie essen, was ihnen sündig
ist, dann durch Ihre Handlungen verursachen Sie dieser Person zu tun, was Sie tun, und geben Sie dabei in die
Sünde. Es ist besser, dass Sie keine solchen Sachen, um zu vermeiden, ziehen andere Weg von der wahren
Anbetung Gottes betreiben.
Obwohl Paul das Essen von Fleisch, die Götzen angeboten wurden verwendet, ist der Akt der anderen
Sünde wegen Ihrer Handlungen, unabhängig davon, was diese Aktionen sind, verursachen die Wurzel was von
Paul spricht.

Kein Fleisch zu essen
Aber wenn ihr also gegen die Brüder sündigen und ihr schwaches gewissen gewickelt, Ihr sündigt gegen Christus.
Darum, wenn Fleisch meines Bruders zu beleidigen machen, will ich kein Fleisch essen während die Welt steht, damit ich
meinem Bruder zu beleidigen machen. Korinther 08:12-13

Paul zieht somit zwei Schlussfolgerungen, wenn Beteiligung an etwas selbst wird durch eine andere zur
Sünde, dann er Paul, wegen sein Ansehen und seinen Wunsch, ein Beispiel für andere, verzichtet auf diese
Tätigkeit, die alle zusammen, so dass er niemals andere zur Sünde führen kann. Paul nutzt die Symbolik von
Fleisch, aber er spricht nicht ausschließlich Bezug auf das Essen von Fleisch aus heidnischen Opfer, alles, was
Sie tun, die jemand verursachen kann, die nur von was es braucht, um einen heiligen Gott zu sein, die bewirkt,
diese Person wegen Ihrer Handlungen dass zu lernen ist am besten nicht engagiert sich im Interesse der Woche
im Geiste.
So dass Sie nicht missverstanden werden, in den oben genannten, sagt Paul nicht zu unterlassen, das
Essen von allen Fleischsorten, jedoch nur diese Fleisch von heidnischen Opfer abgeleitet.

Vegetarismus
Tun Sie nicht wie die anderen, die ich kenne, (Siebenten-Tags-Adventisten), die glauben, dass Paul
vorschlägt, dass Sie das Essen von Fleisch verzichten sollte. Das Fleisch, das Paul verwendet wird, wie eine
Symbolik das Fleisch zu falschen Göttern und nur dazu gegeben ist, Paul ist Vegetarismus nicht dafür.

Verdrehung Paul Bedeutung
Das ist schon komisch, dass in diesen Versen Paul Warnung gegen Beteiligung an etwas, das die
schwachen im Glauben zu sündigen, bewirkt wird, wenn seine Worte ermutigte die Kirche der Siebenten TagsAdventisten zu tun die Opposition das Wort Gottes ist.
Die Siebenten-Tags-Adventisten glauben als Teil der wahr und richtig Anbetung Gottes müssen Sie
Vegetarier, und unterlassen jegliche tierische Nebenprodukte wie Milch und Fleisch zu essen.
Gott Mann gab eine Liste der Tiere, die er Metzger kann für Lebensmittel und eine Liste, die er nicht für
Lebensmittel haben kann, können diese im Buch Levitikus Kapitel 11gefunden werden. In diesem Gott sagte,
es ist in Ordnung (gut), diese Fleisch zu essen und dann zu tun ist keine Sünde, also, wenn eine Siebenten-TagsAdventisten Predigt, dass es eine Sünde, Fleisch zu essen, dann jener Kirche stellt sich in direkte Opposition
gegen das Wort Gottes, und daher ist die Einbeziehung in das sehr nett von Paul gegen spricht, was.

Moses führt zu Christus
Darüber hinaus Brüder, möchte ich nicht, dass Ihr unwissend, wie sein sollte, dass alle unsere Väter unter der
Wolke, und alle waren ging durch das Meer; und waren alle getauft zu Moses in der Wolke und im Meer; und haben alle
das gleiche spirituelle Fleisch essen; und haben alle das gleiche geistige Getränk trinken: denn sie tranken, dass
spirituelle Rock, die ihnen folgten: und dass Rock Christus war. Korinther 10:1-4

Die oben genannten vier Verse sind Verweise auf den Exodus und die Ereignisse während der vierzig
Jahre in der Wildnis.

Von Wasser getauft
Paul weiter will uns zu sehen, die Korrelation zwischen dem Volk von dem Exodus und der alte Bund,
und die Menschen, die die Anhänger von Jesus und den neuen Bund. Paul zeigt weiter, dass die ursprünglichen
Israeliten Wasser getauft wurden Wenn sie durch das Rote Meer übergeben, Exodus 14:16, sowie als
verschlungen durch die Wolke, die Gott sich in umgab sie waren, als er zu ihnen vom Berg Sinai sprach,
Exodus 19:18 .

Spirituellen Fleisch
Das spirituelle Fleisch ist das Manna, die Gott für diejenigen bereitgestellt, die Moses während ihrer
Zeit in der Wildnis, gefolgt Exodus 16:15.

Spirituelle Wasser
Das spirituelle Wasser bezieht sich auf das Wasser, das Gott veranlaßte, aus der Seite eines Berges
Frühling, so dass alle trinken und aktualisiert werden konnte, Exodus 17:6.

Spiritueller Rock
Dann Paul Verweis zu Dem geistlichen Felsen gibt, die eine Symbolik in das Buch Daniel des Messias,
Daniel 02:34-35, ist wem Paul und ich Stimme ist Jesus der Christus.

Moses predigte das Wort Gottes
Aber es dazu mehr gibt als ich oben erklärt habe. Wenn Paul auf dem spirituellen verweist, spricht er
nicht über die irdischen oder physische. Jede der oben genannten haben mit der Tatsache zu tun, das Moses das

Wort Gottes zu denen gepredigt, die mit ihm aus Ägypten kamen. Das ist es, die geistige, ist die anderen Dinge
bezieht sich auf die physischen Bedürfnisse des Körpers.
Moses zu den ersten Israeliten, das Wort Gottes gepredigt also auch tut Jesus predigen die Israeliten der
letzten Tage, oder wie Jesus bezieht sich auf die Heiligen Gottes.

Die Ungläubigen
Aber mit vielen von ihnen war Gott nicht gut zufrieden: für sie in der Wildnis gestürzt wurden. Korinther 10:5

Trotz dieser Wunder sah, dass alles, was gefolgt Moses mit eigenen Augen, sie nicht noch an die
Versprechungen Gottes glauben, und des Glaubens nichtig sie stolperte und fiel, während in der Wüste verzehrt
werden. Dieses Ereignis wird enthüllt in Zahlen 16:30-33 .
Jetzt diese Dinge unsere Beispiele zu dem Zweck, dass wir nicht nach bösen Dingen, lust sollte waren, wie sie
auch lüstern. Korinther 10:6

Ein Beispiel zu erinnern
Paul kommt dann zu dem Punkt, dass er versucht, betreffend diese Verweise, dass Gott gesagt hat, uns
dieser Ereignisse und den Unglauben derer gefolgt von Moses, damit zeigen sie als Beispiele wie böse kann uns
von Gottes Versprechen und Wahrheit zu blind zu machen; im Rückblick auf diese Beispiele, wir können Gott
leichter sehen und daher nicht geblendet werden ähnliche Dinge um uns herum heute vorkommenden.
Ich sehe dies als Gottes Weg geben Anleitung für diejenigen von uns, die in diesem die End of Days
Leben, und dass diejenigen, die Moses gefolgt, wurden ein Opfer für uns, dass aus ihrer Unwissenheit wir
Weisheit glean würde.

Götzendienst
Weder werden Ihr Götzendiener, als einige von ihnen waren; wie es geschrieben steht, "die Leute setzten sich zu
essen und zu trinken, und erhob sich zu spielen." Korinther 10:7

Dies ist wieder einmal einen Verweis auf die Sünden derer, die folgten, Moses und das Goldene Kalb,
die sie ermutigt Moses Bruder Aaron zu bauen, Deuteronomium 09:16-17. Der Akt der Anbetung zu
heidnischen Götzen war spielen, zugeschrieben, dass die Menschen um das Idol tanzen würde, wie sie Lieder
Lob zu welchem Gott das Idol vertreten sangen. Diese Heiterkeit war gekoppelt mit einer Art fest als auch.

Unzucht
Weder wir begehen Unzucht, als einige von ihnen begangen, und fiel an einem Tag drei und zwanzig tausend.
Korinther 10:8

Der Verweis auf die 23.000 ist für diejenigen, die Moses gefolgt, die rebellierten gegen seine und
Aarons-Regel, und dass Gott verursacht die Erde zu trennen und schlucken sie, auf Wunsch des Moses, die
wieder können, Zahlen 16:30 - 33 gefunden werden.
Weder lassen Sie uns versuchen Sie Christ, wie einige von ihnen auch versucht, und von Schlangen zerstört
wurden. Weder Murmeln Sie Ihr, wie einige von ihnen auch murmelte und des Zerstörers zerstört wurden. Korinther
10:9-10

Ermahnungen Gottes
Jetzt für Ensamples alles was ihnen geschehen: und sie sind für unsere Ermahnung, bei denen die Enden der Welt
kommen werden geschrieben. Korinther 10:11

Für den Fall, dass Sie meine Interpretation von Pauls Worte bezweifelt; Er erzählt uns mit seinen
eigenen Worten, was ich Erläuterung gegeben habe. Das Wort Ensamples bedeutet: Beispiel oder PointInstanz. Das Wort Mahnung bedeutet: tadeln, entweder pro oder Contra beraten und geben eine
Warnung wegen Aktionen diejenigen ermahnt werden.

Ende der Tage
Paul weiter erklärt, dass seine Kommentare für diejenigen bestimmt sind, die Leben in der Zeit vom
Ende der Welt, die anders als die Endzeit und die End of Days bekannt ist. Dies sagt mir, dass Pauls Worte bei
dir und mir weitergeleitet werden. Wenn wir aus den Fehlern der diejenigen, die vor uns kamen lernen, dann
vielleicht wir erheben sich über ihre sündhaften Wege und Gerechtigkeit erhalten.

Wahrheit durch Bildung
Darum lassen Sie ihn, der denkt, dass er steht unsrer Rücksicht nehmen, damit er fallen. Korinther 10:12

Paul dann bekräftigt dies. Ich glaube nicht, dass Sie wissen, dass Gottes Wahrheit? Wenn Sie, dass Sie
tun denken, dann frage ich Sie, wie Sie gekommen, seine Wahrheit zu kennen? Kommen Sie wissen die
Wahrheit Gottes durch blinden Glauben annimmt, was andere Sie im Laufe Ihres Lebens gesagt haben? Ich

empfehle, wenn dies der Fall ist, Sie wahrscheinlich nicht, die Wahrheit Gottes wissen, aber in der Tat Satans
falsche Evangelium gepredigt worden haben.
Um die Wahrheit Gottes wissen und Gewissheit haben, dass es in der Tat die Wahrheit Gottes und nicht
Satans Lügen, müssen Sie lernen, die Wahrheit durch ausgebildete Studie und Forschung. Gott ist sehr
spezifisch , wie wir, Anbetung zu ihm. Wenn Sie Fehler selbst in eine Sache, die Sie dann unter der Anbetung
wahr und richtig liegen, wie von Gott befohlen. Es ist für diejenigen, die kurz, dass Paul seine oben Warnung
Regie ist fallen . Um zu formulieren, was Paul sagt gebe ich Ihnen im folgenden.
Wenn Sie, dass Sie in der Gnade Gottes steht denken, beachten Sie, damit ihr kurz gefallen haben.

Denken Sie daran: Gott sagt uns: "Diejenigen, die mich fleißig suchen, findet Me." Sprüche
08:17
Ich bin der Geist, was Paul gibt Warnung betragen hier eine Prophezeiung von denen kommen, die sich
Christen nennen. Praktisch jeder Christ, die ich gesprochen habe, glaubt ohne Zweifel, dass sie in der Gnade
Jesu gespeichert sind, und haben daher keine Sorge um zu erfahren, oder irgendetwas anderes zu verstehen. Sie
glauben, dass sich perfekt im Gottesdienst sein, und daher nichts mehr zu lernen.

Eine falsche Annahme
Es ist eine weit verbreitete Überzeugung, dass wenn Sie Ihren Retter Jesus deklarieren, dann aus der
Gnade Jesu mit nichts sonst benötigt von Ihnen gespeichert werden. Es gibt nichts in der Bibel, die das sagt.
Paul räumt Sie Diskussionen über dies und tut Gebrauch Wörtern, wenn aus dem Zusammenhang gerissen
könnte missverstanden werden, als dies zu sagen, aber wann in Kontext zeigt genommen, was eigentlich Paul
sagt.

Paul Warnung
Paul sagt, "Darum lasst ihn, der denkt, er steht unsrer nehmen zu beherzigen, damit er fallen," die
zeigt direkt an diejenigen, die glauben, dass sie der Gnade Jesu gespeichert werden.
Nur durch die Einnahme der Zeit- und Arbeitsaufwand zu Studien- und Forschungsarbeiten der Bibel
und historische Dokumente, um zu bestimmen, was Gott eigentlich gesprochen hat, finden Sie das wahre Wort
Gottes. Wie ich in diesen Seiten dieser Web-Seite gesagt haben, müssen Sie die Arbeit selbst zu tun. Wenn Sie
akzeptieren, was andere euch gesagt haben wie Sie wissen können, ob sie haben es richtig, oder selbst durch
Lügen Satans getäuscht?

Gott stellt eine Flucht vor der Sünde
Es hat keine Versuchung genommen Sie aber wie es ist, die Man gemeinsam: aber Gott ist treu, die nicht Sie
leiden oben versucht sein, seid in der Lage ist; aber wird mit der Versuchung auch einem Weg zu entkommen, daß ihr
wäret es ertragen. Korinther 10:13

Gott ist barmherzig, insofern die Versuchungen, die wir durch unser Leben gegeben sind nicht so
mächtig sind, dass wir nicht in der Lage, sie zu überwinden, wenn wir wirklich wählen. Wenn Sie nach
Anleitung, nicht nur in der geistigen, sondern auch in die irdischen Gott suchen ist es nicht beschwerlich, dann
die Versuchung zu überwinden. Wenn auf der anderen Seite Sie Gottes Gesetz zu ignorieren, und Ihren Rücken
auf seine Moral, dann werden diese Versuchungen überwinden Sie, Ihr Leben wird sein, dass der Sünde und
werden Sie von den Verheißungen Gottes verloren.

Paul ermahnt gegen Götzendienst
Darum, fliehen meine geliebten, vor Götzendienst. Ich spreche zu weisen; beurteilen Sie sollt ihr, was ich sage.
Korinther 10:14-15

Als ein Christ oder ein Jude oder Moslem können Sie denken, dass Götzendienst ist eine Sache aus alten
Zeiten, dass niemand in diesen Tagen engagiert sich in solche Praktiken außer wirklich dunkel, aber wenn Sie
dies glauben, Sie irren sich. Haben Sie Statuen oder Gemälde oder jede andere Art von Mann machte Kunst
Arbeit darstellen, Jesus, die Mutter Mary, Winkel oder jede andere religiös orientierte Darstellung, dann sind
Sie des Götzendienstes schuldig.
Um weiter gehende Erkenntnisse über was Paul spricht geben, verweise ich Sie auf das zweite Gebot
Gottes.
Du sollst dir nicht machen, 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: Exodus 20:4
Die meisten Christen, die ich gesprochen habe, missachten dieser Vers und erinnere mich nur an den
nächsten Vers. In diesem, was sie glauben, dass es in Ordnung ist, haben ähnliche religiöse Statuen und
Gemälde, solange sie nicht vor ihnen niederknien und anbeten verleihen. Aber wenn Sie den obigen Vers
untersuchen werden, werden Sie sehen, dass es eine Sünde sogar zu haben und besitzen ist, (machen dir),
unabhängig davon, ob Sie zu ihnen oder nicht beten solche Dinge.

Ein Leib in Christus
Der Cup der Segen die wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen,
ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Wir werden viele sind ein Brot und ein Körper: denn wir alle teilhaftig,
dass ein Brot sind. Korinther 10:16-17

Diese Dinge, dass Paul Liste oben sind Symbolismen und nicht Gegenstände der Anbetung wie Statuen
und Gemälde. Symbolisch, enthüllen sie unseren Glauben, beten wir nicht um die Tasse oder das Brot, aber mit
Graven Images, die Sie tun.
Siehe Israel nach dem Fleisch: sind nicht sie, die von den Teilhabern Opfer des Altars Essen? Was sagen ich
dann? Die das Idol ist nichts, oder das, was, opfere Götzen geboten wird ist nichts? Korinther 10:18-19

Als Teil der jüdischen Praxis sie Opfern Tiere für die Reinigung von ihren Sünden, und dann nach in
dem opfernden Feuer verbrannt worden, das Fleisch wird dann gegessen. Wie Gott diese Praxis in die Bücher
Exodus und Leviticus dargelegt, sind für Gott annehmbar.

Opfer an Devils
Aber ich sage, daß das, was die Heiden Opfern, opfern sie Teufel, und nicht Gott: und ich möchte nicht, daß ihr
Gemeinschaft mit Teufel haben sollte. Korinther 10:20

Was Paul uns zeigt, dass die Opfer, die heidnischen Götter und Götzen, ist sind Opfer zu Devils. Es gibt
nur einen Gott, und Anbetung auf keinen anderen Gott zu geben, die nicht Gott, sondern ein falscher Gott ist
Anbetung zu Satan, dem Teufel zu geben ist. Dabei sind Sie nicht essen, das Fleisch eines Tieres, aber das
Fleisch von einem Opfer zu Satan.

Es kann nicht beides haben
Werdet ihr nicht trinken, den Kelch des Herrn und des Teufels Cup: werdet ihr nicht teilhaftig der Lord's Tabelle
und der Tabelle der Teufel sein. Korinther 10:21

Wenn Sie wirklich wollen und den Wunsch, der Schöpfer, der Gott, der Allmächtige, Anbetung zu
müssen Sie nicht in diesem Gottesdienst alles einbeziehen, die Gott hat uns nicht gesagt. Wenn Sie haben
Statuen oder Gemälde, das eine religiöse Bedeutung für Sie haben, auch wenn ihr nicht zu ihnen betet, ist es
noch im direkten Ungehorsam gegen Gottes zweite geboten. Sie müssen Gott anbeten, wie er Befehle
hinzufügen nichts zu diesem Gottesdienst noch subtrahieren etwas von diesem Gottesdienst; sonst verehren Sie
nicht Ihr Schöpfer, sondern ein falscher Gott.

Das Kreuz als Idol
Lassen Sie mich gehen Sie einen Schritt weiter, um deutlich zu machen, was ich bin versucht zu
erklären. Ich habe häufig mal gesehen Christen in der Kirche und außerhalb der Kirche nehmen das Kreuz um
den Hals tragen und halten Sie es wie sie beten.
Das Kreuz ist eine Symbolik, die alles, die um den Hals zu sehen sagt, dass du ein Christ bist und an und
für sich es kein Beispiel des Götzendienstes ist, aber wenn Sie es fassen während Sie beten sind, wird es dann
eine Religiöse Ikonographie, ein Talisman. Als solches wird es einen Aspekt des Götzendienstes.
Wenn Sie zu Gott beten, ist es weder erforderlich noch notwendig, dass Sie etwas haben zu betrachten,
oder fühlen Sie näher zu Gott bringen; alles, was Sie tun müssen, ist, in deinem Herzen, in die Gemeinschaft
mit Ihrem Schöpfer zu kommen suchen. Dies erscheint um wahr zu sein von Jesus in den folgenden Versen.
Aber du, wenn du betest, in dein, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater im
Verborgenen; ist und dein Vater, der im verborgenen sieht wird es dir offen lohnen. Aber wenn ihr betet, nicht
wie die Heiden: denn sie denken, dass sie viel zu hören. Seid nicht deshalb wie zu ihnen: Ihr Vater kennt das
was habt ihr Dinge brauchen, bevor ihr ihn bitten. Matthew 6:6-8
Was Jesus zu sagen ist, die gehen in einem dunklen Ort (ein Schrank), und schließen Sie sich aus Ihrer
Umgebung ausschalten und dann zu Gott beten. Wenn Sie in einem Schrank mit geschlossener Tür sitzen, gibt
es kein Licht, so dass Sie nicht sehen, ein Idol oder ein Gemälde, also wenn ihr betet zu Gott, dass Sie Gebet
geben und nicht zu einem Objekt gemacht durch die Hand eines Mannes.

Remember: Sie werden gebildet, eine lebendige Seele, und Ihre Seele gehört Gott, daher sind Sie
Teil der Körper Gottes. Deshalb hat Gott Ihre geheime Gebete hört, denn er in euch ist und von euch
auseinander zu allen Zeiten. Gott ist Leben, Gott zu entfernen und Sie haben kein Leben.

Betreten des Hauses ein Heide
Ich bin sicher, dass wer gelesen hat, dass alle meine Schriften inzwischen verstehen wird was sagt Paul
als es bezieht sich auf Essen, das Fleisch der Tiere zu falschen Göttern Götzen geopfert, aber es gibt eine
Meldung, die bezieht sich auf wir leben im 21. Jahrhundert, dass diese Worte von Paul manifestieren, so bin ich
geneigt, Sie zu ermahnen.

Wie Sie ohne Zweifel, die Bürger der Nation von Israel, andernfalls bekannt als die Juden erinnern,
durften nicht in das Haus eines Nichtjuden treten dann alleine zu sitzen und Brot mit ihnen zu brechen. Dazu
war eine Verletzung der Gesetze von Moses könnte, und die Strafe schwere.
Diese Worte von Paul sprechen auch dazu. Wenn Sie einen Heiligen Gottes, und damit sich bemühen,
die Gebote Gottes halten und folgen sowie der Lehren Jesu zu leben, sollten Sie auch nicht aus sozial
engagieren, mit anderen, die nicht gläubig sind, wie du bist.
Der Grund, warum, den die Juden waren nicht gestattet, ist, dass dem gleichen Grund sollten Sie nicht,
und das ist, weil, wenn zwar in das Haus oder die Kirche der Ungläubige Teil eines heidnischen Ritual oder
Gebet gemacht sind, dann Sie vom Teufel verdorben gewesen sein.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel was ich sage. Es gibt diese Person, ich viele Gelegenheiten hatte, mit Bezug
auf das wahre Wort Gottes zu sprechen, wurde, und nach einiger Zeit, die sie akzeptiert, daß es keine Schrift,
wonach Jesus oder Gott Befehl oder eine Anweisung gibt, der Sabbat versetzt ab dem siebten Tag der Woche
die erste.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: wenn Gott es nicht sprach dann es eine Lüge ist.

Betreten des Hauses des Satans
Trotz ihrer Akzeptanz dieser bleiben sie noch am Sonntag die Kirche zu gehen. Ihre Kommentare zu mir
ist, dass sie als Gott befiehlt den siebten Tag Sabbat halten, aber sie sehen keinen Grund, warum sie Kirche am
Sonntag auch nicht teilnehmen können. Sie sagen mir, dass sie geben Anbetung Gott alle sieben Tage der
Woche, also wo sie geben diesem Gottesdienst kein Problem sein sollte.
Was Paul sagt, ist, die sich in einer Religion, die keine Anbetung Gottes ist soll teilhaben in der
Anbetung des Satans, wie Sie einen heiligen Gott sein können, wenn Sie auch das Haus des Satans? Diese
Person gebe ich beispielsweise akzeptiert nicht, dass die Kirche, die sie in am Sonntag geht eine Kirche des
Satans, sondern darüber nachdenken, wenn diese Kirche nicht den siebten Tag der Woche als wahr und richtig
Sabbat erkennt, sondern stattdessen den Sabbat am ersten Tag der Woche beobachtet, und dass Gott nie gab
Befehl noch die Anweisung, dass er Gott den Sabbat übertragen hatte , dann ist nicht die Kirche und ihre Praxis
im Gegensatz zu dem Wort und das Gesetz Gottes, und als solche macht sie Pagan?

Stärker als Gott
Provozieren wir den Herrn um Eifersucht? Sind wir stärker als er? Korinther 10:22

All dies wissend, stellt Paul dann sich die Frage, "wollen wir Gott den Schöpfer anzubeten oder ist es
unsere Absicht, Gott zu ärgern, weil sie ungehorsam zu seinem Wort?" Dann fragt Paul: "Können Sie wirklich
glauben, dass Sie stärker als der Gott der Schöpfung sind, die Sie trotz seinen geboten stehen kann?"
Wir sind ein Leib in Christus, und Christus als Gott im Fleisch des Menschen Gott ist, daher sind wir ein
Leib in Gott. Wenn Sie den Körper Gottes durch die Einbindung in Akten des Trotzes zu den Geboten Gottes
verunreinigen, werden Sie vom Körper Gottes ausgeschlossen werden. Dies ist, was ist die Absicht der Tag des
Gerichts und der Hölle Feuer.

Rechtmäßige für mich
Alle Sachen sind gesetzmäßig für mich, aber alle Sachen sind nicht ratsam: alle Sachen sind gesetzmäßig für
mich aber alles nicht erbauen. Korinther 10:23

Nicht über dem Gesetz Gottes
Was bedeutet Paul von "alle Dinge sind zulässig für mich" nicht missverstehen Sie, denn Paul nicht
sagt, dass er über das Gesetz Gottes nur, weil er einen Heiligen Gottes ist und Paul spricht über das Essen von
Tieren, die Teil eines heidnischen Ritual, ebenso wie andere gewesen, die ursprünglich von Gott in
Deuteronomium Kapitel 14gegeben wurden. Paul gesprochen wird, ist diese zusätzliche Tiere verboten hatte,
die Peter in einer Vision von Gott gezeigt wurden jetzt zu essen, die Apostelgeschichte 10:11-16. akzeptabel
Unter dem Gesetz des Moses, beschränkten sich die ersten Israeliten in welche Tiere könnten sie Schlachten
und als Nahrung verbrauchen.

Neue Bund-Fleisch
Unter den neuen Bund aufgrund der Vision, Peter von Jesus gegeben Öffnung des Verbrauchs von
mehreren dieser Tiere, die verboten wurden, hatten diejenigen, die die Heiligen Gottes nicht sündigen Wenn sie
essen, in der Erwägung, dass diejenigen, die nicht die Lehren von Jesus folgen, noch sündigen, wenn sie die
gleichen Tiere essen.
Als Saint von Gott, den wir durch das Gesetz von Moses nicht mehr eingeschränkt werden, sind
zumindest bezüglich der zu essen Fleisch bestimmter Tiere, sondern diejenigen, die nicht die Heiligen Gottes,
z.B. Juden, noch diese Beschränkungen unterworfen.
Was Paul versucht, Verständnis zu vermitteln ist, wenn Sie als einen Heiligen Gottes Brot mit denen, die
keinen Glauben Jesus, brechen ob sie diesem Glauben oder nicht erreichen wollen, dann ist es ratsam, daß Sie

nicht alles essen, die unter dem Gesetz von Moses nicht zulässig war. Die Heiligen Gottes müssen ein Beispiel
für andere, damit ihnen den wahren Weg zum Gerechtigkeit zu zeigen. Wenn in Ihrer Handlungen auf Sie
jemand in die Irre führen, dann Sie haben auch gesündigt.

Suchen eines anderen Mannes Reichtum
Niemand soll seine suchen besitzen, aber jeder Mann fremden Reichtum. Korinther 10:24

Die Art und Weise, die diese Worte geschrieben werden, legt nahe, dass Paul befürwortet wird, dass wir
von anderen stehlen. Ich weiß, dies ist nicht der Fall, aber wie geschrieben, das ist, was die Wörter vorschlagen
wenn aus dem Zusammenhang genommen, was wiederum wichtig zu beachten müssen Kontext wissen vor
voreiligen Schlussfolgerungen.
Wenn Sie diesen Vers im Zusammenhang mit was Paul gelegt hat, gesprochen im Sinne wird klar. Was
Paul gesprochen hat, ist, dass die Heiligen Gottes Beispiele zu allen anderen sein muss, das sie in Kontakt
kommen. Daher müssen die Heiligen Gottes im Auge behalten, dass die Zuschauer, dass Sie dazu führen, dass
Fehler sein können, wenn wir an etwas beteiligen, die rechtmäßig für uns zu tun, aber das ist für sie sündig ist.
Das Vermögen der anderen ist die Arbeit, die sie tun, um Gerechtigkeit zu erreichen, und es ist das
Vermögen, das wir betrachten müssen, um zu verbessern und nicht zu eigen.
Niemand soll den Reichtum eines anderen zu suchen, aber haben Sie Geduld in seinem eigenen Reichtum und
die Station, die die It bietet.

Sie verwenden das Wort Geduld, hat Paul nicht die Absicht, dass Sie zufrieden mit Ihrer Station im
Leben geben, aber Sie haben Geduld der anderen um Sie herum. Es gibt nichts sündigen in tun, was Sie bei der
Verbesserung Ihrer Station können, solange Sie innerhalb der Parameter, die die zehn Gebote und die Lehren
Jesu gegründet dazu. In der Wirtschaft wie in allen Dingen müssen Sie in die Moral Gottes, Leben, so lange,
wie Sie tun, damit Gott Sie in Ihren Bemühungen segnen.
Der Kontext ist der was vor diesen Vers in dem Buch von I Korinther gesprochen wird ist, daher nicht
etwas, das andere, die es, weil Ihr schlechtes Beispiel verursachen würde tun, in Sünde fallen.
Wenn Sie versuchen, Ihre eigene ist, dann engagieren Sie in Aktionen, dass Sie wissen, als Saint von
Gott, nicht zu sündigen für Sie, aber Paul warnt, stattdessen geben bei aller Zeiten für andere, und nur in diese
Dinge engagieren, die diejenigen, die nicht die Heiligen Gottes sind, müssen bewusst sein.
Paul sagte, er kann essen Fleisch, das Opfer zu einem heidnischen Gott gegeben hat, und dies als einen
heiligen Gott gilt. Aber wenn jemand, der keinem Heiligen Gott das gleiche Fleisch essen sollte, diese Person

eine sündige Handlung begehen. Daher Paul hat entschieden, keiner Handlungen durchführen, die zwar nicht
sündigen zu ihm, sündhaft, andere sind, und wie er gewählt hat er ermahnt, die alle anderen, die den Heiligen
Gott auch abzusehen sind.

Um der Gewissensfreiheit Willen
Jeglicher Art in einem heillosen Durcheinander, das Essen, keine Frage für gewissen zuliebe, verkauft wird: denn
die Erde des Herrn und die Fülle davon ist. Korinther 10:25-26

Das Wort "Shambles" wie in diesen Versen wird definiert als einem Schlachthof oder als
Fleisch oder Fisch Markt. Paul gibt uns diese Warnung, wie es in seiner Zeit war, dass wenn Sie auf dem
Markt Fleisch kaufen gehen, gab es immer eine Möglichkeit, dass es möglicherweise in einer heidnischen Opfer
verwendet wurden. So dass Sie Ihr Gewissen dazu nicht beleidigen, wäre am besten es Sie nicht gebeten haben,
wo das Fleisch entnommen wurde. Dies gibt dann Stimme die unausgesprochene Worte von Paul, die wenn Sie
keine Ahnung von der Herkunft des Fleisches haben und Sie es, verbrauchen dann keine Sünde zu begehen,
während wenn Sie Fragen und informiert werden, dass es in der Tat von einer heidnischen Opfer ist, dann Sie
am besten nicht das Fleisch für kaufen um zu tun also Sünde führt.

Unwissenheit ist keine Verteidigung
Wie in diesem konkreten Fall tragen Sie ich stimme mit Paul, jedoch nicht diese Idee der Unwissenheit
als von anderen Aspekten eures Glaubens wahr. Wenn Sie sind unwissend wie Gott befiehlt, dass er angebetet
zu werden, und Sie engagieren sich in der Anbetung, der Fehler ist, sündigen, dann Sie, unabhängig von Ihrer
Unwissenheit. Das ist wahr, denn wie wir heute im 21. Jahrhundert Leben, das Evangelium Gottes überall
finden, es liegt an Ihnen zu lesen und zu lernen, sollte dies nicht geschehen ist niemandes Schuld, sondern Ihre
eigenen, so dass Ihre Unwissenheit Ihr Mangel an Pflege oder Ihre Faulheit ist dabei die Arbeit, die Sie müssen.

Essen, was angeboten wird
Wenn einer von ihnen, die glauben nicht, Sie zu einem fest heißen, und Ihr seid bereit zu gehen; Was auch immer
vor Ihnen festgelegt ist, Essen, keine Frage für Gewissens willen. Korinther 10:27

Wenn Sie in das Haus von jemandem eingeladen werden, die Sie kennen ist kein Bekehrter zum die
wahre Anbetung Gottes, aber diese Person ist ein Freund oder im Verhältnis zu Ihnen, also Sie Stimmen gehen.
Paul ist zu sagen, dass es in Ordnung ist, zu gehen und wenn gegeben, von ihrem Tisch essen tun dies, um Ihre
Gastgeber nicht beleidigen.

Aber wenn jeder sagen euch Mann: "Dies wird angeboten im Opfer zu Idolen, Essen nicht seinetwillen diese
groЯe, und gewissen zuliebe: für die Erde des Herrn und die Fülle davon ist: gewissen, ich sage, nicht dein eigenen, aber
der anderen: Warum ist meine Freiheit des Gewissens eines anderen Mannes beurteilt? Denn wenn sein ich durch die
Gnade ein Dazwischentreten, warum ich böse dafür gesprochen bin wofür ich danken? Ob daher werdet ihr Essen oder
trinken, oder auch immer, was ihr tut alles zur Ehre Gottes. Korinther 10:28-31

Wenn Sie in das Haus einer Person eingeben, die Sie wissen, dass kein in die wahre Anbetung Gottes
werden und sind eingeladen, mit ihnen zu Speisen, dann beleidigen Sie nicht Ihr Gastgeber durch die
Weigerung zu essen. Wenn Sie in Ihrem Herzen mit guten Zweck gehen, lassen Sie nicht das Essen von Fleisch
der Opfer ein Anliegen, Sie so lange, wie es, um die Herrlichkeit Gottes gemacht wird sein.
Ich möchte bieten eine Möglichkeit des Verzehrs von Fleisch, das Sie bewusst als habend in ein Opfer
benutzt worden sind, und das ist ein Gebet bitten Gott um das Essen zu segnen, die Sie zu essen geben. Auf
diese Weise sind Sie zeigt Gott, dass Sie nicht Gott, durch die Einbindung in das sündige beleidigen wollen,
und da Gott segne das Fleisch, es kann nicht mehr unreine für die Erde ist Gottes und Gottes sein kann nicht
sündhaft sein.
Keine Straftat, zu geben, weder zu den Juden, den Heiden noch die Kirche Gottes: selbst als ich bitte, dass alle
Menschen in allen Dingen, nicht darum, meine eigene Gewinn, sondern das Ergebnis vieler, die sie gespeichert werden
können. Korinther 10:32-33

Mein Verständnis was sagt Paul in diesen letzten mehreren Versen geht wie folgt. Wenn Sie in das Haus
eines Freundes, das fordert Sie dann gehen auf sitzen und das Essen mit ihm, und dann wählen, dies zu tun, frag
nicht wo aus Fleisch wurde gewonnen, um Ihr Gewissen Willen. Wie Paul oben erläutert, befreit Unkenntnis
über diese besonderen Kenntnisse, Sie von der Sünde. Jedoch Wenn Ihnen gesagt wird, dass das Fleisch von
einem heidnischen Opfer erreicht wurde, dann nicht ablehnen, es essen für Ihr Gastgeber Sake und seinem
Gewissen, aber aus Höflichkeit zu Ihrem Rechner sollten Sie davon essen.

Gebet zu geben, bevor Sie essen
Geht Paul dann weiter um zu erklären, dass wenn Sie Gott in einem Gebet Danke bevor Sie das
verdorbene Fleisch essen, dann wie Sie sündigen können, wenn Ihre Absicht ist nicht, teilzuhaben des Fleisches
ein Opfer aber, dass Sie das Fleisch eines Tieres Essen, und als solcher ist er Gottes und Wesen Gottes, wie Sie
sündigen können? Paul ist das zu sagen, solange Sie Ehre sei Gott zu geben, dann sind Sie nicht Anstoß geben
und keine Sünde kann auftreten.
Ich bin des Geistes, dass Paul diese Anweisungen gegeben hat, weil er engagierte sich in einer ähnlichen
Situation, und eher als peinlich oder seinem Gastgeber beleidigen, entschied er sich, Anweisungen zu geben,

sodass jeder von uns, die also in Frage gestellt werden könnte wissen, und durch dieses Wissen von gewissen
frei sein, und somit frei von Sünde.

Nicht Enter eine Ungläubige-Startseite
Ich kann sehen, wie diese schwierige Situation entstehen könnte, und dass wie wir guten Gewissens über
es haben könnte, also nicht wir würden haben unser Gastgeber in Verlegenheit zu bringen. Aber das alles geht
zurück auf den Grund, warum Gott die Juden aus gehen in das Haus der andern forbad. Daher, wenn Sie sich
selbst von Ungläubigen trennen, dann nicht musst du selbst mit der Möglichkeit der sündigen betreffen.
Ihnen ist bekannt, dass ich sicher bin, dass obwohl die Juden nicht die Heimat der Heiden geben durften,
es zulässig, dass Heiden war, in ihre Heimat einzutreten. Daher, wenn Sie Freunde, die nicht gläubig sind
haben, dann mit allen Mitteln laden sie zu Ihnen nach Hause, dass sie durch Ihren Einfluss auf sie auch
Gläubige werden könnten.
Wenn auf der anderen Seite Sie in ihre Heimat gehen, und sie lassen sich in einer religiösen Zeremonie,
die im Widerspruch zu den Geboten Gottes ist, könnte Sie in die Sünde gezogen werden. Es ist besser, solche
Situationen zu vermeiden, "halten Sie sich aus Versuchung."

Ein Licht und eine Inspiration sein
Es gibt jedoch ein großer Nachteil. Der Grund, warum Sie mit Ungläubige, engagieren ist durch Ihr
Beispiel, sie könnten die Wahrheit Gottes sehen und damit konvertiert werden. Wenn Sie sich weigern, ein
Ungläubiger Startseite einzugehen, wird Ihre Fähigkeit sie dein Licht wie Sie von Gott zeigen entfernt. Wenn
Sie sich weigern, ein Ungläubiger Startseite einzugeben, Sie sie auf den Punkt zu beleidigen können, dass Sie
schalten Sie sie gegen Ihren Glauben, anstatt geben sie Anlass zu konvertieren.

Von Götzen konfrontiert
Diese Diskussion bezieht sich auf das Essen von Fleisch, die heidnischen Göttern geopfert wurde,
sondern das auch für den Eintritt in ein Haus der Ungläubige und konfrontiert mit anderen Aspekten der
heidnischen und anderem Gottlosen beziehen kann. Ich spreche von betreten ein Haus, wo das Haus von einem
besetzt ist deren Religion halten von Götzen und Statuen oder Gemälde von religiösen Symbolen fördert.
Alle Idole sind eine Sünde gegen das zweite Gebot Gottes, sogar ein Bildnis, die häufig ein Gleichnis
von Jesus oder der Mutter Mary gilt. Dies sind Graven Images im Sinne von Gott, und das halten dieser Dinge
sind eine Sünde. Zur Eingabe in ein Haus, das über solche Dinge auf dem Display, bringt Sie in Anwesenheit
von Satan, sollten Sie daher absehen Eintritt in die Heimat von solchen Ungläubige.

Ich noch persönlich war nie ein zu scheuen hinweisen zu anderen was Gott zu sagen über Aktionen, die
sie in engagieren hat. Ich habe gelegentlich in das Haus eines anderen und sehen eine Statue oder ein Bild von
Jesus oder einer der anderen Heiligen, ich habe den anwesenden, des zweiten Gebotes informiert. Auf diese
Weise zeige ich Gott, ich bin nicht auf die Möglichkeiten des Satans rüber gezogen, und bin dabei, wie Jesus
gelehrt, insofern ich versucht bin, um anderen den Weg auf die wahre Anbetung Gottes zu zeigen.
Eine Sache möchte ich zu dieser Diskussion hinzufügen. Jesus sagt uns, dass wir unsere Brüder lieben
sollte, wie wir sie uns lieben würden. Was bedeutet dies für mich ist, dass ich als einen heiligen Gott das
Wissen um das wahre Wort Gottes, wissen, die andere nicht haben.
Anstatt einfach das Fleisch zu Essen im Haus eines Freundes angeboten, erklären Sie mit sanften
Worten ich warum ich kann nicht essen das Fleisch, es wird im Gegensatz zu meinen Glauben. Erklären Sie,
warum ist es eine Sünde, so zu essen, die aus heidnischen Opfer sind.
Das gleiche gilt als mit der Götzen bei einem Freund zu Hause; Wenn Sie geben Sie einem Freund zu
Hause und Idole oder andere Graven-Bilder angezeigt, erklären Sie auf Maschinenebene warum, solche Idole
eine Sünde gegen Gott ist. Ich tue dies, indem Sie auf das zweite Gebot Gottes, was bedeutet, dass es eine gute
Idee ist, die Sie genau daraus zitieren können. Auf diese Weise Sie die Wahrheit in den Vordergrund zu bringen
und durch Beispiel, die Ihre Gastgeber Fehler sind zeigen. Dies bedeutet nicht, dass sollte Ihr Gastgeber
beleidigen oder mit ihnen streiten, nur hinweisen, ihre Fehler darauf und dann das Thema fallen, es sei denn, sie
von euch Fragen und weitere Erklärung von Ihnen anfordern.
Paul sagt, um das Gewissen des Freundes Willen zu tolerieren sollte, wenn er wirklich dein Freund ist,
Sie jedoch einen Versuch, ihm seine Fehler zeigen, die Wahrheit Gottes zu ihm zu erklären. Gott sagt uns, dass
viele werden beleidigt, und ich sage, dass das gut ist. Wenn Sie andere über ihre lange gehaltenen beleidigen
glaubt, dann veranlassen Sie sich einen Blick auf ihre eigenen glaubt, im Vergleich zu dem wahren Wort
Gottes, und das bringt zumindest ein kleines Zeichen der Wahrheit in ihrem Gewissen. Was ist wichtiger für
Sie, das Gewissen Ihrer Freunde zu schützen oder das Wort Gottes zu fördern?

Ihr Anhänger von Paul sein
Seid Anhänger von mir, so wie ich auch Christi bin. Korinther 11:1
Ich finde, dass die meisten das, was Paul spricht von i Korinther Kapitel 11, basiert Pauls persönliche
Vorurteile und Arroganz, und ist nicht etwas von Gott oder Jesus gesprochen. Dies zeigt sich durch in diesen
ersten beiden Versen.

Anhänger von mir seid, sind Worte von Arroganz und kein Diener Gottes. Es ist nicht Paul, den
Heiligen Gottes zu folgen, aber die Lehren von Jesus, von denen Paul ist aber ein Prediger. Paul meint, dass die
Menschen ihm zu folgen, da er Unterricht gibt ist reine Einbildung auf Pauls Teil.
Wahre Paul schließt die Einschränkung, wie ich auch von Christus bin, aber es ist nicht Paul, der die
Menschen folgen, es ist Christus, Paul ist nur derjenige, der das Wort Christi Predigt. Es ist nicht Pauls Wort,
dass die Menschen folgen, sondern was Paul Menschen, die Jesus erzählt sagte.
Jetzt ich euch, Brüder, daß ihr in allen Dingen merken, und die Verordnungen halten, lobe wie ich sie
an Sie geliefert. Korinther 11:2
Es ist nicht Paul, der die Menschen erinnert werden sollte, aber die Worte von Jesus, deren Pauls
Auftrag, das Volk zu predigen ist. Für mich ist dies ähnlich wie meine sagen alle, die zu dieser Web-Seite zu
kommen und diese Seiten zu lesen, dass Sie Anhänger von mir sind. Ich bin niemand zu folgen, ist es, was Gott
mir zu schreiben gegeben hat, die auf dieser Web-Seite gebucht wird und das ist es, die das wahre Wort Gottes,
die wir alle folgen müssen. Sie würden nicht denken mich arrogant, nicht zu schweigen heuchlerisch, zu bitten,
dass Sie mir folgen. Es ist nicht, Paul, die Folgen wir, die seine Schriften zu lesen, aber er gab Paul diese Worte
zu schreiben.

Kopf des Menschen ist Christus
Aber ich möchte, daß ihr wissen, dass der Kopf eines jeden Menschen Christus ist; und der Kopf der
Frau der Mann ist; und das Haupt des Christus ist Gott. Korinther 11:3
Habe ich bereits erwähnt, aber alles, was ich in allen anderen Büchern der Bibel, nicht von Paul,
geschrieben zu lesen gibt keine Unterstützung für Pauls Behauptung, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist.
Ich muß dann feststellen, dass was Paul diesbezüglich präsentiert auf seinen eigenen persönlichen Vorurteile
basierend auf Zoll, die über Generationen von Männern gebildet beruht und nicht auf etwas hat, dass Gott
angewiesen. Dies ist ein Problem für mich, weil es Jesus selbst war, die Paul als den Propheten zu den Heiden
ausgewählt haben. Für mich oder jemand anderes veranlasst um zu ignorieren, welche Paul Diskussion in
diesen Versen gibt uns Risiko platzieren uns im Gegensatz zu Gott.
Ich habe zu diesem gebetet und gestellten Gott für seine Leitung, aber alles, was, die ich kann Ihnen
sagen, mit jedem Ehrlichkeit, ist, dass ich Paul im Fehler und nichts zu finden, doch hat mir Grund, anders zu
denken gegeben. Deshalb präsentiere ich Ihnen was zu sagen hat Paul, und ich werde geben Erklärung, was er
spricht wie ich mit allen anderen Schrift, aber ich auch Eingang oder Stimme meine Einwände wo finde ich,

dass ich nicht einverstanden bin. Es liegt daher an Sie wer dieses für euch, zu entscheiden liest, ob Paul korrekt
oder nicht ist.
Der Kopf eines jeden Menschen ist Christus , sagt uns, dass Christus oder Gott ist Herrscher über uns,
und in diesem stimme ich zu, aber Paul verwendet das Wort "Mann" als im Zusammenhang mit Geschlecht,
wenn Gott das Wort "Mann" verwendet, wie sie sich auf die Arten, die männlichen und weiblichen umfasst. Es
ist in dieser Fehler, die der Rest der was von Paul spricht befindet sich im Irrtum.

Head of Women's Men
Das Haupt der Frau ist der Mann: Wenn Paul verwendet die Formulierung: "der Leiter," er bezieht
sich nicht auf den physischen Kopf des Körpers, aber mit dem in Behörde über uns. Was Paul im obigen
Vers sagt, ist, dass Christus in Behörde über jeden Menschen ist, sondern, dass Männer in der Behörde jeder
Frau. Dann geht er auf, um zu sagen, dass die Autorität über Christ Gott ist.
Es gibt viele christliche Religionen, die haben Pauls Worte zu Herzen, genommen und bis vor kurzem
nicht erlaubt Frauen zu Minister ordiniert zu werden und sind nichts anderes als Sicherungsübereignung
behandelt. Alles, was ich in der Bibel gelesen, dass ein Zitat von Gott oder Jesus, ist nicht einverstanden mit der
Idee, dass Frauen Männern untergeordnet sind. Es gibt noch andere Propheten Gottes, die Frauen als
minderwertig gezeigt haben, aber die Worte werden in solchen Situationen gab mir zu glauben, dass sie
persönliche Vorurteile und nicht Anweisungen von Gott waren.

Pauls Fehler aufgedeckt
Folgendes ist ein Beispiel dafür, warum ich überzeugt bin, dass Paul Fehler zu diesem Thema.
So Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und
weiblich schuf er sie. Genesis 01:27
Wie Sie sehen können, ist Gott uns zu sagen, dass nicht nur er Mann, männlich und weiblich, am
sechsten Tag der Schöpfung geschaffen hat, sondern, dass beide nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Wenn
Frauen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, ist das gesamte Konzept, dass Frauen Männer dienstbar sind
falsch.
Wenn eine Frau in das Ebenbild Gottes, erstellt wird, wie es im obigen Vers deutlich gezeigt wird, dann
wie Männer Frauen Gerechtigkeit erreichen können und damit sein Heiligen Gottes. Gott keinen Unterschied

zwischen männlich oder weiblich, sie sind alle Kinder Gottes und sind daher alle in der Lage, die Söhne Gottes
zu werden. Das Wort "Söhne" bezieht nicht nur die Männchen, sondern die gesamte Spezies Mensch.

Unbedeckten Köpfe für Männer
Jeder Mensch betet oder prophezeit, mit seinem Kopf abgedeckt, den Kopf dishonoureth. Korinther 11:4
Ich verstehe, dass bei gemeint ich aufstehen außerhalb an einem kalten Wintern Tag schauen, Gebet
oder Lob zu Gott, zu geben, dass ich zu meinem Kopf irgendwie Schande gebe das als Sie Rückruf ein Verweis
zu Christus ist. Tut dieses klingen Recht für Sie?
Ich habe noch irgendwo auf den Seiten der Bücher der Bibel, finden ausser hier, wo es sogar angedeutet
wird, dass ich meinen Kopf entdeckt, bevor ich anfange, Gebet, Gott zu haben. Kann mir jemand sagen was
wäre es egal, ob ich habe einen Hut auf oder nicht, wann ich Gebet zu Gott geben?
Ich habe eine andere Frage: Was ist mit den Juden. Es ist üblich, aber ich bin mir nicht sicher, wo es
abgeleitet, dass alle jüdischen Männer die Hütchen auf dem Kopf tragen müssen, beim Betreten der Synagoge.
Es scheint mir, dass Paul, der Devote Mitglied des jüdischen Glaubens war, uns erzählt, dass dieser Brauch auf
false festgelegt ist.
Ich stimme Paul, die solch eine benutzerdefinierte keine Unterstützung in alles, was ich in der Bibel zu
lesen, hat genauso wie ich mit Paul nicht zustimmen, wenn er sagt, dass Männer haben ihre Köpfe aufgedeckt,
wenn sie zu Gott beten. Ich habe noch Gebot von Gott zu diesem Thema finden.

Bedeckte Köpfe für Frauen
Aber jede Frau, die hervorbringt oder mit dem Kopf unbedeckt prophezeit dishonoureth den Kopf: für
das sogar alle eins ist, als ob sie rasiert waren. Für wenn die Frau nicht erfasst sein, ließ sie auch geschoren
werden: aber wenn es eine Schande für eine Frau, die geschoren werden oder rasiert werden, ließ sie gedeckt
werden. Korinther 11:5-6
Wenn eine Anforderung, dass Männer nicht ihre Köpfe bedeckt ist lächerlich und dumm, wie ich
vermuten lassen, dann ist es auch wahr, dass nichts so weit wie Gebote oder Anweisungen, die von Gott
gegeben, sollte, dass dies keinen Einfluss auf ein Gebet zu Gott entweder geben Frauen haben.
Wie in den früheren Kapiteln die Schriften von Paul ich vorgeschlagen habe, dass er ein Vorurteil gegen
Frauen, und in diesem Kapitel hat, scheint es voll geblasen und offensichtlich sein.

Für ein Mann in der Tat sollte nicht seine Kopfbedeckung forasmuch als er das Bild und die
Herrlichkeit Gottes ist: aber die Frau ist der Ruhm des Mannes. Für der Mann ist nicht der Frau; aber die
Frau des Mannes. Weder war der Mann für die Frau geschaffen; aber die Frau für den Mann Korinther 11:7-9
Ich habe oben gezeigt, Gott schuf den Menschen, männlich und weiblich am sechsten Tag der
Schöpfung, in einander gleich, dass sie wurden beide nach dem Bilde Gottes geschaffen, daher sind diese
beiden Strophen gezeigt, um sein Fehler, Frau war nicht geschaffen für Mann, nicht mehr als Mann für Frau
geschaffen wurde, waren sie beide für Gott geschaffen. , insofern es war seine Freude, männlich und weiblich
zu erstellen, und nicht nur männlich oder nur weiblich. In diesem Aspekt der Schöpfung Gottes ist Mann nicht
anders als der Rest der Tiere von der Erde, männlich und weiblich.

Staub auf dem Boden
Ich kann nur annehmen, dass Paul verweist auf die folgenden Verse, seine Aussage, dass Frauen für den
Menschen geschaffen wurden.
Und Gott der Herr bildete Mann von der Staub auf dem Boden und atmete in seine Nasenlöcher den
Atem des Lebens; und Mann wurde eine lebende Seele. Genesis 2:7
Wie Sie bemerkt haben vielleicht, habe ich das Wort Mann groß geschrieben, wie es in diesem Vers
verwendet wird. Wenn Sie das Wort Mann verwenden, wie es oben verwendet wird, ist es in Bezug auf das
Rennen, der Mann ist und nicht zu jedem Geschlecht eines Rennens, und als solche das Wort muss
großgeschrieben werden.
Es ist mein Verständnis, basierend auf was Gott uns in den vorhergehenden Versen eine gesagt hat, die
ist, was dieser Vers Munde des Kontextes, Gott noch ein Rennen, Mann, wie in gibt, dass er den Menschen am
sechsten Tag der Schöpfung erschaffen.
Es ist ein verbreiteter Irrtum, den oben genannten Vers von Genesis auf den Mann Adam verweist ist,
und dies somit zur Überzeugung, dass Adam der erste Mensch war. Aber es gibt kein Wort von Adam, erst nach
dem siebten Tag, und dieser Vers, ein Teil des sechsten Tages bezieht sich daher auf die Art des Menschen und
nicht auf jedes Individuum. Gott Mann am sechsten Tag der Schöpfung, nicht der eine Mann Adam als Spezies
auf der Erde gegründet.
Nach diesem Vers Gott erklären, die die Spezies Mann ist, entsteht aus der "Staub des Bodens." Die
meisten, die ich gesprochen habe, diesbezüglich, glauben, dass Gott einen Haufen von Erde nahm und es in eine
Figur, die die Figur des Mannes ist geformt und dann gab, dass Haufen Dreck Leben und von diesem Adam
entstanden sind.

Es ist meine Überzeugung und verstehen, dass wenn Gott Worte benutzt, um Anleitung oder Erklärung
zu geben, diese Worte immer Bedeutung haben und Zweck. In diesem Sinne hat welche Bedeutung Gott solch
eine Phrase, "Staub des Bodens?"?

Denken Sie daran: In der Bibel werden Gott Symbolismen erteilt grafische Visualisierung von
was er zu erklären versucht.
Ich sehe diese Phrase, "Staub des Bodens" als eine solche Symbolik. Was ist dann der Staub auf dem
Boden? Dies bringt uns zurück auf den dritten Tag der Schöpfung.
Und Gott sagte: "lassen Sie das Wasser unter dem Himmel an einem Ort versammelt werden, und das
Dray-Land erscheinen zu lassen:" und es war so Genesis 1:9
Der zweite Tag der Schöpfung geteilt Gott das Wasser voneinander mit ein Firmament, der Gott dann
Himmel genannt, sondern auf den dritten Tag der Schöpfung Gottes versammelt die Gewässer, die unter dem
Himmel an einem Ort sind. In diesen Worten ist Gott Erklärung, das Endergebnis sein schaffen den Planeten
Erde, an einem Ort geben..

Remember: war von meiner Erklärung der erste Tag der Schöpfung, in dem Aufsatz mit dem Titel
"Gottes Schöpfung," wo ich vorgeschlagen, dass die ursprüngliche Form der Schöpfung Gottes war, H2O, und
warum Gott nennt es "das Wasser." Genesis 1:2. Diese gleichen Gewässer oder Wasserstoff und Sauerstoff
sind die ursprünglichen Bausteine des Universums und alle anderen Elemente, die heute existieren in der Mitte
der Proto-Sterne des Universums neugebildete erstellt wurden.
Das Wasser, die Gott an einem Ort versammelt, die unter Wasser liegen, dass Gott Himmel ruft sind, die
der Planeten Erde entstehen aus. Wenn Sie sich mit Ihrem geistigen Auge auf, was Gott sagt, sehen Sie den
Planeten Erde wie eine Kugel aus Wasser, aber dann Gott befiehlt, die das trockene Land zu erscheinen, und es
tut. Diesmal das Wasser ist in der Tat den Ozeanen der Erde, und das Dray-Land ist die Kontinente, unfruchtbar
und ohne Leben.
Gott sagt uns nicht über den Prozess, mit denen er nehmen die himmlischen Gewässer und durch sie
erhalten die irdischen Gewässer. Mindestens Gott sagt uns nicht in Worten aufgeschrieben für uns zu lesen, aber
Gott sagt uns, wie dieser Prozess aufgetreten ist, und das ist durch Beobachtung des Universums um uns herum,
was wir Wissenschaft nennen.
Die Wissenschaft sagt uns, dass die Planeten aus dem "Staub" der Sterne gebildet wurden, die in den
Anfangsjahren dieses Universums in Super Nova explodiert. Es ist diese "Staub", die die Erde und alles auf der

Erde besteht aus, jeder, Stein, jedes Stück von Mutterboden, etc.. Zuerst wie ich oben gezeigt habe war die Erde
unfruchtbar und ohne Leben. Dann gab Gott Leben ins Land.
Und Gott sagte: "lassen Sie die Erde hervorbringen, Gras, Kraut, die Gewinnung von Saatgut und die
Frucht Baum nachgiebig Frucht nach seiner Art, deren Saatgut an sich auf der Erde ist:" und es war so
Genesis 01:11
Wenn Sie diesen Vers genau ansehen, Sie sehen werden, dass Gott uns nicht sagen wird, dass er das
Gras oder die Obstbäume, erstellt, aber das die Erde hervorbringen. Es ist aus der Erde, die das Gras wächst
nicht aus Samen, sondern aus dem Staub der Erde selbst, das heißt, dass Gott gab Leben auf dem Land .
An dieser Stelle in der Schöpfung, die Erde ist nicht mehr unfruchtbar und ohne Leben, hat aber
Pflanzen wie die Gräser und Bäume, die von der Erde her kam.
Dann erzählt am fünften Tag Schöpfung Gottes uns dies:
Und Gott sagte: "lassen Sie das Wasser reichlich das bewegliche Wesen hervorzubringen, das hat
Leben, und Vögel, die über der Erde in das offene Gewölbe des Himmels fliegen kann. Und Gott schuf große
Wale und jedes Lebewesen, das bewegt sich,"die her reichlich brachte die Gewässer nach ihrer Art, und alle
geflügelten Vögel nach seiner Art: und Gott sah, daß es gut war. Genesis-02:20-22
Wie bei den Pflanzen, der das trockene Land her stammt, also um die Lebewesen, die beweglichen
Kreatur, das Leben hat, tun hervorkommen Sie, nicht von der festen Erde, sondern aus dem Wasser des
Meeres. Dies gibt dann eine Erklärung dafür, ob das Huhn zuerst eingegangen oder das Ei, die Antwort ist
weder, Gott kam zum ersten Mal und ließ das Wasser die lebendigen Geschöpfe hervorbringen sollten.
Der Satz: "nach seiner Art," bezieht sich auf die Tatsache, dass alle Lebewesen, Pflanzen und Tiere in
ihnen die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Gäbe es nicht Gott diese Fähigkeit gibt, würde Leben nur existieren,
solange diese eine Sache, dem Gott Leben gab lebendig war. Wenn es nicht reproduzieren konnte nicht, dann
gäbe es nicht mehr nach dem.
Der Punkt, den ich versucht bin zu machen, ist, die alles Leben auf diesem Planeten, die, den Erde aus
dem Staub der Erde entstanden, insofern die Meere sternstaub, sind wie das trockene Land ist, und es ist von
ihnen, die Leben entstanden. Mensch Wesen anderer Tiere, die Gott am sechsten Tag der Schöpfung auf der
Erde stellt daher ist, Sterne Staub als auch, und wegen dieser Mann setzt sich aus dem Staub der Erde .
Es ist so, daß der Mensch wie alle anderen Lebewesen auf der Erde, ist das Ergebnis einer langen
Periode der Evolution. Nicht der Zufall sein-Entwicklung, dass Darwin vorgeschlagen, sondern eine

kontrollierte Evolution, wobei Gott von Zeit zu Zeit den Prozess zwicken würde um die Evolution zu
entwickeln, wie er beabsichtigt, dass essollte zu machen; Durch Gottes Freude. Wenn Gott uns sagt, dass er
"Formed Mann aus dem Staub der Erde", es an der sternstaub ist gibt, daß er deshalb Referenz.
Was also tut Paul beziehen sich auf, wenn er uns erzählt, dass Frauen Männern unterwürfig?
Und Gott der Herr pflanzte einen Garten nach Osten in Eden; und es setzte er den Mann, den er
gebildet hatte. Genesis 2:8
Ersten Gott sprach die Spezies Mensch auf den sechsten Tag der Schöpfung zu etablieren:
So Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und
weiblich schuf er sie. Genesis 01:27
Nachdem Man auf den sechsten Tag der Schöpfung etabliert hatte, auf den siebten Tag der Schöpfung
Gottes zeigt, hat dann am nächsten Tag, den ich am achten Tag nennen, das wir noch Leben im heute, Gott
Mann ein Schritt weiter. Ich sehe den neunten Tag der Schöpfung, als wenn der alte Himmel und die alte Erde
vergehen, und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde wird.
Und Gott der Herr bildete Mann von der Staub auf dem Boden und atmete in seine Nasenlöcher den
Atem des Lebens; und Mann wurde eine lebende Seele. Genesis 2:7
In diesem Vers ist Gott wiederholen was er bereits getan hatte, er Mann auf den sechsten Tag der
Schöpfung, sondern mit Weitere Informationen festgelegt, dass er Mann aus dem Staub der Erde hervortreten
ließ. Dieser Gott tut, so informieren Sie mich über wo wir herkommen und wie die anderen Tiere, die wir aus
dem Staub der Erde kamen aus dem Staub der Sterne gebildet wurde. Dann sagt Gott, dass er Man die Arten
nahm und Mensch eine lebende Seele hauchte.
Auf diese Weise zeigt uns, Gott hat, er über den anderen Tieren, gegründet am sechsten Tag Mann
aufgehoben und uns nicht nur Leben, sondern auch eine Seele hat. Dies er, nicht um nur ein Mensch getan hat,
Adam, sondern auf die gesamte Spezies Mensch.
Und Gott der Herr pflanzte einen Garten nach Osten in Eden; und es setzte er den Mann, den er
gebildet hatte. Genesis 2:8
Aber jetzt in Genesis 2:8 Gott spricht nicht die Spezies Mensch, sondern eine der Arten, einen Mann,
singuläre.

Gott richtet die Abstammung des Menschen, dann nach Gott einen Garten Pflanzen, er ein Individuum
aus dem Rennen nimmt und Orte, die man in den Garten, die Gott gepflanzt hatte. Es ist in dieser Art und
Weise, dass Adam ist der Vater des Mannes, nicht, dass alle Menschen Blut Nachkommen von ihm, ist aber,
dass Adam war der erste Mensch, der Gott nahm als sein Sohn und alle Mann seit Adam das Potenzial haben,
Söhne Gottes.

Gleich unter Gottes
Nun, da ich all dies für Sie gezeigt haben, können vielleicht Sie sehen, dass das Männchen der Spezies
ist nicht größer als das Weibchen noch größer als das Männchen das Weibchen, sie sind beide Mitglieder der
Abstammung des Menschen, gleich, in das Bild des Gottes von Gott gemacht.

Paul setzt sich in Fehler
Ich bin der Geist, der die folgenden Worte einmal mehr offenbart, Pauls persönlichen Vorurteile und
kein Gebot von Gott,.
Für diese Sache die Frau, um die Macht auf dem Kopf wegen den Engeln haben sollte. Dennoch ist
weder der Mann ohne die Frau, weder die Frau ohne den Mann, der Herr. Korinther 11:10-11
Haben Sie eine Idee was Paul spricht über verweist er auf, "Befugnis auf ihrem Kopf wegen der
Engel?" Ich sehe, ist, dass Paul so unverrückbar ist, dass Frauen weniger als Männer sind zu einem
unbedeckten Kopf haben eine Schande und eine Unverschämtheit gegen ihn persönlich ist und Männer im
Allgemeinen.
Für die Frau des Mannes ist, trotzdem ist der Mann auch durch die Frau, aber alle Dinge Gottes.
Korinther 11:12
Trotz Pauls vorhergehenden Verse glaube ich, dass in diesem Vers Paul versucht, alle anderen davon
überzeugen, dass er über Frauen, Recht hat, von Gott im Betreff hereinholen, indem Sie sagen, "aber alle Dinge
Gottes." Wenn seine Worte nicht genug, Sie zu überzeugen sind, sollten dann durch die Injektion von des
Gedankens, dass was er spricht in der Tat ihm von Gott gegeben ist dann wenn Sie Gott lieben seiner Meinung
zu akzeptieren und Uneinigkeit, nicht zu geben, wie ich es tue.
Wie ich bereits sagte, ist Paul die erwählten Propheten zu den Heiden, aber ich kann einfach nicht
akzeptieren, dass Gott virtuellen Sklaverei auf eines seiner Kinder, männlich oder weiblich auferlegen würde.

Urteilen Sie selbst
Richter in euch selbst: ist es comely, dass eine Frau aufgedeckt Gott beten? Korinther 11:13
Wenn Gott Gebot Paul, uns diese Dinge zu predigen gegeben hatte, würde dann Paul nie angeboten
haben, betrachten wir das Problem für uns, "Richter in euch selbst," wie er ist im obigen Vers. Ein Gebot des
Gottes handelt es sich um einen Befehl, und es ist für uns zu gehorchen und nicht Berücksichtigung
Stellungnahme zu geben. Dass Paul hat diese Fähigkeit, nachzudenken, sagt mir, dass dies alles eine Meinung
von Paul und kein Gebot Gottes ist.

Der Weg der Natur
Doth nicht auch die Natur selbst lernen Sie, wenn ein Mann Langes Haare haben, ist es eine Schande zu
ihm? Aber wenn eine Frau lange Haare haben, ist es eine Ehre gebührt ihr: für ihr Haar für eine Bedeckung
gegeben ist. Korinther 11:14-15
Ich habe keine Ahnung, wo in der Natur wir vergleichen können, wo ein männliches Tier mit langen
Haaren hat es eine Schande, es ist noch wenn ein weibliches Tier Langes Haare hat, es eine Ehre zu ihr ist. Was
ist der Löwe? Es ist der männliche Löwe, das die lange Haare in seinen wichtigsten hat und das Main ist der
männliche Löwe Glanz, während das Weibchen keine Main hat.
Was ist mit der Mann Sampson, es war Sampson's lange Haar, das gab ihm seine Herrlichkeit und seine
Stärke, sobald es abgeschnitten war, hatte er auch nicht. Wie ich es sehe, ist Pauls gesamte Prämisse in
persönlichen Vorurteile und nicht in jedem Gebot von Gott durchdrungen.

Wenn Sie nicht mit Paul einverstanden
Aber wenn jeder Mann umstritten zu sein scheinen, haben wir keine solche Custom, weder die Kirchen
Gottes. Jetzt in diesem, die ich euch verkünden ich Sie nicht loben, die ihr zusammen nicht zum besseren, aber
zum schlechteren kommen. Korinther 11:16-17
Noch einmal sehe ich diesen Vers, wie Paul versucht, seine Vorurteile gegen Frauen alle aufzwingen,
die nehmen in seiner Predigt die Beachtung zu schenken. In den obigen Versen ist Paul Intonation seiner
Respektlosigkeit derjenigen, die seiner Meinung nach Rügen und mitteilt, dass das zusammen unter
Missachtung seiner Worte kommen irgendwie nicht gut, aber schlecht sind.
Das Wort "Contentious" als definiert ist: verursacht oder verursachen kann
Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen Menschen mit unterschiedlichen

Ansichten. Soweit ich bin besorgt, Paul versucht, eine Ideologie auf seinen Gemeinden zu verhängen, die nicht
von Gott unterstützt wird und wenn Sie mit Paul, wie ich nicht einverstanden, dann Sie sind in der
"umstritten", und deshalb irgendwie im Widerspruch zu dem Willen Gottes.
Ich respektiere Paul in all seinen anderen Schriften, aber seiner Meinung nach von Frauen muss ich
widersprechen. Wenn auf diese Weise, so habe ich mich gegen Gott, tut mir leid, aber bis zeigt Gott mir, dass
Paul ist in der Tat Gottes Absicht äußern, ich muss bzw. nicht einverstanden.

Im Gottesdienst zusammenkommen
Für vor allem, wenn ihr in der Kirche zusammenkommen, ich höre, dass es zu Spaltungen unter euch;
und teilweise halte ich es, denn es müssen auch Häresien unter euch, die sie die zugelassen sind unter euch
manifestieren gemacht werden können. Korinther 11:18-19
In diesem Vers nimmt Paul sein Versuch, seine Ideologie zu verhängen über Frauen, über seine
Gemeinden mit dem Vorschlag, dass diejenigen, die nicht mit ihm einverstanden sind Ketzer und die
Kongregation in seinen Reihen Ketzer hat. In diesem Wenn Paul wollten alle gelesen haben dadurch, dass ich
geschrieben habe, die mein Nichteinverständnis mit ihm befasst, und wie ich gezeigt habe, dass seine Haltung
gegenüber Frauen nicht wie Gott will, würde er mich als seiend ein Ketzer verurteilen. Es ist daher bis zu jeder
einzelnen von euch entscheidet basierend auf was Paul geschrieben hat und was ich als Widerlegung gegeben
haben und was die Bibel als Gottes Haltung gegenüber Frauen, zeigt das ist wer das fehlerhaft ist.

Das Abendmahl
Wann kommen wir zusammen
Wenn wir daher an einem Ort zusammenkommen, ist dies nicht , das Abendmahl zu essen. Korinther
11:20
Ich weiß nicht, ob jemand dies bemerkt hat, aber in der obige Vers hat Paul von einer Diskussion über
Frauen in der Kirche gegangen und dann sprang in eine völlig eigenständige Diskussion, die ich, keinen Bezug
sehen kann zu was er sprach von vor.
Wenn jemand von euch gelesen haben enthalten die Lektionen auf dieser Web-Seite, die Sie sich
vielleicht erinnern, dass ich Beschwerde, die die Kapitel Vers Nummernsystem, brach manchmal ein Thema

hatte, so dass es aussieht wie die Diskussion war vorbei, als in der Tat den nächsten Vers oder zwei eine
Fortsetzung der Diskussion war.
In diesem Vers oben geht es gerade das Gegenteil der Fall. Der obige Vers wird der Anfang eines
anderen Antragstellers sollte daher als ein gesondertes Kapitel aus Kapitel 11 nummeriert, haben. Diese
vollständige Änderung Gegenstand bestimmt, soweit es mich betrifft. Aber lasst uns lesen, um festzustellen, ob
eine Korrelation zum Thema der Frauen und der im Zusammenhang mit Mahlzeiten essen zusammenkommen.
Was Paul scheint im obigen Vers sagen zu wollen ist dies; "Wenn wir zusammen in der Kongregation
kommen, wir kommen nicht zusammen, um eine Mahlzeit" ist unser Zweck zusammenkommen in der
Bruderschaft des Glaubens. Nur weil eine Kongregation zusammen kommen und eine Mahlzeit zusammen
haben, machen nicht die Speise eine besondere Gelegenheit wie das Abendmahl beobachten.
In dem obigen Vers Paul kommt rechts heraus und sagt uns: "das ist nicht das Abendmahl zu essen."
In diesem Paul uns sagen will, die diese neue Diskussion, die er beteiligt ist die Supper des Lords nicht geht,
dann Warum glauben Sie, dass Paul das Thema, über das Abendmahl bringt?

Jedem das seine eigene Abendmahl
Für in Essen jeder vor anderen seine nimmt eigene Abendmahl: man ist hungrig und anderen
betrunkenen ist. Korinther 11:21
Mein Verständnis von was Paul sagt hier, dass einige von uns finanziell besser dran sind und als solche
sind wir in der Lage zu kaufen und zu essen, eine bessere Qualität und eine größere Menge des Lebensmittels
als andere, die nicht so gut aus. Jeder unser eigenes Abendbrot zu essen haben wir, und dass ist es am besten,
dass wir nicht unseren Platz in der Gesellschaft vor denen nicht so zur Schau stellen gut aus.
Wenn Sie eine Steak zum Abendessen haben Sie sich leisten können, denn Ihr Nachbar ein Hamburger
nur leisten kann, dann ist es unhöflich und erniedrigend für Sie an einem Tisch als Ihr Nachbar zu essen. Also,
was Paul scheint zu sagen ist, wenn wir in die Kirche gehen, für die Anbetung Gottes und keine gemeinsame
Mahlzeit mit anderen unserer Kongregation haben sollte.

Essen zu Hause
Was? Habt ihr nicht die Häuser zu essen und zu trinken? oder verachten werdet ihr die Kirche Gottes,
und Schande ihnen, die keine? Was soll ich Ihnen sagen? Werden Sie in diesem Lob? Ich lobe Sie nicht.
Korinther 11:22

Dieser Vers gibt dann Unterstützung zu meinem obigen Verständnis. Offenbar hatte es kommen ein
Brauch bei der frühen Gemeinden, dass wenn die Leute zusammen in die Kirche, die sie auch durchführen
würde kamen, dass eine Mahlzeit zusammen, aber jeder ihr eigenes Essen und einige brachten viel und andere
hatten wenig. Paul ist diese Gemeinden sagen, dass diese schlechte Gewohnheit, ist denn es die Unterschiede
zwischen den finanziellen Möglichkeiten der Menschen in der gleichen Gemeinde zeigt.
Paul sagt, dass statt in die Kirche mit der Absicht des Habens Ihrer Mahlzeit, sollten Sie zu Hause essen
und nichts mit Ihnen in die Kirche bringen. Auf diese Weise Sie nicht jedermann schade, das hat weniger als
Sie haben können.

Gemeinde Essen
Im Grenzgebiet Amerika, wo Menschen lebten weit voneinander entfernt und aus dem Gebäude, das sie
als die Kirche Assembly verwendet es benötigt einen ganzen Tag gehen, und Rückkehr aus der Kirche, deshalb
war es notwendig, dass sie essen mit ihnen gebracht. Diese Menschen, die Realisierung Pauls Sorge kombiniert
ihre Lebensmittel zusammen mit anderen der Kongregation in einem Büffet-Sortiment, von dem alle auswählen
konnte was sie essen wollten. Auf diese Weise, die niemand wurde von jemand anderem beschämt wird, trugen
wie sie konnten, die vielen zur kommunalen Mahlzeit.

Das letzte Abendmahl
Denn ich des Herrn empfangen haben, die auch ich euch geliefert, dass der Herr Jesus am selben
Abend, in dem er verraten wurde, Brot nahm: und als er dank gegeben hatte, er es Bremsen, und sagte:
"nehmen, Essen: das ist mein Leib, der, der Sie gebrochen wird: dazu in meinem Gedächtnis. Nach der gleichen
Weise auch er nahm die Tasse, wenn er sagt, speisten hatte, "dieser Kelch ist das neue Testament in meinem
Blut: dazu habt ihr so oft wie Ihr trinkt, in Erinnerung an mich Korinther 11:23-25
In den oben genannten drei Versen gibt Paul Verweis auf was bekannt wurde, als das letzte
Abendmahl, wo in Jesus zeigte symbolisch die Erfüllung der wahr und richtig Anbetung Gottes entsprechend
der New oder dritten Bund, die Sie, in finden können Matthew 26:26-28 .
Zum besseren Verständnis Zusammenhang was Paul ist Spruch oben und wird in den folgenden Versen
sagen, müssen wir zuerst ein besseres Verständnis des warum Jesus und die Apostel saß, um Brot zu brechen
zusammen, und zu welcher Zeit des Tages haben dies alles geschehen ist.

Das Warum betrifft die Tatsache, dass es war der erste Tag der einwöchigen Pessach Beobachtung und
am ersten Tag, ist das Passah-Tier gefressen zu werden, wie eine Erinnerung an alle Gott getan hat, um die
ersten Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien.
Die Uhrzeit ist am Abend des ersten Tages, und deshalb die Mahlzeit des Passah, dass Jesus und die
Apostel waren in Essen tätig.

Verständnis der Pessach-Mahlzeit
Es ist jetzt notwendig für uns zu verstehen, die Bedeutung der Passah-Mahlzeit, die Jesus und die
Apostel Einhaltung der nahmen.
Und es begab sich: als Jesus alle diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: "Wißt, die
nach zwei Tagen ist das Passahfest und des Menschen Sohn verraten gekreuzigt werden." Matthew 26,1-2
Sie sehen, dass die bekannt geworden ist, als das letzte Abendmahl, begann als eine Einhaltung des
ersten Festes der Pessach. Das Passahfest ist eine einwöchige Beachtung, die am vierzehnten Tag des Monats
beginnt, das nennen wir März bis zum 21. Tag des gleichen Monats oder eine siebentägige Beobachtung. Die
Anweisungen zum Passah zu halten ist in den folgenden Versen dargestellt.
Und dieser Tag wird euch für ein Denkmal; und Ihr hält es ein fest für den Herrn in Ihren
Generationen; ihr hält es ein fest durch eine Verordnung für immer. Exodus 12:14
Ich habe lange geglaubt, dass die Einhaltung des Passah war eine Voraussetzung für den zweiten Bund,
die Gott mit den ersten Israeliten, die Moses aus Ägypten gefolgt, und alle Generationen danach von der Nation
von Israel, die ist, die den zweiten Bund gilt, und nicht diejenigen, die die Heiligen Gottes sind, die unter die
neu sind oder wie ich es den dritten Bund nenne.
Gott hat mir etwas gezeigt, das sagt mir, dass die Pessach-Einhaltung tatsächlich für diejenigen gilt, die
die Anhänger der Lehren von Jesus und gehören daher auch den dritten Bund.

Denken Sie daran: Gott spricht nicht nur für diejenigen der ersten Israeliten, im obigen Vers aus
dem Buch Exodus, aber alle künftigen Generationen der Israeliten.

Erinnere mich auch an: , dass ein Israelit wer, Wer

hält den Geboten Gottes ist und mit

dem ersten Advent von Christus, hat das Zeugnis von Jesus Christus. Das bedeutet, dass Sie und ich, der
die Lehren Jesu zu umarmen und die zehn Gebote halten, wie erfüllt und durch Jesus verbessert wurden, auch

von Gott in den oben genannten und folgenden Versen gesprochen wird sind. Dies sagt mir, dass als die
Heiligen Gottes wir auch verpflichtet sind zu Einhaltung des Passah zu halten.

Vierzehnten März
Sieben Tage wird Ihr ungesäuertes Brot essen, sogar am ersten Tag werdet ihr so wegpacken Sauerteig
aus Ihren Häusern: denn wer ißt Brot vom ersten Tag bis zum siebten Tag Sauerteig, diese Seele abgeschnitten
werden aus Israel. Exodus 12:15
Die Einhaltung der Pessach beginnt am vierzehnten Tag des März, ohne Rücksicht auf welcher Tag
der Woche, das fällt auf. Von Jahr zu Jahr den Wochentag werden anders, und jeder so oft, die erste und damit
der letzte Tag des Passah am Sabbattag fallen können, aber zur Beachtung des Passah ist der Sabbat nicht
berücksichtigt.

Ungesäuertes Brot
Ich bin nicht sicher, warum Gott ist so anspruchsvoll bezüglich dem Essen der Ungesäuerten Brote, aber
Gott ist, und als solche wahr und richtig Gottesdienst zu unserem Schöpfer geben wollen müssen wir als Gott
befiehlt, auch wenn wir nicht verstehen, welchen Zweck von was He fordert von uns bedient wird.
Gott etwas wie eine Erklärung geben, in den folgenden Versen.
Du sollst kein gesäuerte Brot mit ihm Essen; sieben Tage sollst du damit ungesäuertes Brot essen, sogar
das Brot des Kummers: denn du Verfolgung her aus dem Land Ägypten hast in: daß du magst nicht vergessen
den Tag wenn du Verfolgung her aus dem Land Ägypten alle Tage deines Lebens. Deuteronomy 16:3
Wenn Sie die ganze Geschichte des Exodus und der Einhaltung der Pessach lesen, werden Sie verstehen,
dass die Menschen nicht Zeit hatten, um Sauerteig in den Brotteig die Nacht, die Gott Tod auf der ersten
geboren Ägypten gebracht. Es ist deshalb um so denken Sie daran, dass ihre Abreise aus Ägypten war hast, und,
dass Gott, dass will sie sich erinnern, wenn Sie ungesäuertes Brot essen.

Abschneiden von Israel
Es war mein Verständnis erst wissen, was Gott sagt, dass aus Israel Seele abgeschnitten werden,
bezieht sich die Nation von Israel und nicht die Gemeinde, da das Passah nur für diejenigen unter den zweiten
Bund angewendet, in das ich mich irre.

Sieben Tage wird Ihr ungesäuertes Brot essen, sogar am ersten Tag werdet ihr so wegpacken Sauerteig
aus Ihren Häusern: denn wer ißt Brot vom ersten Tag bis zum siebten Tag Sauerteig, diese Seele abgeschnitten
werden aus Israel. Exodus 12:15:
Im obigen Vers Gott bezieht sich auf die aus den Gemeinden von den Israeliten oder den Heiligen
Gottes abgeschnitten wird.
Wenn Sie Gott nicht in allen Dingen, auch die gehorchen, die du nicht verstehst, dann werden Sie das
Wort Gottes Ungehorsam und entfernt, die Sie vom gerechten in den Augen Gottes sein. Wenn Sie nicht
rechtschaffen sind, zurückbleibt, dann Ihre Anbetung, die Gott befiehlt uns und Ihre Anbetung ist daher
vergeblich.

Mein Fazit
Dies sagt mir dann, dass diejenigen, die die Anhänger der Lehren Jesu sind die Haltung der PessachEinhaltung unterliegen, ebenso wie die ersten Israeliten waren, und das schließt alle Sauerteig nicht in Ihr Brot
zu essen.

Eine heilige Versammlung
Und am ersten Tag erfolgt eine heilige Versammlung und am siebten Tag erfolgt eine heilige
Versammlung Ihnen; keine Art und Weise der Arbeit erfolgt in ihnen speichern, was jeder Mensch Essen muss,
die nur von Ihnen durchgeführt werden kann. Exodus 12:16
Der erste Tag der Pessach-Woche und den letzten Tag der Pessach-Woche gibt es eine heilige
Versammlung sein.
Das Wort "Einberufung" ist definiert als:
1. eine große formale Baugruppe
2. der Ruf an ein formelles treffen
3. im Allgemeinen als ein Treffen hochrangiger Mitglieder einer Kirche oder
Kongregation.
Wie im obigen Vers verwendet, gilt sie für die gesamte Gemeinde und nicht nur der hochrangigen
Mitglieder.

Verwenden Sie das Wort "heilig" als Qualifizierer für die Art der Einberufung, will Gott, dass diese
Versammlung religiöser Art ist, und daher ein wichtiger Bestandteil der Verehrung Gottes wahr und richtig ist.
Was das ist, dann sagen mir, ist, dass es zwei fest, die Teil der Pessach-Einhaltung sind die erste besteht
darin, am vierzehnten Tag des Monats März stattfinden, und die zweite ist am einundzwanzigsten Tag des
Monats März stattfinden soll.

Keine Arbeit
Gott geht dann angewiesen wird, dass es gibt keine Arbeit in diesen zwei Tagen sein. Gott will, daß
diese zwei Tage, der erste und der letzte Tag des Passah, werden gleich behandelt wie der Sabbat ist, gibt es
keine Arbeit, die von jedermann in der Gemeinde durchgeführt werden oder, als ein Israelit definiert werden
kann.

Remember: in diesen zwei Tagen kann oder kann nicht am Sabbattag fallen, auch so, sie müssen
eingehalten werden wie den Sabbat ist, außer dass die Zubereitung von Lebensmitteln für an diesen beiden
Tagen erlaubt ist, solche Aktivitäten wie die Vorbereitung der Mahlzeiten, am Sabbattag nicht zulässig sind.

Jesus und das Passah
Dies bringt uns zurück zu der Pessach-Einhaltung, dass Jesus und die Apostel beschäftigt sind. Dies
zeigt auch mir, die da Jesus Passah beobachtet, die wir auch als Anhänger von Jesus Christus muss.
Jetzt der erste Tag des Festes der Ungesäuerten Brote kamen die jünger zu Jesus sprach zu ihm: "wo
willst du, die wir für dich vorbereiten, das Passah zu essen?" Matthew 26:17

Kenntnis zu nehmen: der obige Vers sagt, dass es der erste Tag des Pessach-Festes, im
Gegensatz zum letzten oder siebten Tag des Passah ist.
Aus den oben genannten, wissen wir, dass dies der erste Tag des Passah ist und dies ist daher die
Mahlzeit und Heilige Versammlung des ersten Tages dem Pessach. Es ist während dieser Mahlzeit des ersten
Tages der Pessach-Beobachtung, die das geopferte Tier wird als gegessen werden unter den zweiten Bund
gegeben.

Wie sie aßen
Und als sie aßen, Jesus nahm Brot, segnete es, und Bremsen, und gab es den Jüngern und sagte,
"nehmen, Essen; Das ist mein Leib." Matthew 26:26

Brechen des Brotes
Nehmen Sie zur Kenntnis: Der obige Vers sagt uns, dass Jesus und die Apostel waren schon
Essen bevor Jesus das Brot und die Pausen nimmt. Das ich darauf hinweisen soll zeigen, dass das Gesetz zu
brechen, das Brot, an und für sich keine besondere Bedeutung oder der Bedeutung hat; Es bedeutet einfach, dass
sie bereits hingesetzt wurden und waren bereits ihre Mahlzeit essen.
Wenn Jesus dann das Brot bricht, nutzt Jesus das Brot als symbolisches Beispiel für seinen Körper, die
gebrochen wird und sein Blut, das vergossen wird, zur Vergebung der Sünden derer, die den Heiligen Gottes
sind. Auf diese Weise ist Jesus Sie und ich Unterricht in Bezug auf einen Aspekt der wahr und richtig Anbetung
Gottes geben.
Ich zeigen Sie dieses heraus, weil es aufgefordert wurde, mich von mehreren, einschließlich ein paar
ordinierten christlichen Pastoren, die der Begriff "Brot brechen," auf eine Heilige Versammlungverweist,
während ich darauf bestehen, dass der Begriff eine Umgangssprache ist und in Bezug zu einem beliebigen
Zeitpunkt verwendet wurde, dass die Menschen setzten sich zum Essen einer Mahlzeit, und nicht nur in eine
heilige Versammlung.
Um zu zeigen, dass ich richtig bin, möchte ich anmerken, dass der obige Vers uns, die sie bereits
angefangen hatte sagt zu essen, und dabei waren sie bereits das Gesetz brechen des Brotes beteiligt.
Es ist wahr, dass dies war der erste Tag des Passah und diese Versammlung war in der Tat eine heilige
Versammlung, aber der Satz: "das Brot zu brechen," in Bezug auf alle Mahlzeiten und nicht nur besondere
Anlässe verwendet wurde.

Blut des neuen Testaments
Und er nahm den Pokal und gab Dank und gab es ihnen, sagte: "trinken werdet ihr alle davon; denn
dies ist mein Blut des neuen Testaments, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen ist. Matthew
26:27-28
Auf diese Weise wird Jesus das Brot und der Wein verwenden, um nicht nur seine Opfer, sondern
aufgrund seines Opfers "viele" zur Vergebung der Sünden symbolisieren. Ich habe das Wort "viele"
hervorgehoben, um die Startseite hämmern die Tatsache, dass Jesus nicht sagt, dass alle Menschen, sondern,
dass "viele" die Vergebung ihrer Sünden kennen würde. Dies ist darauf hinzuweisen, dass nur diejenigen, die
sich qualifizieren, wie dem Heiligen Gott ihre Sünden vergeben haben. Wenn Sie, die Lehren von Jesus
ablehnen und den Geboten Gottes ungehorsam sind, werden Ihre Sünden nicht vergeben werden. Dies ist

wichtig, weil so viele Christen glauben, dass das Opfer Jesu, können Vergebung auf die Menschheit, wenn
dieser Vers macht deutlich, wird dieser nur "viele" vergeben werden.
Wenn Sie Ihr in Sünde leben und nicht diese Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten, wie kannst
du denken, dass Jesus Sie noch vergeben werden und dass Sie Ihren Weg durch die Gnade Jesu, in den Himmel
finden?

Denken Sie daran: Gott sagt uns, dass Sie Gott, indem er Gehorsam gegenüber seinem Wort
lieben oder Sie sich zeigen als Gott zu hassen, weil Sie Ungehorsam. Nur wer die Gehorsam gegenüber dem
Wort und das Gesetz Gottes zu qualifizieren als die Heiligen Gottes.

Das Passah und den dritten Bund
Wie ich schon früher hingewiesen, das Passah ist nicht nur die Verantwortung für diese überdachte unter
der zweiten Bund zwischen Gott und dem Volk Israel, es ist nicht, dass die Nation Israel nur von den Heiligen
Gottes oder die Israeliten komponiert wurde, sondern dass es auch in der Bevölkerung hatten, glaubten nicht,
und konnte daher nicht definiert werden als ein Israelit. Es ist für diejenigen, die die Israeliten, die Gott
befohlen, daß das Passah aufzubewahren. Obwohl die meisten der Nation Israel dem Passah damals zu Fuß,
dass Jesus unter uns gehalten, nicht alle, die Taten waren in der Tat Israeliten wie sie, einfach definiert sind weil
sie nicht alle das Gesetz Gottes halten.
Wir, wer sind die Anhänger der Lehren von Jesus, sind diejenigen, die umarmen und gehorchen solche
Lehren, die das halten der zehn Gebote enthalten, aber es gibt viele, die nicht, dass Jesus halten lehrte aber wer
trotzdem Aufruf selbst Christen. Jene Religionen, die sich christlich nennen, weiß ich kein die tatsächlich das
Passah zu halten, wie es geboten ist, von Gott in den Büchern Exodus, Leviticus und Deuteronomium gehalten
werden.

Tieropfer
Hier ist das Ding, das möchte ich jedoch darauf hinweisen. Mit dem Opfer Jesu ist nicht mehr eine
Entschädigung oder Gebot, die Israeliten in das Opfer von Tieren mehr zu engagieren. Das Essen von der
Pessach-Bestie ist als solche nicht mehr erforderlich. Dies bedeutet nicht, dass die Anhänger der Lehren Jesu
nicht mehr erforderlich sind, beobachten Sie das Passah, weil es nicht bedeutet, dass es bedeutet nur, dass Jesus
das Essen von der Pessach-Tier mit etwas anderes ersetzt hat.

Brot und Wein
In Jesus geben die Symbolik seines Leibes und Blutes in der Brot und Wein Jesus ersetzt das Opfer und
Essen eines Tieres mit dem brechen des Brotes und das Trinken von Wein, aber nur als es wird anhand von
Jesus zu tun. Diese beträgt Jesus ist das neue Passah für das neue Bundesvolk. Alles ist identisch mit dem alten
Passahfest, außer dass es kein Opfer eines Tieres sein, die durch das Brechen des Brotes und das Trinken des
Weines ersetzt wird.
Wir sind weiterhin erforderlich, das Passah, zu beobachten, weil es erforderlich ist, als eine Möglichkeit,
in unserem Gedächtnis zu behalten und zukünftiger Generationen, alles, was Gott getan hat, für den Heiligen
Gott in der Person der ersten Israeliten, aus der Knechtschaft zu bringen und damit eine Nation der Gläubigen,
auch wenn wir nicht länger eine Nation mit Rahmen sind.
Alle anderen Aspekte des Passah werden noch aufbewahrt, der erste Tag beginnt am vierzehnten Tag
des Monats März und am letzte Tag ist auf den einundzwanzigsten Tag des März. Es gibt keine Arbeit auf dem
ersten Tag oder siebten Tag des Pessach-Festes zu sein, und wir sind nicht zu Brot essen, der Sauerteig ist. Nur
ungesäuertes Brot soll verzehrt werden.
Es ist auf diese zwei Tage, der erste und der siebte, die wir sind, haben die Lords Supper, und einmal
mehr in der symbolischen Verabschiedung des"Bricht das Brot und den Wein zu trinken."

Bitte beachten Sie: Es ist nicht fermentierten Wein, die erforderlich ist. Als Jesus Wasser in
Wein verwandelt, war es, was wir heute nicht fermentierten Wein und Traubensaft nennen. Dies wird durch den
Vergleich der gute Wein aus allen anderen Weinen gezeigt. Es ist in Ordnung wenn Sie vergorene Wein an
dieser Zeremonie verwenden möchten, aber Leute wie mich, die nicht trinken Alkohol jeglicher Art, können
stattdessen Traubensaft verwenden.
Der Grund dafür, dass Jesus Brot brach und trank den Wein war daher, der neue Bund Heiligen Gott,
eine neue Passah zu geben.

Das neue Testament
Nach der gleichen Weise nahm er auch den Pokal, wenn er sagt, speisten hatte, "dieser Kelch ist das
neue Testament in meinem Blut: dazu habt ihr so oft wie Ihr trinkt, in Erinnerung an Me" Korinther 11:25

Die Worte "In meinem Gedächtnis" gilt nicht für Erinnerung an Jesus, der Mann Fleisch und Blut, aber
die Lehren Jesu und unsere Umarmung des solche Lehren und unsere Bemühungen durch die Moral Gottes, wie
gelehrt von Jesus und wie Sie in den zehn geboten zu leben.

Denken Sie daran: Jesus wird auf folgende Weise einen heiligen Gott definiert.
"Diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi." Offenbarung 12:17
Mit diesem Verständnis, wer ein Heiliger oder ein Israelit ist, ist auch zu verstehen, dass als solche
müssen wir beobachten das Passah, und führen diese brechen des Brotes und Trinken des Weins als eine
Erinnerung an diese Dinge, die Gott Tat, die Menschen aus Ägypten zu bringen, sondern auch in unserer
Erinnerung die Lehren Jesu Christi als auch das Opfer seines sterblichen Lebens zur Vergebung unserer Sünden
zu halten.

Bis He kommen
Denn sooft ihr dieses Brot essen und Trinken Sie diese Tasse Ihr Shew tun, den Tod des Herrn bis er
kommen. Korinther 11:26
Die Worte "bis He kommen" ist ein Verweis auf die zweiten Advent Christi, das heißt, solange gibt es
Generationen des Heiligen Gottes und bis Jesus zurückkehrt, ist Jesus alle Gläubigen auszuführenden diese
Einhaltung des Pessach-Festes, kommandierte, wie Gott-Jesus geboten hat.

Jesus erfüllt
Es ist so, dass Jesus das Passah erfüllt. Wie ursprünglich gegeben war ein Tier als eine symbolische
Opfergabe verwendet, die auf den Advent Christi hingewiesen. Mit Jesus, mit der Symbolik des das Brechen
des Brotes ist das Opfer eines Tieres nicht mehr erforderlich oder zulässig.

Eine Warnung
Darum wer wird dieses Brot essen und dieser Kelch des Herrn, gewissenlos trinken, schuldig am Leib
und Blut des Herrn werden. Korinther 11:27
Verstehen Sie die Implikationen der warum Paul das Wort "gewissenlos," in die obige Warnung
verwendet?

Unter dem zweiten Bund nur wer waren die Bürger der Nation von Israel, seien es die Israeliten oder
nicht, der zwei Mahlzeiten die Pessach Essen durften. Es ist diese gleichen Einschränkung, die von Paul im
obigen Vers spricht.
Wenn Sie sich Christ nennen, aber nur Lippenbekenntnisse zu Christ geben, und nicht Leben wie die
Lehren von Jesus uns durch keine Beobachtung des Sabbats am siebten Tag, oder eines der anderen Gebote, zu
tun, sagt dann Sie sind keinem Heiligen Gottes und als solche sind nicht würdig, die Lords Supper
teilzunehmen. Wegen Ihrer Unwürdigkeit, und Ihre Heuchelei der Teilhabe an der Lords Supper bist du
schuldig des Mordes an Jesus, gerade als ob Sie einer der anwesenden an diesem Tag waren die verurteilte ihn
und kreuzigten ihn.

Die unwürdig
Diese Warnung ist wichtig, weil Jesus uns sagt, dass all jene, die das Zeichen des Tieres, zu, die
diejenigen, die ermangeln erhalten sind, wahr und richtig Anbetung Gottes geben, mit dem Niveau des Zornes
Gottes behandelt werden wie Satan wird. Alle wer wird Christi geben Lippenbekenntnisse, aber tun nicht immer
alle diese sittlichen Forderungen lehrte uns Jesus und nicht zu halten und gehorchen alle zehn der zehn Gebote,
sind Heuchler und unwürdig, das Abendmahl teilzunehmen.

Richter selbst
Aber einen Mann selbst zu prüfen, und lassen Sie ihn von diesem Brot und Trink aus dieser Tasse essen
lassen. Korinther 11:28
"Examine selbst" ist, sich selbst, Ihre Überzeugungen und Ihre Praktiken mit den Lehren von Jesus und
die zehn Gebote zu vergleichen. Bist du sicher, dass Sie in der Tat Gehorsam gegenüber Gottes Wort sind und
Sie einen heiligen Gott wegen Ihrer Gerechtigkeit unter Einhaltung der Wege Gottes sind, können Sie für das
Abendessen des Lords teilhaben. Wenn Sie feststellen, dass Sie ermangeln, wird ein Israelit, dann deine Sünden
nicht verbundenes "by" Teilhabe an Lord's Dinner.
Er, der ißt und trinkt, gewissenlos, ißt und trinkt Verdammnis zu sich selbst, nicht anspruchsvollen Leib
des Herrn. Aus diesem Grund sind viele schwach und kränklich unter euch und viele schlafen. Korinther 11:2930
Das Wort "unterscheiden" ist definiert als:
1. Zu sehen oder zu bemerken etwas das ist nicht sehr klar oder offensichtlich,

2. zu sagen, der Unterschied zwischen mindestens zwei Dingen .
Ein Beispiel hierfür ist für Sie zu halten und den ersten Tag der Woche als den Sabbat Lords zu
beobachten, obwohl Gott es sehr macht deutlich, dass der siebte Tag der Woche ist der Sabbat des Herrn.
Exodus 20:10 .
Denn wenn wir uns selbst beurteilen würden wir nicht gerichtet werden sollte. Korinther 11:31
Wenn Sie bereit sind, sich selbst kritisch betrachten und vergleichen, was Gott befohlen und gegen Ihre
Überzeugungen und Ihre Praktiken angewiesen hat, und wenn Sie sehen, dass du tust, nicht, wie Gott sagt aber
anders oder gegen was Gott hat geboten, und passen Sie sich dann zum Gehorsam gegenüber Gottes Wort sein,
dann gibt es keinen Grund, warum Gott Sie zu beurteilen.

Denken Sie daran: Wer sind die Heiligen Gottes, und damit sind in den Augen Gottes gerecht
werden keinen Urteil am Tag des Gerichts, stehen für sie bereits aufgehoben sind werden bis in die Wolken mit
Jesus sein, wenn er zurückkommt, weil sie bereits perfekt in den Augen Gottes sind. Diejenigen, die bleiben
müssen daher beurteilt werden.
Aber wenn wir gerichtet sind, sind wir, dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden, sollten wieder des
Herrn gezüchtigt. Darum, verweilen Sie meine Brüder, wenn ihr zusammen kommen, zu essen, eins zum
anderen. Und wenn jemand hunger, lassen Sie ihn zu Hause essen; dass ihr nicht zusammen, zu verurteilen
kommen. Und der Rest wird ich verlegen in Ordnung, wenn ich komme. Korinther 11:32-34
Der Grund, warum, den Paul geschrieben hat alles, was er hat, bezieht sich auf den Wunsch Gottes,
durch das Lesen dieser Züchtigungen von Paul zählte, werden wir beachten Sie unsere eigenen kurzen-kommen
und damit Gerechtigkeit weil von ihnen lernen. Wenn wir nicht zu hören oder zu beachten, werden wir zur
Verdammnis verurteilt.
Der Satz: "verweilt man für einen anderen," bezieht sich auf die Zeit vor dem Schlafengehen zu
der Versammlung zu essen, Ihre Mahlzeit anstatt nehmen Lebensmittel mit ihnen gegessen
werden, vor denen nicht so gut aus wie du bist, mit anderen Worten, werden von anderen, dass
Sie nicht zu beschämen oder sie beleidigen rücksichtsvoll .
Da Sie Hinweis haben, gibt es keine Korrelation zwischen Paul Gespräch der ersten 19 Verse des
Kapitels 11 der Korinther Buch I über Frauen und seinem Gespräch in den letzten mehreren Versen, die bezieht
sich auf kommen zusammen in der Kongregation und Mahlzeiten, und es ist aus diesem Grund, habe ich
Beschwerde über, wie das Kapitel Vers Nummernsystem verwendet wird.

Brechen des Brotes
Der Satz: "das Brechen des Brotes," ist nichts anderes als eine Umgangssprache und diente von
Menschen lange bevor Jesus Brot während des letzten Abendmahls brach.

Wer nicht einverstanden
Es gibt wenige Christen, die gelesen oder gehört, was ich zu sagen über das Brechen des Brotes, lehnen
mein Verständnis des Wortes, und äußerten ihre Ablehnung durch die Zusendung von e-Mails, die Sie auch
haben tun können auf dieser Webseite unter der Rubrik "Kontakt."
Im folgenden wird eine solche Antwort. Diese Personen Worte habe ich in einer anderen Schriftart als
jene Worte, die mein Kommentar um so leichter für den Leser zu unterscheiden, wer sind die Worte aus.

Ersten Tag Sabbat eine Lüge
Die Jünger Jesu traf den ersten Tag der Woche , Kommunion im Gedenken an den Tod des
Herrn zu teilen. Eigenartig, dass sie es am Samstag oder sogar do oder Freitag die je Tag nicht
eingeführt, Jesus, ursprünglich. Stattdessen entschied man sich für Sonntag der erste Tag der
Woche. Deshalb, weil es einen neuen Bund auf neuen Versprechen, und Jesus von den Toten
stieg der erste Tag der Woche ist das zufällig auch der 8. Tag des Zyklus den neuen Tag zu
sein.
Lassen Sie mich dies brechen um Verständnis für die Fehler, die hier gemacht wird zu geben. Die oben
genannten Widerlegung bezieht sich auf folgenden Vers.

Ersten Tag Sabbat
Und am ersten Tag der Woche (Sonntag), wenn der Schüler kamen zusammen, um Brot zu brechen, Paul
ihnen bereit, Abreise am nächsten Morgen; gepredigt und setzte seine Rede bis Mitternacht . Apg 20:7
Die Uneinigkeit über das "brechen des Brotes," bezieht sich auf die größeren
Meinungsverschiedenheiten betreffend, an welchem Tag die wahren Sabbat, der erste Tag der Woche oder den
siebenten Tag der Woche ist. Ich halte das Missverständnis über die Bedeutung von dem Satz: "Brot brechen,"
als in der Mitte der Missverständnisse über die Anerkennung von ersten Tag (Sonntag), als den wahren Sabbat.

Warum brach Paul das Brot
Die Meinungsverschiedenheit über den Zweck der oben genannten Mahlzeit bezieht sich auf das
Verständnis oder Missverständnis der warum die Jünger zusammen an erster Stelle kamen.
Ich sehe nichts von den Worten in diesem Vers noch in keinem der Verse im Vorfeld diesein oder
nachdem diese eine, die sagt uns, dass diese Mahlzeit, dass Paul der am ersten Tag der Woche, beteiligt hatte
nichts zu tun mit der Einhaltung des Sabbats, noch von der Einhaltung der Pessach.

Von der Schrift unterstützt nicht
Diese Person, nennen wir ihn Joe, der Uneinigkeit geben wird, erklärt, dass " die Jünger Jesu, traf
den ersten Tag der Woche, Kommunion im Gedenken an den Tod Jesu zu teilen ." Es gibt nichts in
den obigen Versen geschrieben von Paul, die uns, dass dies ist in der Tat war sagt, warum Paul und diese Leute
aus dieser Gemeinde zusammen kommen.
Wie ich es sehe, ist Joe Worte in den Mund von Paul setzen. Wenn Sie lesen, dass die Schrift ist es
erforderlich, dass Sie weder zu erhöhen noch vermindern, was Gott gesagt hat, und da Paul der Prophet Jesus
ist, sind das, was er geschrieben hat nicht seine Worte, zumindest in diesem Fall aber das Wort von Gott-Jesus.
Es ist wegen dieses falsche Verständnis; Warum Joe dann weitergeht, um Frage, warum sie sich in diese
Gemeinschaft am ersten Tag der Woche, anstatt den Sabbat oder jedem anderen Tag motiviert waren zu geben.
"Eigenartig, dass sie es nicht am Samstag oder sogar Donnerstag oder Freitag die je Tag
Jesus eingeleitet es ursprünglichgetan."
Wieder, Joe hat angesichts ein falsches Verständnis mit den Worten: " die je Tag Jesus eingeleitet
es ursprünglich ." Es gibt nichts in der Bibel von Jesus, wobei Jesus spricht von oder gibt Anweisungen für
die Einhaltung des Sabbats an einem beliebigen Tag außer, wie es, von Gott im vierten Gebot geboten ist,
gesprochen. Joe ist unter den Eindruck oder Missverständnis, das Jesus also anzuweisen,, hinzugefügt sein
Irrtum.
" " Instead sie wählte Sonntag der erste Tag der Woche. Das ist, weil es einen neuen
Bund neue Versprechen, und Jesus von den Toten auferstanden, des ersten Tages der Woche,
das zufällig auch der 8th -Tag im Zyklus, den neuen Tag,. "
Joe zeigt einmal mehr seine Fehler. Joe sagt, dass Paul und die anderen "wählte Sonntag," Wenn man
nichts in welche Paul hat geschrieben, dass es ist irgendeine Art auswählen. Sie haben keine Sonntag gewählt

um diese Mahlzeit zu haben, es war Mittagszeit und sie setzten, um zu essen, das ist alles. Es gibt keine
besonderen Anlass erwähnt in welchem Paul geschrieben hat, ist daher anzunehmen, dass es unter Beachtung
der eine heilige Versammlung war, Worte in den Mund von Paul zu setzen.
Wie ich weiter oben in diesem Kapitel erklärt haben, die Lords Supper findet am Abend des ersten und
siebten Tag des Pessach-Festes, als eine Erinnerung an allem was Gott hat, die Israeliten aus Ägypten zu
bringen, sondern auch zu halten in Erinnerung, dass Jesus seine sterbliche Leben geopfert, die der Rest von uns
sein könnte versöhnt mit Gott in seiner Barmherzigkeit und seine Gnade.
Das Abendmahl des Herrn und Jesus brechen des Brotes daher hat alles rund um das Passah, und nichts
zu tun mit den Sabbat. In, dass das Passah bereits, von bestanden hatte wie im folgenden Vers daher
kommenden zusammen von Paul und anderen Schülern gegeben hat nichts zu tun mit dem Passahfest oder mit
den Sabbat als Joe hätte uns glauben.
Und wir fuhren Weg von Philippi nach den Tagen der Ungesäuerten Brote und kam fünf Tage zu ihnen
nach Troas; wo wir sieben Tage wohnsieldung. Apostelgeschichte 20:6
Wie Sie sehen können, informiert dieser Vers uns, dass das Passah bestanden hat, bevor Paul Troas
erreicht, und um eine Mahlzeit mit einigen seiner Kongregation haben sitzt. Es ist aus diesen Gründen, und weil
ich aus historischen Schriften außerhalb der Bibel wissen, bedeutet der Satz: "Brot brechen," einfach zum
sitzen zum Abendessen, ohne andere besondere Bedeutung impliziert.
Es ist dieser Fehlinterpretation der Schriften von Paul, der ein perfektes Beispiel für eine der
Möglichkeiten ist, dass Satan seine Lügen erzählt. Es ist durch Satans Lügen, dass diejenigen, die wie Joe aus
das wahre Wort Gottes und die wahre und korrekte Anbetung Gottes getäuscht werden. In dieser
Fehlinterpretation von etwas von Paul geschrieben hält Joe beobachten den Sabbat am ersten Tag der Woche ist
von Gott, akzeptabel, wenn genau das Gegenteil wahr ist. Das ist das Ergebnis des Satans Täuschungen.
Wenn Satan und verwirren und betrügen uns in Beobachtung des Sabbats an einem Tag als den, dass
Gott befiehlt, er uns im Ungehorsam zu den Geboten Gottes, und als solche Plätze entfernt uns von der
Rechtschaffenheit. Jesus sagt uns nur die Rechtschaffenen kommen wird, Gott zu kennen.
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