Die Schriften von Paul
Kapitel 7
Spirituelle Geschenke
Stummen Götzen
Nun über die geistigen Gaben, Brüder, möchte ich nicht haben Sie unwissend. Ihr wißt, daß Ihr wart
Heiden, euch diesen stummen Götzen, hingerissen, selbst als ihr geführt wurden. Korinther 12,1-2

Remember: , dass die Paul Schrift ist auf die Menschen der christlichen Gemeinden in die Stadt
Corinthia richtet wird, von denen meisten waren ehemalige Heiden, und nicht den Juden spezifisch.
Vor dem Konvertieren zu Christus, hatte die andern Mitglieder der heidnischen Kulte gewesen und
Anbetungstummen Götzen." Vor diesem Hintergrund gibt Kontext, was Paul ist, um zu schreiben.
Paul bezeichnet "stummen Götzen," da Statuen oder Gemälden oder Schnitzereien der heidnischen
Götter, haben keinen Verstand, haben kein Leben, und daher sind dumm und unfähig, Rede oder Gedanken.
Darum gebe ich Ihnen zu verstehen, dass kein Mann, der durch den Geist Gottes spricht Jesus verflucht
Zank: und dass kein Mensch sagen kann, dass Jesus der Herr ist, sondern durch den Heiligen Geist. Korinther
12:3
Wenn Sie ein Anhänger der Lehren Jesu, und als solche Sie Jesus kennen, Gott im Fleisch eines Mannes
zu sein, dann wissen Sie, dass Jesus Gott ist, und als solche nicht verflucht sein.
Das Wort "Accursed" als definiert ist: schrecklich oder hasserfüllt, zum Scheitern
verurteilt, dauerhafte Effekte von einem Fluch .

Unterschiede von Geschenken
, Jetzt gibt es Unterschiede von Geschenken, aber der gleiche Geist. Und es gibt Unterschiede von
Verwaltungen, aber den gleichen Herrn. Und es gibt Unterschiede von Operationen, aber es ist derselbe Gott,
der alles in allem wirkt. Korinther 12:4-6

Unabhängig von der Talente, die Gott euch geschenkt hat und diese unterschiedliche Talente, die
jemandem zuteil wurden sie alle von demselben Gott verliehen.
Es gibt diejenigen, die das Talent des großartigen Sängern und andere, die sind gute Tänzer und andere,
die haben Talent in der Studie der Wissenschaften gegeben werden aber alle sind Kinder Gottes und es war
Gott, der Vater, der zu jedem diese Talente gab, die sie besitzen.

Für unseren persönlichen Gewinn
Aber die Manifestation des Geistes ist jedem Menschen gegeben, zugleich zukunftsorientiert zu
profitieren. Für eine durch den Geist das Wort der Weisheit erhält; zum anderen das Wort des Wissens durch
den gleichen Geist; zu einem anderen Glauben durch den gleichen Geist; zum anderen die gaben der Heilung
durch den gleichen Geist; zum anderen die Tätigkeit der Wunder; eine andere Prophezeiung; um eine weitere
anspruchsvolle Geister; zu einem anderen mancherlei Arten von Zungen; zum anderen die Interpretation der
Zungen. Korinther 12:7-10
Alle von uns, die Menschen aufgerufen werden kann, wurden Geschenke von Gott gegeben. Wie wir
verwenden sind die Geschenke bis zu jedem von uns. Aber wie sie von Gott verliehen, es ist Gottes Absicht, die
wir machen, nutzen die Geschenke in der Herrlichkeit Gottes des Vaters und nicht in unseren eigenen Ruhm.
, Aber alle diese bewirkt, dass man und selbigen Geist, Division zu jedem Mann als Gesamtschuldner,
wie er es will. Korinther 12:11
Jede Begabung sind denen individuell und gemäß dem Willen Gottes, auf seine Freude zuteil werden.

Gleichnis des menschlichen Körpers
Für wie der Körper gehört, und hat viele Mitglieder, und alle Mitglieder dieser einen Stelle, wird vielen,
ein Leib sind: so auch ist Christus. Korinther 12:12
Als Mitglieder der Kirche Christi haben wir jeder unseren eigenen besonderen Talente. Wenn wir unsere
Talente zusammen mit den anderen Mitgliedern der Kirche Christi miteinander verbinden, werden wir viele
Menschen eine Einheit der Kinder Gottes.

Einem unter Christus gemacht
Für von einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft ob wir Juden oder Heiden, sein, ob wir werden
Anleihen oder frei; und wurden alle in einem Geist zu trinken gemacht. Korinther 12:13

Paul ist den Fall, das es keine Rolle, ob Sie verwenden, ein Jude oder ein Gentile, sobald Ihnen Ihr
Leben auf Gott-Jesus machen wir viele als eine Kirche Christi vereinigt werden.
Für der Körper nicht ein Mitglied, aber viele ist. Wenn der Fuß sagt; "Denn ich nicht die Hand bin, ich
bin nicht des Körpers;" ist es daher nicht des Körpers? Und wenn das Ohr "Denn ich kein Auge bin, ich bin
nicht des Körpers;" sagt, ist es daher nicht des Körpers? Korinther 12:14-16
Da der menschliche Körper aus vielen Teilen besteht, sind alle Arbeiten zum Wohle der einzelnen
Körper, die vielen auch so, ein, der Körper.
Ganzkörper-wären-Auge, wo die Anhörung waren? Wenn die gesamte hörten, wo waren die riechen?
Aber jetzt hat Gott setzte die Mitglieder jedes einzelne davon im Körper, wie es ihm gefallen hat. Und wenn sie
alle ein Mitglied waren, wo waren der Körper? Korinther 12:17-19
Aber jetzt sind sie viele Mitglieder, aber ein Körper noch. Korinther 12:20
Und das Auge kann nicht die Hand, sage "Ich habe keinen Bedarf an dich:" noch wieder den Kopf zu
den Füßen, "Ich habe keine brauche dich." Nein, viel mehr diejenigen Mitglieder der Körper, die zu mehr
schwach zu sein scheinen, sind notwendig: und diejenigen Mitglieder der Körper, die wir denken, auf diese wir
weniger ehrenvoll sein verleihen mehr reichlich Ehre; und unsere uncomely Teile haben häufiger
Comelineßweb. Korinther 12:21-23
Die vielen verschiedenen Teile kommen zusammen und bilden den einzigen Körper.
Für unsere comely Teile nicht nötig haben: aber Gott hat temperiert den Körper zusammen, häufiger
Ehre dem fehlte Teil gegeben haben:, die es sollte kein Schisma im Körper, aber das haben die Mitglieder der
gleichen Sorgfalt eines zum anderen sollten. Korinther 12:24-25
Und ob ein Mitglied leiden, oder ein Mitglied geehrt, werden alle Mitglieder freuen sich mit it. alle
Mitglieder leiden mit ihm; Korinther 12:26

Der Leib Christi
, Jetzt seid ihr der Körper Christi und die Mitglieder vor allem. Und Gott hat einige in der Kirche erste
Apostel, Sekundär Propheten, drittens Lehrer, nach diesem Wunder, dann gaben der Heilungen, hilft,
Regierungen, Vielfalt der Zungen legen. Korinther 12:27-28
Ich bin ein Jünger Jesu, und ich bemühe mich ständig, die Perfektion eines Heiligen Gottes, aber ich
selbst bin weder eine Kirche noch eine Kirchengemeinde. Wenn wir die Jünger Jesu sind gemeinsam bilden wir

eine Versammlung oder eine Kirche und mit anderen Gemeinden und Kirchen in der ganzen Welt, bilden wir
die Kirche Christi.
Als Individuen haben wir unsere eigenen Talente, die wir dann in der Herrlichkeit Gottes, jeweils
eindeutig von den anderen zu geben.
Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Arbeitnehmer der Wunder? Haben
alle die gaben der Heilung? Sprechen alle mit Zungen? Interpretieren alle? Aber Begehren nachdrücklich die
besten Geschenke: und dennoch Shew ich euch mehr ausgezeichnete Art und Weise. Korinther 12:29-31
Obwohl Gott jeden von uns unsere eigenen einzigartigen Talente gegeben hat, gibt es nichts falsches
Streben um andere Talente zu erhalten, dass wir möglicherweise Multitalent und dadurch noch größere Ehre
dem Herrn geben.

Talent ohne Ruhm
Obwohl ich mit den Zungen der Menschen und der Engel zu sprechen und keine Nächstenliebe haben,
bin ich als klingende Messing oder ein Bassklarinettensolo-Becken werden. Korinther 13:1
Das Wort "Liebe" ist wie folgt definiert:
1. Die freiwillige Bereitstellung von Geld, Materialien oder Hilfe für Menschen in
Not.
2. Die Bereitschaft, Menschen derart tolerant oder günstig zu beurteilen.
3. Die unparteiischen Liebe von anderen Menschen, vor allem als christliche Tugend.
Wenn Sie Ihre gottgegebenen Talente für Ihren eigenen Ruhm verwenden und Herrlichkeit nicht an Gott
geben, dann werden Sie respektlos gegenüber Gott.
Und obwohl ich habe die Gabe der Prophetie und verstehen alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und
wenn ich allen glauben, sodass ich könnte Berge zu entfernen, und keine Nächstenliebe haben haben, ich bin
nichts. Korinther 13:2
Wenn Sie Anbetung Gott geben wie geboten, aber tun nicht geben Almosen oder Gnade für andere,
dann bist du nicht wirklich einen heiligen Gott, und wenn nicht, dann sind Sie nichts, denn nur die
Rechtschaffenen Himmel eingehen.

Und obwohl ich alle meine waren um den Armen zu schenken, und obwohl ich gebe meinen Körper
verbrannt werden, und keine Nächstenliebe haben, es mir nichts nützt. Korinther 13:3
Als gemeinnützige, oder barmherzig, ist eines der Attribute, dass Jesus gelehrt, und als solche ein
wesentlicher Bestandteil ist, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Wenn Sie keines haben, dann sind Sie kein
Christ, noch eine wahre Nachfolger von Jesus Christus.

Werden nicht protzig
Nächstenliebe lange erduldet und schont; Nächstenliebe nicht envieth; Nächstenliebe nicht selbst
vaunteth, ist nicht aufgeblasen, verhält sich nicht ungehörig, sucht nicht das ihre besitzen, ist nicht leicht
provoziert, denkt nichts Böses; nicht im Übeltun, freut sich aber freut sich in der Wahrheit; gibt allen Dingen,
Believeht alles, hofft alles, erduldet alles. Korinther 13:4-7
Das Wort "Vaunteth" ist das alte englische Wort für "gerühmte" und ist definiert als: rühmte sich
über oder auf demonstrative Weise lobte.
Das Wort "Ostentatious" als definiert ist: gekennzeichnet durch eine vulgäre Anzeige von
Reichtum und Erfolg entwickelt, um Menschen zu beeindrucken .
Was Paul sagt, ist, dass Nächstenliebe nicht

sollte als einen Weg zu Ihrem Reichtum oder Güte

prahlen, aber im geheimen mit der Absicht, anderen zu helfen und kein Licht auf euch in keiner Weise gegeben.

Während Sie noch Leben
Charity nie verschmachtet: aber ob es Prophezeiungen, sie werden scheitern; ob es werden Zungen, sie
entfallen; ob es sein Wissen, es wird verschwinden entfernt, denn wir teilweise wissen, und wir in-Teils
prophezeien Korinther 13:8-9
In den obigen Versen wird Paul die einheitliche Akte der Nächstenliebe als eine Symbolik des sittlichen
Forderungen von Jesus gelehrt und in die zehn Gebote verwendet. Was Paul sagt, das sind wir auf der Erde in
den Körpern der sterblichen Fleisch und Blut, ist die Zeit, um unsere Liebe zu Gott und für unser Handeln in der
Moral, bald mit der Wiederkunft Jesu zu demonstrieren, wird Ihre Zeit selbst Beweis gesehen haben.

Die Wiederkunft
, Sondern als das, was perfekt ist gekommen ist, dann das, was teilweise erfolgt entfernt. Korinther
13:10
Dieser Vers ist eine Warnung, die Sie nur haben, während Sie noch Leben, und vor der Rückkehr von
Jesus, für Gerechtigkeit zu erreichen, wenn Jesus kommt, nur diejenigen, die den Heiligen Gott sein verzückt
werden bis in die Wolken, mit ihm zu sein; alle anderen haben zum Gesicht Urteil und Risiko Verdammnis.

Glaubens Verse Moral
Wenn ich ein Kind war, ich redete wie ein Kind, ich als Kind verstanden, ich dachte als Kind: aber wenn
ich ein Mann wurde, ich steckte kindische Dinge, denn nun wir durch ein Glas dunkel sehen; aber dann von
Angesicht zu Angesicht: jetzt weiß ich teilweise; aber dann sind weiß ich selbst, als auch ich bekannt bin. Und
jetzt verbleibt, glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die größte von diesen ist Liebe. Korinther 13:11-13
Als ich ein Kind war, bezieht sich auf die Ungerechtigkeiten der Sünde, die Sie engagiert während Ihrer
Jugend, aber jetzt, dass Sie ein Erwachsener geworden sind Sie sich wie in einem Spiegel betrachten und sehen
diese Ungerechtigkeiten und somit sind bestrebt, diese zu überwinden. Mit dieser Erkenntnis Ihrer sündigen
Vergangenheit Sie sich bemühen, Gerechtigkeit zu erreichen, und damit haben Sie glaube, Hoffnung und
Nächstenliebe. Paul sagt uns dieser drei Attribute dann, Nächstenliebe zu erreichen, ist das größte.
Ich stimme, dass Charity ein leistungsfähiges moralischer Imperativ ist zu erreichen, aber Liebe
zwischen Ihnen und einer anderen Person ist, Gott ist es, dass wir schauen, um Anbetung geben, glauben
deshalb entfernt und bei weitem der größte der drei, weil im Glauben Sie glauben. Wenn Sie glauben, dass das
Wort Gottes ist die Wahrheit, und, wenn Gott ein Versprechen macht, es erfüllt werden, und wann Jesus starb
am Kreuz, dass er auferstanden war, zu leben, und das, weil Jesus war auferstanden, also werden Sie auch,
wenn Sie glauben.
Glauben ist des Geistes, während Nächstenliebe der Moral ist, beide erforderlich sind, um Gerechtigkeit
zu erreichen, aber wenn Sie Moral aber keinen Glauben haben, dann du verloren bist, wenn Sie glauben ohne
Moral haben, ist dies noch eine Chance für Sie.

Gabe der Prophetie
Folgen nach Nächstenliebe und Wunsch geistigen Gaben, aber eher das Ihr prophezeien können. Korinther
14:1

Das Wort "Prophezeiung" als definiert ist: offenbaren den Willen Gottes in der Vorhersage
eines zukünftigen Ereignis .
Paul spricht über die geistigen Gaben empfangen, und in Ihrem Bestreben, diese Gaben von Gott zu erhalten,
zählt Paul "Charity" oben auf der Liste. In dem obigen Vers jedoch Paul sagt, dass die Macht der
"Prophezeiung" zu erhalten ist noch ein größeres Geschenk.
Gott hat mir gezeigt, ein paar Dinge, die geschehen, bevor sie passiert ist, aber ich würde nicht sagen, dass Gott
mir die Kraft der Prophetie gegeben hat. Wenn ich verstand, was gemeint war die Prophezeiung aus dem Buch
der Offenbarung über die Greuel der Verwüstung und zeigte mir wie es in der heiligen Stätte, Gott stehen
würde, wann das passiert wäre die kündigte ich dann in dieser Web-Seite über vier, oder fünf Wochen bevor es
tat. Dieses Ereignis geschah so, wie ich schrieb, außer die Folge des Ereignisses war nicht, wie ich
angenommen hatte.
Wieder gab er mir Verständnis über eine Zeit Prophezeihung gegeben im Buch der Offenbarung, die heraus
zum 25. Juni 2015 berechnet. Dies erwies sich als richtig, aber noch einmal, was ich nahm zu diesem Zeitpunkt
geschehen wäre nicht geschehen, stattdessen etwas anderes geschah, die ich nicht bedacht hätten.
Das alles sagt mir, dass Gott mir Verständnis für Zeit-Prophezeiungen zu bestimmen und wann sie zeigt: jetzt
sind wir in der Ende der Tage, sondern das Ereignis stattfinden noch von mir ausgeblendet wird, bis die
Veranstaltung vorbei ist, kommen. Wenn Gott seine Propheten wie Daniel oder John Visionen zukünftiger
Ereignisse gegeben hat, sind sehr spezifisch und passieren, genauso wie die Visionen schlagen. Sie sind wahre
Propheten, während ich nur da bin, wenn Sie verstehen nicht, was.

In Zungen
Für er, die in einer unbekannten Sprache redet nicht den Menschen, sondern Gott spricht: denn kein
Mensch ihn; understandeth solche im Geiste, die er redet Geheimnisse. Korinther 14:2
Ich wurde einmal durch ein ordentlicher Priester gesagt, dass er gegeben hatte, an die Macht der
"Zungen". Neugierig, ich fragte ihn, wie er wusste für bestimmte, dass er in Zungen sprechen. Seine Familie
dann zu seiner Verteidigung kam und sagte, er in Toten in Zungen sprechen, weil sie ihm gehört. Ich fragte
dann, "Sie alle waren geboren in englischer Sprache, und das ist die einzige Sprache, die Sie fließend,
verstehen, wie Sie möglicherweise wissen könnte, wenn er In Zungen ist?"
"Speak in Tongues," bedeutet, dass Sie sprechen in einer Sprache, Englisch, sagen aber um
euch zu hören, Sie sprechen in der Sprache, die sie in Spanisch, Französisch, etc. erzogen

wurden Ich erklärte dieser Pastor und seine Familie, die wenn es niemand anwesend war in einer anderen
Sprache, die ihn hörten ausgelöst, dass Sprache, während alle anderen ihm in Englisch gehört, es keine
Möglichkeit gäbe zu wissen, ob in der Tat er in Zungen sprach.
Aufgrund meiner nicht akzeptieren seine Behauptung, er und seine Familie mit mir beleidigt wurde, und
die Konversation beendet. Bis heute bezweifle ich diese Pfarrer diese Macht zu haben, die primäre Grund ist,
dass er den ersten Tag als Sabbat, Predigt, die mir sagt, er ist kein Prediger wahre Wort Gottes, und daher nicht
zugestimmt haben die Macht der Zungen.
Was Paul im obigen Vers sagt, ist dies. Wenn Sie die Macht der Zunge, aber alle um dich herum
dieselbe Sprache sprechen wie Sie sprechen, würden sie nicht verstehen, was Sie sagen, weil sie es in einer
anderen Sprache als was sie sprechen hören würde.
Noch einmal, finde ich, dass Paul in Fehler in dieser Anweisung ist. Wie ich oben gezeigt haben, wenn
Sie in Zungen Sie noch sprechen die Worte in Ihrer Sprache zu äußern, sagen Englisch, aber wer stellen sich in
einer anderen Sprache, Französisch sagen, hört Sie in dieser Sprache, aber diejenigen, die die gleiche Sprache
wie Sie, sprechen Englisch, werden Sie in Ihrer Sprache Geburt noch hören.
Aber er, der prophezeit redet zu den Menschen zu Erbauung, Ermahnung und Komfort. Korinther 14:3
Zungen zu sprechen, werden Sie ein spirituelles Geschenk von Gott gegeben, die ermöglicht, die Sie,
egal in welcher Sprache, die sie sprechen hören, um zu verstehen, was Sie sagen. Was Paul sagt, ist diese
Fähigkeit kleine von geringerem Wert handelt, die die Gabe der Prophetie.

Unbekannte Sprache
Edifieth er, die in einer unbekannten Sprache redet sich; aber er, der prophezeit edifieth der Kirche. Ich
möchte, daß ihr alle sprach mit Zungen, aber eher das Ihr prophezeit: für mehr ist er, der als er, der prophezeit
redet mit Zungen, außer er interpretieren, damit die Kirche erbauen empfangen kann. Korinther 14:4-5
Diese Verse noch einmal zeigt, was Paul Missverständnis ist, was es heißt, in Zungen zu reden. Er ist
von den Eindruck, dass diejenigen hören, jemand in Zungen sprechen werden ihn nicht verstehen, und wie ich
oben erklärt habe, das ist nicht der Fall.
Dies sagt mir, dass alle Geschenke, die uns von Gott gegeben und ist für die Erbauung des Gottes und
die Förderung der Kirche Christi. Wie Paul bereits erklärt, wir sind jeder Gott mit unserer eigenen Talente
kommen, und Gott gibt seine Geschenke, diese Talente zu diktieren.

Es scheint mir, dass Paul in den Vorzug eines Geschenks übereinander und zum anderen ein Vorurteil
aus ein Minister von Jesus zeigt. Wir sind viele Teile aber der einen Kirche, jeder erfüllen die Funktion uns von
Gott gegeben. Paul versteht dies, wenn er die Analogie der Körperteile gab, aber scheint vergessen zu haben,
wenn der Geschenke von Gott zu sprechen.
Nun, Brüder, wenn ich euch mit Zungen zu sprechen zu kommen, was soll ich profitieren Sie, außer ich
Ihnen entweder durch Offenbarung oder durch wissen, prophezeit oder mit Doktrin sprechen werde? Korinther
14:6
Und sogar Dinge ohne Leben geben Ton, ob Rohr- oder Harfe, außer sie eine Unterscheidung in den
Klängen geben, wie es sein wird bekannt, was geleitet oder harped ist? Korinther 14:7
Diese Verse zeigen noch einmal Pauls Verkennung der Zungen. Paul sagt, dass wenn er in Zungen zu
reden, wer ihn hören nicht profitieren, weil sie nicht wissen, was er zu sagen hat. Dann vergleicht er dies mit der
Unterscheidung zwischen den Klang einer Pipe oder eine Harfe, und dass, obwohl Sie erkennt, dass ein Ton aus
der andere Sie nicht verstehen wird, was jeder Ton spricht.
Für If Trompete geben einen unsicheren Sound, die sich im Kampf vorbereiten soll? Ebenso, außer ihr
völlige durch die Zunge Worte leicht zu verstehen, wie es sollt ihr bekannt sein was gesprochen wird? Für Ihr
in die Luft sprechen werde. Korinther 14:8-9
Vorhanden sind, kann es sein, so viele Arten von Stimmen in der Welt, und keiner von ihnen ist ohne
Bedeutung. Also wenn ich nicht die Bedeutung der Stimme kennen, werde ich zu ihm, das einen Barbaren redet
und Wer redet wird mir ein Barbar sein. Korinther 14:10-11
Diese Verse zeigen wieder, Pauls Missverständnis was es heißt, in Zungen sprechen.

Suchen Sie für Geschenke, die erbauen
Trachten Sie auch so ihr, forasmuch wie ihr eifrige spirituelle Geschenke seid, dass ihr zu den
erbaulichen der Kirche übertreffen können. Darum lassen Sie ihn, der in einer unbekannten Sprache beten
redet er nicht interpretieren kann. Denn wenn bete ich in eine unbekannte Zunge, meinen Geist hervorbringt,
aber nach meinem Verständnis ist unfruchtbaren. Korinther 14:12-14
Es ist ein weiterer Pauls Störungen durch in die oben genannten drei Verse zeigen. Paul ist das
Verständnis, dass wir haben die Wahl zwischen was spirituelle Geschenk Gott geben wird jeder von uns wenn
wir zum Glauben konvertiert werden. Ich habe nur meine eigene Erfahrung zu beurteilen, aber es ist mein

Verständnis, trotzdem, die wir nicht bekommen können, aber Gott entscheidet auf der Grundlage unserer
persönlichen Talente, welche Geschenke, die er uns gibt.
Was ist es dann? Ich werde beten mit dem Geist, und ich werde beten mit dem Verständnis auch; Singe
ich mit dem Geist und singe ich mit dem Verständnis auch. Korinther 14:15
Sage Else wenn du mit dem Geist segnen sollst, wie er, der das Zimmer von der ungelernte occupieth
Amen deine, des Dankes, zu sehen, dass er nicht das, was du sagst understandeth? Denn du wahrlich gibst gut,
Danke, aber der andere wird nicht erbaut. Korinther 14:16-17

Wahre In Zungen
Das gesamte Gespräch präsentiert von Paul gründet Fehler seines Mißverständnis dessen, was es, zu
sprechen in Zungen bedeutet. Ich will, dass Sie alle verstehen, dass es in der Tat Paul, der ist im Irrtum und
mich nicht, lassen Sie mich Ihnen zeigen, in der Heiligen Schrift, in der die Macht der Zungen definiert.
Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, mit anderen Zungen zu sprechen, wie
der Geist ihnen Äußerung gab. Und es gab Wohnung in Jerusalem Juden, Fromme Männer aus jeder Nation
unter dem Himmel. Nun, wenn dies im Ausland ruchbar wurde, die Menge kamen zusammen und waren
verwirrt, da, dass jeder Mann hörte sie in seiner eigenen Sprache zu sprechen. Und sie waren alle begeistert
und wunderte, einander, zu sagen: "siehe, sind nicht alle dieser die Galileans sprechen? Und wie hören wir
jeden Menschen in unserer eigenen Sprache, worin wir geboren wurden?" Apostelgeschichte 2:4-8
Obwohl der Apostelgeschichte von Paul geschrieben worden im allgemeinen zugeschrieben wird, ist es
nach meinem Verständnis basiert auf die Worte oft verwendet, dass eine andere Person oder ein Schreiber, die
die man in der Tat das Schreiben tut.
Die obigen Verse aus der Apostelgeschichte, sind eine Buchhaltung eines Zeugen auf die Ereignisse und
Geschehnisse der gesprochen wird. Es gibt nichts in den Wörtern verwendet, die darauf hinweisen, dass dies
eine Meinung, sondern eine ehrliche Beobachtung ist.
Diejenigen, die mit dem Heiligen Geist gefüllt waren, wurden Galileans und sprach diese Sprache, aber
diejenigen, die sie sprechen, gehört wurden aus vielen anderen Nationen und wurden erhöht, die Sprache dieses
Volkes sprechen, doch sie hörten die Galileans in der Sprache des jeweils eigenen Geburten mit ihnen zu
sprechen.
Sie sehen, es ist diese Worte: "und wie hören wir jeden Menschen in unserer eigenen
Sprache, worin wir geboren wurden, die Definition, was es bedeutet zu sprechen in Zungen gibt.

Paul ist Fehler noch einmal über seinen Verstand, und als solche das gesamte Gespräch über Zungenrede
ist stumm.
ich danke meinem Gott, ich spreche mit mehr als ihr alle Zungen: noch in der Kirche ich lieber fünf
Worte mit meinem Verständnis sprechen hatte, dass meine Stimme ich anderen auch, als zehntausend Worte in
einer unbekannten Sprache lehren könnte. Korinther 14:18-19
Brüder, Kinder verstehen nicht sein: solche in Bosheit seid Kinder, aber im Verständnis werden
Männer. Korinther 14:20

Das Gesetz spricht
Im Gesetz geschrieben steht, "mit Männern von anderen Zungen und andere Lippen werde ich
sprechen, dieses Volk; und noch für alles, was sie nicht hören mich, "spricht der Herr. Darum sind
Zungenrede ein Zeichen nicht zu denen, die glauben, sondern denen, die nicht glauben: aber prophezeit dient
nicht für sie, die nicht glauben, aber für ihnen die Meinung. Korinther 14:21-22
Paul ist Zitat aus einer anderen biblischen Quelle geben, aber einmal mehr missversteht, welche Worte
er Mittel zitiert wird.
Mit Männern von anderen Zungen, bezieht sich auf Menschen aus anderen Nationen.
Ich werde diesem Volk sprechen: Paul bezieht sich auf eine schriftliche Gesetz, das bedeutet, dass das
Gesetz von Moses und der Ort, den diese Worte ist zitiert wird, aus existiert nicht in meiner Version der Bibel,
so dass ich nicht erklären kann, basierend auf dem Kontext, der die Worte von zitiert werden, aber, es scheint

ich" zu sprechen,

mir, die Paul von, was das Gesetz sagt spricht , und als solche ist das Gesetz, das, also das "

die sagt "ich will diesem Volk sprechen," ist das Gesetz keine Person. Es ist daher das Gesetz, das sagt, "noch
für alles, was sie mich nicht hören" was bedeutet, dass die Menschen anderer Nationen das Recht, nicht hören,
weil es das Gesetz ist, das sie nicht Leiter stattfinden wird, und hat nichts mit jemand In Zungen zu tun.
Dies gilt in der Geschichte, weil nur das Volk Israels Nation, machte Beachtung der Gesetze von Moses,
während andere Völker anderer Nationen können des Gesetzes gehört haben, aber sie haben nicht gehört, weil
sie dachte nicht, dass das Gesetz der Juden auf sie angewendet.
Sie sehen daher Paul einmal mehr, das Missverständnis ist das er von spricht.

Wenn daher die ganze Kirche zusammen kommen werden, in einem Ort, und alle sprechen mit Zungen,
und kommen in jenen, die verlernt werden oder Ungläubigen, will sie nicht sagen, dass Ihr wütend seid?
Korinther 14:23
Diese ganze Annahme gründet sich das Missverständnis, dass diejenigen, die in einer Sprache geboren
werden nicht, diese reden In Zungen verstehen, die als hat sich gezeigt, ist wegen Pauls Missverständnis was es
heißt, in Zungen zu reden.

Wenn alle Prophezeiung
Aber wenn alles prophezeien, und es kommen in einer, der nicht glaubt oder einer geverlernt, er ist
überzeugt von allen, er beurteilt wird, von allen: und somit sind die Geheimnisse seines Herzens gemacht
manifest; und so fallen nach unten auf seinem Gesicht, er wird Gott anbeten, und Berichten, dass Gott in euch
einer Wahrheit ist. Korinther 14:24-25
Paul ist über den Abschluss, dass wenn Sie Prophezeiung und Menschen in einer Vielzahl von Sprachen
hört Sie, sie, dass Sie verstehen werden zum Glauben konvertiert werden und überzeugt sein werden, dass Sie
im Toten, ein Mann des Gottes wegen der Prophezeiung sind.
Ich bin damit einverstanden, dass dies wahr ist, mit der Ausnahme, dass wenn die Menschen mit
unterschiedlichen Sprachen Sie Prophezeiung in Ihrer Sprache hören dann wie wird verstehen sie was Sie
sagen. Nur dann, wenn Sie die Prophezeiung in Zungen geben, werden alle hören Sie in ihrer eigenen Sprache
und somit verstehen und glauben.
Es ist aus diesem Grund, dass Gott mich viel übersetzen angewiesen hat, von dem, was angeboten wird
auf dieser Web-Seite in andere Sprachen, so dass Menschen aus allen Teilen der Erde kann das Wort Gottes in
ihrer eigenen Sprache lesen und damit zu verstehen und vielleicht konvertiert werden.

Dienen Sie Gott um Gott zu erbauen
Wie ist es dann, Brüder? Wenn Ihr zusammenkommen, jeder von Ihnen hat einen Psalm hat eine Lehre,
hat eine Zunge, hat eine Offenbarung, hat eine Interpretation. Lassen Sie alles erbaulich angetan sein.
Korinther 14:26
In diesem Vers zeigt Paul einmal mehr, dass er versteht, dass wir alle unsere eigene besondere Geschenke von
Gott gegeben sind und dass wir alle Gottes erbauen, durch die Ausübung, die Geschenke.

Wenn ein Mensch in einer unbekannten Sprache sprechen sei es durch zwei oder höchstens drei, und
dass von Kurs; und lassen eine interpretieren. Aber wenn es kein Interpreter, ließ ihn Schweigen in der Kirche;
und lassen Sie ihn zu sich selbst und zu Gott zu sprechen. Korinther 14:27-28
Nun, da Sie nachweislich die korrekte Bedeutung was es, "Reden in Zungen heißt", können Sie sehen,
wie der oben genannten Kommentar von Paul ist unbegründet und durchdrungen von Fehler?

Halten Sie Ihre Zunge
Lassen die Propheten sprechen zwei oder drei, und lassen Sie den anderen Richter. Wenn etwas zu
einem anderen offenbart werden, die durch sitzt, lassen Sie die erste seinen Frieden zu halten. Für euch kann
alles prophezeien eins nach dem anderen, die können alle lernen und alle getröstet werden kann. Korinther
14:29:31
In diesem sagt Paul, dass diejenigen, die in einer anderen Sprache sprechen sollten ihren Mund, während
in der Kongregation mit anderen nicht für diese Sprache, und lassen Sie diejenigen, die die Mehrheitssprache
sprechen sprechen und geben Ehrerbietung zu ihnen.
Ich bin absolut nicht einverstanden mit dieser gesamten Prämisse. Gott gibt uns alle auf unsere eigene
Weise zu verstehen, und um zu diskutieren und debattieren unser Verständnis ist notwendig, damit wir keine
Missverständnisse erhalten. Wenn derjenige, der in einer Sprache, nicht spricht verkaufen, und sie tatsächlich in
Zungen, sprechen, dann Sie verstehen werden, alles, was sie durch die Hand Gottes und nicht durch die Worte
der Männer sagen.
Und die Geister der Propheten sind den Propheten. Für Gott ist nicht der Autor der Verwirrung,
sondern des Friedens, wie in allen Kirchen der Heiligen. Korinther 14:32-33
Diese Aussage von Paul ist von selbst, sondern den Kontext, das Paul legt, richtig ist, was Fehler ist. Da Paul
Diskussion etwas, die er versteht geben wird, ist es seine Worte, die Verwirrung unter denjenigen, die seine
Worte hören. Ich weiß, dies ist wahr, weil dieser Pastor ich sprach von früher akzeptierten Paul Fehler gefüllt
hat Erklärung als richtig und hat für diesen Grund wurden gezogen weiter entfernt von das wahre Wort Gottes
und in Satans Lügen.

Remember: wie es mit Judas gezeigt wird, auch diejenigen, denen Sie Vertrauen und Liebe, kann
führen Sie weg von Gott, selbst, wenn sie erkennen nicht, dass sie das tun.

Ich sage nicht, dass Paul ein anderer Judas ist; alles ich sage ist, dass Sie zum Nennwert nichts, dass jeder
nehmen darf nicht erzählt Sie als die Wahrheit. Sie müssen Forschung und studieren, was sie sagen und
vergleichen Sie diese mit dem Wort Gottes uns sagt.
Wie ich bereits mehrfach gezeigt haben, ist Paul fehlbar, obwohl er zu Jesu Propheten zu den Heiden
gegeben ist. Obwohl viel von Paul Rechte fehlerhaft ist, ist es auch leicht genug, um die Wahrheit, die auf der
Grundlage von seine Gewichtungen einfach durch die Einnahme der Zeit- und Arbeitsaufwand zu Studien- und
Forschungsarbeiten zu entdecken.

Frauen werden Silent
Lassen Ihre Frauen in den Kirchen Schweigen: für es ist nicht gestattet, zu ihnen zu sprechen; aber sie
werden befohlen, unter gehorsam sein wie auch spricht das Gesetz. Korinther 14:34
Paul zeigt einmal mehr seine Vorurteile gegenüber Frauen und noch einmal ich stimme überhaupt nicht. Früher
habe ich gezeigt, wie Gott aussieht, an alle seine Kinder als gleich, und alle, die Anbetung als Gott Befehle zu
geben, in die Bruderschaft Christi, als die Söhne Gottes, unabhängig von deren Geschlecht akzeptiert werden.
Und wenn sie etwas lernen, sollen sie zu Hause ihre Männer Fragen: denn es ist eine Schande für
Frauen in der Kirche zu sprechen. Korinther 14:35
Dieses Gespräch, dem Paul beteiligt ist daher im Irrtum und stumm ist, will Gott, dass wir alle seine
Wahrheit lernen, und in ausgebildet, wir Verständnis erhalten. Gott sieht Geschlecht, nicht, denn es in das Herz
und die Seele, die Gott aussieht ist, nicht am äußeren Körper des Mannes.
Was? Von Ihnen stammt das Wort Gottes heraus? Oder kam es nur zu euch? Wenn jeder Mensch sich
ein Prophet oder spirituellen denken, lassen Sie ihn anerkennen, dass die Dinge, die ich euch schreibe die
Gebote des Herrn sind. Korinther 14:36-37
Einmal mehr ist Paul sagt uns, dass stimmen wir mit ihm, dann wir akzeptieren, dass alles, was er
schreibt, als ein Gebot von Gott ist, aber was ist im Gegensatz zu dem was Gott schreibt Paul gezeigt hat, als
anderswo in der Bibel wahr, sind wir zu akzeptieren, dass die Paul schreibt oder das, was die Propheten, die vor
Paul kam schrieben?
Dieses Rätsel hat mich nie verwirrt, denn ich auf den Kontext schaue des Gesagten ist und die
verwendeten Begriffe. Wenn die Worte neigen dazu, einen Mann zu verherrlichen, dann ich die Worte eines
Mannes Meinung halte und nicht das Wort Gottes, wenn die Wörter verwendet Gott verherrlichen und das
Verständnis des Geheimnisses Gottes, dann nehme ich diese Worte als von Gott gesprochen wird.

In den oben genannten schreibt Paul: "Dinge, die ich schreibe," das sagt mir, dass er zu sich selbst, und
nicht so sehr Gott Herrlichkeit geben wird.
Der sei aber wenn jeder Mensch sein unwissend, unwissend. Darum, Brüder, Begehren um zu
prophezeien, und verbieten nicht, um mit Zungen zu sprechen. Lassen Sie alle Dinge, die getan werden
anständig und in Ordnung. Korinther 14:38-40
Diese Verse vor allen anderen verrät Pauls Präferenz für Prophezeiung anstatt In Zungen zu
beeinträchtigen oder wie ich gezeigt habe, wie die Wörter verwendet werden, ist eine Stellungnahme eines
Mannes und kein Gebot Gottes.

Sieg in Jesus
Darüber hinaus Brüder, ich erkläre euch das Evangelium, das ich euch gepredigt, auch ihr empfangen haben und
worin ihr steht; mit denen auch ihr gespeichert werden wenn ihr in Erinnerung behalten was ich euch gepredigt, es sei
denn, daß ihr umsonst geglaubt haben. Korinther 15:1-2

In diesen zwei Versen ist Paul, die zusammenfassende das predigte er in den vorherigen Kapiteln. Er
behauptet weiter, wenn Sie stehen, (live), durch seine Predigt dann sind Sie gerettet werden, es sei denn, seine
Verkündigung des vergebens, waren, weil Sie nicht oder nicht glauben.
Aufgrund der Fülle von Störungen, die Paul gezeigt hat, basiere ich nicht meine Verehrung Gottes nur
auf das, was Paul gepredigt hat, aber erworben haben, wegen meiner sorgfältigen Studie, ein Fundament des
Glaubens, das die Schriften Paul mit Einschränkungen zur Kenntnis nimmt, wie ich versucht habe, Sie zu
offenbaren.

Stiftung des Glaubens
Nur diejenigen, die glauben an die Auferstehung Jesu und sein Versprechen unserer Auferstehung sowie
Gottes Verheißung des ewigen Lebens, können sein Teilhaber des Glaubens, diejenigen, die glauben nicht an
mindestens dies, werden nicht gespeichert.
Es ist nicht genug, dass wir glauben, was Paul in den oben genannten spricht Verse jedoch aber zu
glauben, auch wenn Paul uns sagt, "um ein Tier zu essen, das geopfert wurde, eine Sünde ist oder Statuen und
Gemälde von religiösen Symbolen haben eine Sünde ist." Wenn Sie nicht glauben, dies um wahr zu sein, dann
Sie nicht den Glauben haben.

Ich habe mehrere verwandte und Freunde, die von der römisch-katholischen Kirche sind, und obwohl
ich versucht haben, die ihnen zeigen, dass Graven Images und das ist eine Sünde zu haben, nicht oder wird nicht
glauben Sie mir, auch wenn ich sie in der Bibel zeigen, wo es heißt, dass es eine Sünde ist.
Solche Menschen sind so vom Satan geblendet, die sie sind nicht das wahre Wort Gottes zu sehen, und
als solche sind für Gott verloren. Obwohl ich weiß, dass dies um wahr zu sein, habe ich nicht auf ihnen
aufgegeben, die mich immer noch in ihre Häuser einladen.

Glauben Sie Jesus Rose von den Toten
Denn ich euch zunächst, die geliefert, die ich auch erhalten, wie starb, dass Christus für unsere Sünden nach der
Schrift; und, das er begraben wurde, und das er stieg am dritten Tag nach der Schrift: Korinther 15:3-4
Paul geht weiter um uns zu zeigen, dass das Aufkommen von Christus und seinen Tod und die Auferstehung die
Erfüllung der Prophezeiung, die das Versprechen Gottes sind, uns durch die Schriften seiner Propheten gegeben. Wenn in
Ihrem Studium Sie annehmen und, dass glauben diese Prophezeiungen, die von Gott gegeben, die gekommen sind,
übergeben, die wahr sind und Gottes, dann werden Sie glauben in alle Prophezeiungen, als Gottes "ich führt den Eid, das
schwöre ich," auch die noch zu begeben. Ich spreche von den Angaben in dem Buch der Offenbarung, das nicht alle noch
erfüllt werden müssen.

Glauben Jesus Seen von vielen
Und dass er von Kephas, dann den zwölf gesehen wurde: danach, er war von oben gesehen fünfhundert Brüder
auf einmal; von denen der größere Teil bleibt euch dieses Geschenk, aber einige sind eingeschlafen. Danach wurde er
von James gesehen; dann von allen Aposteln. Und der letzte aller er von mir auch, ab einer geboren aus gebührender
gesehen wurde Zeit. Korinther 15:5-8

Paul fährt dann fort, Rechenschaft über den Beweis für die Auferstehung Jesu Identität geben, für
diejenigen, die Zeugen Jesu waren, nachdem er von den Toten auferweckt wurde. Ich fühle mich verpflichtet,
ein anderes von Pauls Fehlern jedoch offenbaren.

Frauen als Heiligen Gottes
In der Liste der Zeugen oben Paul ausgelassen hat, ich bin sicher, durch Absicht, der zwei Marias, die
zuerst ging zum Grab Jesu und gefunden ihm fehlt. Sie sah auch Jesus sprach auch zu ihnen, und deshalb hätte
am oberen Rand Pauls-Liste wird, Sie seien die ersten, die ihn sehen. Dieser mangelnde Respekt halte ich ein
weiteres Beispiel offenbart Pauls Überzeugung, dass Frauen dumm und nur als Spielzeug der Männer würdig
sind, und der Schrift, des so unwürdig, der mit seinen Predigten in Verbindung gebracht, wie ich weiter oben in

dieser Studie die Schriften Paul Stimme gegeben habe. Gestatten Sie mir, die Erklärung dafür, warum ich dies
als Fehler des Paul das Gefühl zu geben.

Machte sie männlich und weiblich
Habt ihr nicht gelesen, dass er, was sie am Anfang machte männlich und weiblich, und sprach, machte sie denn
darum wird einen Mann Vater und Mutter verlassen und wird zu seiner Ehefrau Spalten: und sie twain werden ein Fleisch
sein? Darum sind sie keine weitere Twain, sondern eins. Was daher Gott hath zusammen angeschlossen hat, stellen
Mensch nicht entzwei. Matthew 19:4-6

Was ich interpretieren diese Verse als Bedeutung ist, dass Gott schuf Mann und Frau einander auf den
sechsten Tag der Schöpfung gleich. Wenn Gott trat Adam und Eva in der Ehe, was ich nennen, der achte Tag
der Schöpfung, wird Gott nahm zwei gleich große Teile, männlich und weiblich, und machte ein einheitliches
Ganzes, eine Familie.
Daher ist wenn Gott sie gleich machte, und sie beide von Gott, dann erstellt sind wenn eine Frau sollte
das Evangelium Gottes zu hören und zu akzeptieren und die Versprechungen Gottes glauben, dann sie keinen
Heiligen Gott? Wenn sie einen Heiligen Gottes ist, dann muss sie dann nicht wissen, das man als Heiliger
definiert werden kann? Wenn eine Frau so dieses Wissen hat, dann aus welchem Grund hat ein Mann ein Recht
unter Gott, zu unterlassen oder schweigen die Frauen Fragen stellen oder Erklärung der Heiligen Schrift zu
geben?
Ich habe noch nichts in Evangelium lesen, wo sagt Gott uns, dass eine Frau ist kleiner als ein Mann oder
eine Frau Sklave mit einem Mann zum Zwecke der sein Vergnügen ohne Status als gleichberechtigter Partner in
der Ehe oder in ihrem Glauben sein muss. In diesen Versen der Bibel, wo ich solche Worte geäußert lesen, sehe
ich nicht sie als von Gott kommend, sondern als Meinungen und Vorurteile von denen schreiben das Wort
ebenso wie Paul.
Sagt nicht Paul, dass der Körper der Frau nicht ihr allein ist noch den Körper eines Mannes ist sein
allein, dass sie in der Ehe bereit sein müssen, zum anderen, die geben, die das Recht aus dem Vertrag der Ehe?
Ich sehe Pauls Haltung gegenüber Frauen als seine eigene persönliche Vorurteile und kein Aspekt des Wortes
Gottes.

Hat Jesus Rise von den Toten?
Denn ich am wenigsten der Apostel, die nicht am Treffen einen Apostel aufgerufen werden bin, weil ich die
Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin: und seine Gnade, die mir zuteil wurde, war

nicht umsonst; aber ich kreißte reichlicher als sie alle: noch nicht ich, aber die Gnade Gottes, die mit mir war. Ob es
wäre ich oder sie, also wir predigen, und also Ihr geglaubt. Korinther 15:9-11
Jetzt sagen, wenn Christus predigte sein, dass er von den Toten auferstanden, wie einige unter euch gibt es keine
Auferstehung der Toten? Aber wenn es keine Auferstehung der Toten, werden dann ist Christus nicht auferstanden: und
wenn Christus nicht auferstanden sein, dann ist unsere Predigt vergeblich, und euer Glaube ist auch eitel. Korinther
15:12-14
Ja, und wir sind falsche Zeugen Gottes; Da wir Gottes bezeugt haben, dass er Christus auferweckt: welcher er
nicht bis erhoben, wenn dies der Fall sein, dass die Toten nicht steigen. Korinther 15:15
Und wenn Christus nicht auferweckt werden, euer Glaube ist eitel; seid ihr noch in euren Sünden. Dann sie auch
die in Christus eingeschlafen sind umgekommen sind, und wenn in diesem Leben nur Hoffnung in Christus wir haben, wir
sind elendesten aller Männer. Aber jetzt ist Christus von den Toten auferstanden, und werden die ersten Früchte von
ihnen geschlafen. Korinther 15:16-20

Offenbar gibt es einige, die Paul bei seinen Reisen begegnet, die die Auferstehung Jesu widerlegt. Paul
fährt fort, indem er der Frage, wenn Jesus nicht von den Toten auferstehen, dann wir auch glauben müssen, dass
wir nicht auferweckt werden. Es ist die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstehen, haben wir Hoffnung,
dass wir zu steigen. Ohne Hoffnung ist ohne Zweck in dem Glauben, ohne glauben, dann akzeptieren die
Lehren von Jesus ist.

In Adam Tod, Leben In Christus
Für seit durch den Menschen kam der Tod, von Mann kam auch die Auferstehung der Toten. Für wie in Adam
alle sterben, auch so in Christus alle lebendig erfolgt. Korinther 15:21-22

Adam hatte nicht gesündigt und dann kein Mensch jemals gestorben wäre. Adam und Eva würde noch
leben heute, aber für ihre Sünde.

Das Ende der Tage
Aber jeder Mensch in seiner eigenen Ordnung: Christus die ersten Früchte; Danach sie, die bei seiner
Wiederkunft Christi sind. Dann kommt das Ende, wenn er das Reich Gott, geliefert wird auch den Vater; Wenn er alle
Herrschaft und alle Autorität und macht niederzuschlagen haben wird. Korinther 15:23-24

Christ die erste Früchte: Jesus ist der erste, der in das ewige Leben, im Gegensatz zu Lazarus,
auferstanden sind, die wieder in den sterblichen Körper auferstanden war, von denen er seitdem wieder
gestorben ist.

Danach, sie, die Christi, sind bei seinem kommen bezieht sich auf den zweiten Advent Christi, wenn
alle diejenigen, die als die Heiligen Gottes, definiert werden kann, die den sterblichen Tod gestorben sind in das
ewige Leben wiederbelebt werden soll.
Dann kommt das Ende der Verweis auf das Ende der 1000-Jahr-Herrschaft Jesu wird, wenn alles Böse
entfernt werden soll, und den neuen Himmel und die neue Erde werden erreicht werden.
Auch der Vater, wenn er nach unten gesetzt haben soll, alle Regel- und alle Autorität und macht.
Zum Jahresende die 1000 jährige Herrschaft von Jesus werden alle anderen Nationen und Regierungen und
Behörde, mit nur dem Reich Gottes verbleibenden abgebaut haben.

Der letzte Feind Gottes
Denn er herrschen muß, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat,. Der letzte Feind, der vernichtet werden
sollen ist der Tod. Korinther 15:25-26

Jesus wird auf der Erde regieren, bis alle die Feinde Gottes vernichtet oder gedämpft haben. Wenn etwas
oder jemand unter dem Fußist, ist es eine andere Art zu sagen, dass Sie macht über sie haben, oder sie zu
kontrollieren. Das Reich Gottes auf der Erde wird zum Zwecke der Beseitigung des Mannes Herrschaft der
Erde und an Gott zurückgegeben eingerichtet. Das Recht des Menschen werden nicht mehr nur das Gesetz
Gottes stehen, und alle Männer, die zu dieser Zeit verließ dem Gesetz Gottes unterliegen. Wenn alle Männer
unter dem Gesetz Gottes abgelegt wurden und alle diejenigen, die diese Regel abgelehnt wurden von der Erde
eliminiert, wird Gott Tod selbst zerstören. Sobald Sie akzeptiert haben und durch das Gesetz Gottes leben und
ewiges Leben für Sie gegeben ist, dann werden Tod nicht mehr Gewissheit wie es derjenigen ist, die sterblichen
sind.
Denn er alles unter seine Füße gelegt hat. Aber wenn er, dass alles, was ihm unterstellt sind sagt, manifestieren,
dass er alle Dinge unter ihm setzten die vorbehalten ist, es ist. Korinther 15:27

Jesus ist abhängig von der Vater
Und wenn alle Dinge werden gedämpft zu ihm, dann werden den Sohn auch selbst ihm untertan sein, die alle
Dinge unter ihm zu setzen, die Gott alles in allem sein können. Korinther 15:28
Jesus ist Gott im Fleisch eines Mannes, aber Jesus ist nicht Gott, dem Vater, er ist der Sohn Gottes, daher Jesus ist
auch ein Thema von Gott, dem Vater und wie er in seinem Leben bewiesen hat, Jesus gibt wahr und richtig Anbetung zu
Gott, wird genauso wie der Rest des Heiligen Gottes.

Wenn keine Auferstehung, dann warum?
Sonst was machen sie, für die Toten getauft werden, wenn die Toten gar nicht steigen? Warum sind sie dann für
die Toten getauft? Und warum stehen wir in Gefahr stündlich? Korinther 15:29-30
In diesem Paul sich in Gefahr stellte hat wegen seiner Predigt von Jesus als den Messias und der Auferstehung
Jesu ist das Heil von uns allen, fragt Paul die Frage, warum er setzen sollte selbst in Gefahr, wenn Jesus nicht von den
Toten auferstanden war?
Ich protestiere, durch Ihre Freude, die ich in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Korinther 15:31

Wenn keine Auferstehung, lasst uns feiern!
Wenn nach der Weise der Männer ich mit Tieren in Ephesus gekämpft habe, advantageth was es mich, wenn die
Toten nicht steigen? Lasst uns essen und trinken; denn morgen sterben wir. Korinther 15:32

Paul geht auf Sarkasmus zu diesem Konzept geben, dass Jesus nicht stieg aus seinem Grab von
sagen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann warum wir verzichten auf die Freuden dieser Welt, warum nicht
nur party und Essen und trinken, für morgen werden wir sterben, also warum nicht Leben in vollen Zügen
bis gibt es kein Leben? Wenn Gott Jesus von den Toten nicht erhoben hat, ist eine Lüge, also warum wir Moral,
umarmen wenn Sünde so viel mehr Spaß ist Erlösung.

Die Auferstehung erklärt
Werden nicht getäuscht: böse Kommunikation verderben gute Sitten. Aufwachen Sie zu Rechtschaffenheit und
Sünde nicht; für einige haben nicht der Erkenntnis Gottes: Ich spreche dies zu Ihrer Scham. Aber manche Menschen
werden sagen: "wie die Toten auferweckt werden? Und mit welchem Körper kommen sie?" Korinther 15:33-35
Wenn Sie hören oder falsche Evangelium lesen und Sie nicht nehmen die Zeit und Mühe um es mit dem wahren
Wort Gottes laut in der Schrift zu überprüfen, werden dann Sie aus Gottes Moral, Unmoral des Satans beschädigt. Paul
fährt dann fort, was die Auferstehung bringt Erklärung geben.
Paul stellt sich die Frage, "mit welchen Körper kommen sie?" Habe ich diese Frage zu Beginn meines Studiums
der Bibel. Es war mein Verständnis durch die meisten meines Lebens, die der Körper nicht von den Toten erhoben hat,
aber das tat der Seele. Dass der menschliche Körper nicht außerhalb der Atmosphäre der Erde existieren könnte, so also
wäre diejenigen auferstehen im Geiste nur.
Das weiß ich jetzt ein falsches Verständnis sein, die Körper und Seele sind eins. Der Körper kann ohne die Seele
Leben, wie belegt ist, von den anderen Tieren der Erde, die keine Seelen, aber Gott, erzielt Man eine lebendige Seele, das

heißt, dass Man mehr als nur der Körper. Der Mensch ist ein Teil der natürlichen Ordnung dieser Erde, aber wegen der
Seele, hat Man auch das Potential des Himmels.

Gleichnis vom Getreide-Samen
Du Narr, dass was du sowest nicht belebt ist, außer es sterben: und, dass die du sowest, du nicht, die sowest, der
Körper, muß, aber nackte Korn kann chance Weizen oder einige andere Getreide: aber Gott gibt es eine Stelle, wie es ihm
gefallen hat, und jeder Samen seinen eigenen Körper. Korinther 15:36-38

Paul verwendet eine landwirtschaftliche Symbolik zu verstehen, wie Gott die Auferstehung erreichen
wird. Paul sagt uns, dass bis etwas tot ist, kann nicht es wieder belebt werden. Belebt werden soll, genauso, wie
wiederbelebt werden, oder zum Starten zu bewegen und zu bewegenden spüren .
In der Symbolik der Anpflanzung eines Feldes verwendet Paul die Analogie der Samen einer Pflanze,
dass wenn die Pflanze im stirbt Herbst und Sie einen Samen von dieser Pflanze nehmen, die Samen keimen
werden und die Pflanze dann noch einmal wächst. Paul weist darauf hin, dass es nicht die ursprüngliche Anlage
ist, die wieder zu leben, aber die Samen dieser Pflanze kommen wird.
Das einzige Problem habe ich mit dieser Erklärung, obwohl Paul nicht fertig werden, ist, dass mein
Verständnis ist, dass ich auferweckt werden werden und jedes Haar auf meinem Kopf, wenn ich sterbe auf
meinem Kopf, wenn ich auferstanden bin und dass die letzte dachte, habe ich auf Veranlassung des Todes wird
der erste Gedanke, die ich bei der Auferstehung. Es gibt keine Samen eines bestimmten Menschen, die wachsen
können, die gleichen spezifischen Mann sein. Auch in der Zeugung ist das Kind nicht der Mann, der sein Vater
ist. Das Kind ist einzigartig für sich selbst.
Alles Fleisch ist nicht das gleiche Fleisch: aber es gibt eine Art von Fleisch der Männer, ein anderes Fleisch der
Tiere und andere Fische und andere Vögel. Gibt es auch Himmelskörper und Gremien terrestrisch: aber die Herrlichkeit
der celestialen ist eine, und die Herrlichkeit des das terrestrische ist eine andere. Korinther 15:39-40
Was Paul sagt, ist, dass der Mensch ein Körper der Erde ist, aber in der Auferstehung wir Manifest im Körper der
Engel werden.
Es ist ein Glanz der Sonne, und eine andere Herrlichkeit des Mondes und ein weiteres Herrlichkeit der Sterne: für
einen Stern von einem anderen Stern in Herrlichkeit …differeth. Korinther 15:41
Ebenso ist die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Korruption; Es wird in Unverweslichkeit ausgelöst: Es
wird gesät in Schande; Es wird in Herrlichkeit ausgelöst: Es wird gesät in Schwachheit; Es wird ausgelöst, an der macht:
Es wird gesät einen natürlichen Körper; Es wird ausgelöst, einen spirituellen Körper. Gibt es ein natürlicher Körper, und
es gibt ein spiritueller Körper. Korinther 15:42-44

Und damit es geschrieben steht, "der erste Mensch Adam wurde eine lebende Seele; die letzte Adam wurde einen
Wiederbelebung Geist gemacht. Korinther 15:45
Ich bin nicht sicher, wo Paul wird diese Idee, eine letzte Adam aus. Ich habe eine Suche der Schrift und keine
Bezugnahme auf eine letzte Adamgefunden haben. Ich bin auch ziemlich sicher, dass Adam wegen seiner Sünden gegen
den Heiligen Geist nicht in das ewige Leben auferweckt werden werden, aber stattdessen in den ewigen Tod gehen. Es ist
das Ausmaß von seinen Sünden, warum Gott die Menschheit mit der Sünde Adams behindert.
Ich, jedoch keine wörtliche Erklärung, sondern als eine Symbolik geben weitere Erläuterungen der obigen
Diskussion sehen. Was Paul sagt oben, gibt Unterstützung zu meiner ursprünglichen Verständnis, dass sterblichen Leibes
nicht auferstanden erhalten, sondern nur der Geist, sondern wie der Geist ist Teil des Körpers, es muss eine Stelle in
Auferstehung und Paul sagt, dass dieses Gremium unseres irdischen Körpers vergänglichen ist unbestechlich, sein wird.

Jesus als Vorbild
Um mir das Verständnis dafür zu gewinnen helfen freue ich mich auf Jesus zum Beispiel. Jesus der sterblichen
Tod am Kreuz starb und auferstand. Der auferstandene Körper von Jesus war solide und von denen, die ihn nach seiner
Auferstehung sah berührt werden könnte. Dies sagt mir, dass der Körper von Jesus auferstanden war; nur, dass es war
nicht mehr dem Tod. Als Pauls Beispiel eines Samens, der auferstandene Körper Jesu identisch mit sterblichen Leibes
war, unterlag nur es nicht mehr die Korruption des Todes, mit anderen Worten, es besser, aber immer noch der gleiche
Körper gemacht wurde.
Solche war nicht zuerst die geistlichen ist, sondern das natürliche; und danach das, was spirituelle. Korinther
15:46
Der erste Mensch ist von Erde, erdigen: der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind
auch die erdigen sind: und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen sind. Und wie wir das Bild von der
irdische getragen haben, müssen wir auch das Bild des himmlischen tragen. Korinther 15:47-49

Auferweckt in Unverweslichkeit
Nun dies ich sage, kann nicht Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes erben; weder Korruption
Unverweslichkeit erben. Siehe, ich Shew Sie ein Geheimnis; "Wir werden nicht alle schlafen, aber wir sind alle geändert
werden, in einem Moment, im Handumdrehen ein Auge auf die letzte Posaune: Trompete ertönen lassen, die Toten sind
unbestechlich angehoben werden und wir müssen geändert werden. Korinther 15:50-52

Das oben genannte ist ein Verweis auf die Posaunen, die mit den zweiten Advent Christi, klingen wird,
wenn Christ zurückgekehrt ist und die letzte derjenigen Trompete klingt all jene, die Toten in Christus wurden
im ewigen Leben ausgelöst werden und diejenigen, die die Heiligen Gottes sind, die noch an diesem Tag leben
werden Wechsel von den sterblichen oder vergänglichen zu den unsterblichen oder der unbestechliche.

Für diese vergänglichen muß anziehen Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche muß anziehen Unsterblichkeit.
Also bei diesem vergänglichen auf Unverweslichkeit setzen haben, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen haben
soll, dann das Sprichwort zu übergeben, das geschrieben wird gebracht werden, "Tod im Sieg verschlungen ist."
Korinther 15:53-54
O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde; und die Kraft der Sünde ist
das Gesetz. Korinther 15:55-56
Aber Dank sei Gott, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus gegeben. Korinther 15:57

Die Worte, die Paul verwendet in seiner Darlegung der Auferstehung ist unbefriedigend für mich gibt es
keine Antwort auf die ursprüngliche Frage; "Und mit welchen Körper kommen sie?" Lassen Sie mich Ihnen
eine Erklärung geben, das gibt mir ein besseres Verständnis.
Wenn wir, der Körper stirbt sterben, aber die Seele geht um zu schlafen, beschreibt wie Jesus es. Die
Seele ist, dass die gibt uns des Potenzials, eins mit Gott, der Körper nicht mehr als das des Körpers eines
anderen Tieres. Es ist die Seele, die unser Wesen ist das, was uns von anderen Männern einzigartig macht, die
jemals das Antlitz der Erde haben seit Mann ging zuerst auf der Erde von Gott geschaffen wurde.

Mein Verständnis der Auferstehung
Der Körper der Elemente (Atome), das Sterbliche Universum (was Gott namens Erde), besteht aus
nichts davon ihr Eigenleben haben. Himmel, auf der anderen Seite nicht besteht aus Atomen, sondern eine
andere reine Substanz, die Schöpfung in ihrer reinsten Essenz ist.
Nach der Auferstehung wird Gott bilden diese Elemente, die jede unserer Körper daraus gemacht, die
Himmel gemacht wird und dieser Stellen noch einmal die lebende Seele einhauchen. Gott sagt uns, dass jedes
Haar gezählt worden, das sagt mir, dass er im Speicher, die jeden Aspekt unseres Körpers als es bei Tod wurde
gehalten hat, und es von den Elementen des Himmels wiederherzustellen wird, genau so, wie es, mit der jedes
Haar an seinem Platz war.

Einen perfekten Körper
Die Seele ist unser Wesen; der Körper ist das Schiff, dem in die Seele wohnt. Gibt es jedoch ein
Unterschied, wenn im Leben lahm, oder taub oder blind waren, oder jede Art von Krankheit oder Behinderung
hatte, quälen diese Dinge nicht mehr Ihrem auferstandenen Körper. Das, was der Himmel gemacht wird ist
Perfektion; Unser Himmelskörper werden daher auch in Perfektion gemacht werden.

Ihren Glauben nicht in Vain
Daher, meine geliebten Brüder, seid stedfast, unbeweglich, immer reich an das Werk des Herrn, forasmuch wie
werdet ihr wissen, dass Ihre Arbeit nicht vergeblich an den Herrn. Korinther 15:58

Ich bin sicher, nach dem Lesen alles, ich habe vor dieser Studie geschrieben, Sie verstehen was das Wort
"Arbeit" bezieht sich auf, aber auf gut Glück haben Sie nicht lesen, die anderen Lektionen oder Betreff
Kapiteln, lassen Sie mich nun noch einmal die Bedeutung des Wortes "Arbeit" zu erklären, wie es hier von
Paul verwendet wird.
Die Arbeit des Herrn bezieht sich auf die Mühe, die Sie Studie anfahren, und lernen das
Heilige Evangelium Gottes. Wie Sie durch Pauls Worte sehen können, ist er sich bewusst, dass es nicht
ausreicht, einfach sich ein Christ erklären oder zu erklären, dass Jesus Ihr Retter ist; sind reich an das Werk
des Herrn, müssen Sie die Wanderung zu Fuß nicht nur reden die Rede.
Man denke nur an sie. Wenn Sie deklarieren, dass Jesus Ihr Retter ist alles, was Sie zu tun haben, dann
warum wir gesagt von Jesus, Sünde zu vermeiden, und warum Paul sagt uns seid stedfast, unbeweglich, immer
reich ?
In Jesus, die unsere Sünden vergeben werden, ist wahr, aber nur, wenn wir uns bemühen, von der Sünde
zu verzichten. Als sterbliche Männer werden wir sündigen, auch wenn wir unser Bestes, um nicht Sünde,
ausnahmslos, Sünde wird auftreten. Es kommt mit jeden Tag, wie wir Leben von Satan beeinflusst. Aber wenn
du "Arbeit" bei der Erziehung selbst, wer Gott ist und wofür er steht, dann Gott weiß, dass Sie, in Ihrem
Herzen nicht Sünde wünschen, und es ist diese Anstrengung, die Sie, die führen bestimmt Strafe Gottes für Sie.

Sonntag, Sabbat ist eine Lüge
Die folgenden mehrere Verse ich habe Diskussion betreffend vor im Unterricht gegeben. Die Bedeutung
verstehen, die Wahrheit, der Paul spricht ist es wichtig, dass ich noch einmal die Diskussion hier geben.
Außer der Siebenten-Tags-Adventisten und ein paar kleinere Sekten beobachten praktisch alle Christen
Sonntag oder der erste Tag der Woche als Gottes Heilige Sabbat.

Erste Entschuldigung
Alle diejenigen, die ich gesprochen habe, die Kenntnis der Heiligen Schrift überhaupt, verweist mich auf
den folgenden drei Versen als einer der ihren Validierungen für Sonntag statt den siebten Tag der Woche zu

beobachten, wie es geschrieben ist in der Genesis Kapitel2 und das vierte Gebot, das in gefunden wird Exodus
Kapitel 20.

Am ersten Tag der Woche
Jetzt über die Erfassung für die Heiligen, wie ich die Kirchen von Galatia, Reihenfolge gegeben habe werdet ihr
auch so tun. Korinther 16:1
Wie Sie sehen können, ist Paul Anweisung zur Kirche der Korinther zu nehmen eine Auflistung geben, genauso
wie er die Kirche die Galater auch tun gegeben hat. Um dies in Zusammenhang zu bringen, müssten Sie eine Wege zu
entdecken, dass Paul ist auf dem Weg nach Jerusalem, Hilfe für die Armen der Stadt zu bringen, die Gläubigen in Christus
sind, die unter schweren Zeiten, wegen der Verfolgung durch die ältesten Tempel gekommen zurück gehen. Diese
Sammlung von Paul gefordert wird ist dann für die Menschen in Not.
Am ersten Tag der Woche ließ jeder von legen Sie von ihm im Speicher, wie Gott ihn,, das es keine
Versammlungen sein florierte hat, wenn ich komme. Korinther 16:2

Paul weist dann den Heiligen Kärnten sowie die von Galatien, die Dinge nehmen, die sind an die
Hilfsoperation gespendet wird, und speichern Sie sie am ersten Tag der Woche. Am ersten Tag der Woche
legen lassen jeden einer von euch von ihm im Informationsspeicher.
Frage ich Sie, wo in diesen Worten Paul angewiesen ist, dass der erste Tag der Woche jetzt der Heilige
Sabbat des Herrn ist? Ich finde nichts in diese Worte, die uns dies mitteilen. Ich habe deshalb diese Frage:
"Warum hat Paul erzählt diese Gemeinden nehmen die Spenden und speichern Sie diese am ersten Tag
der Woche?"
Wenn Sie darüber, es nachdenken wird angezeigt. Wie immer bitte ich in meiner sorgfältigen Studie der
Bibel, Fragen.
Worum es dabei geht? Gibt es keine Aktion, die als "Arbeit" definiert werden kann? Wenn Sie Getreide
oder andere Nahrungsmittel oder Kleidung oder was auch immer, und Sie physisch sie von zu Hause aus zu
einem Ort der Lagerung verschieben, stellen, die keine der sehr nett von arbeiten , die am Sabbat Lords
verboten ist? Steht es nicht zu vermuten, dass Paul nicht anweisen würde, die Heiligen zu tun, etwas, das auf
den Tag des Herrn sündig ist, sondern weisen Sie sie am nächsten Tag, der erste Tag der Woche zu tun?
Eine andere Sache zu prüfen, diese Anleitung von Paul ist in Form eines Briefes, der ältesten Kirche,
wie dann glauben Sie, dass sie diese Anweisung an die Kongregation übergeben könnte, außer an einem Tag
der Woche, dass sie alle zusammen, die natürlich bekommen den Sabbat oder den siebenten Tag der Woche ist?

Was sagt Paul ist dies mir gibt Anweisung zu den Führern der Gemeinden zu dieser Sammlung bekannt
geben, wenn die Menschen zusammen zu, während der siebte Tag bekommen, so dass am nächsten Tag,
Sonntag, sie spenden zusammen zusammenstellen können.
Paul fährt fort zu sagen, "Das es sein keine Versammlungen, wenn ich komme." Paul ist nicht
anweisen, die Heiligen Dienste am ersten Tag der Woche zu halten, er gibt Anweisung, daß sie jene Dinge, die
sie im Speicher, können, so dass wenn er, welcher Tag ankommt, die sein könnten, wird es keine
Versammlungen sein, weil er nicht will, zu verweilen, aber weiter mit der gebotenen hast, auf die Bedürfnisse
der Menschen in Jerusalem zu sehen.
Daher haben diese Worte der Wahrheit, ich nackte Satans Lüge für Lüge gelegt, die es ist. Akzeptieren
Sie dann das wahre Wort Gottes, oder werden Sie weiterhin glauben und der Sonntag als Ruhetag beobachten?

Remember: sprach Gott ist die Wahrheit, wenn es Gott nicht sprechen, es ist eine Lüge. Sie
verehren entweder der Gott der Schöpfung, wie er gebietet, oder Sie nicht, Ihre unsterbliche Seele wiegt in der
Schwebe.

Zweite Entschuldigung
Es folgt ein weiteres Beispiel für das wahre Wort Gottes, die diejenigen, die den ersten Tag als Sabbat,
beobachten scheinen unfähig oder unwillig, akzeptieren.
Dann am gleichen Tag am Abend, wird der erste Tag der Woche, wenn die Türen geschlossen wurden
wo waren die Jünger aus Furcht vor den Juden montiert, kam Jesus und Stand in der Mitte und spricht zu
ihnen: "Friede sei euch." John 20:19
Dieser Vers spricht desselben Tages, die Jesus wurde festgestellt, dass aus seinem Grab auferstanden
sein. Dieser Vers sagt uns auch, dass der Tag, den Jesus auferstanden war der erste Tag der Woche war und es
war jetzt fast vorbei, da dieser Vers uns sagt, dass es am Abend war.
Ist die Frage, die gestellt werden sollte zuerst, warum die Apostel an diesem Tag und Zeit einberufen
hatte? Der obige Vers beantwortet diese Frage; sie wurden aus Angst vor den Juden versammelt. Sie sehen,
es gibt nichts auf die Worte dieses Verses, die sogar suggeriert, dass die Apostel hatten sich versammelt, um
den Sabbat zu beobachten, sie hatten sich versammelt, um weg von den Juden zu verstecken, die alle von ihnen
ebenso wie die Juden töten wollte Jesus ermordet hatte.

Dritte Entschuldigung
Paul und der erste Tag-Sabbat
Wenn Sie widerlegen, was ich über den siebten Tag Sabbat sagen, gibt Paul Diskussion in den folgenden
Versen.
Und wir fuhren Weg von Philippi nach den Tagen der Ungesäuerten Brote und kam fünf Tage zu ihnen nach
Troas; wo wir sieben Tage wohnsieldung. Apostelgeschichte 20:6
Die Tage der Ungesäuerten Brote beziehen sich auf das Passah; Dies sagt uns dann, dass diese
Veranstaltung im Monat März und findet nach das Passahfest ist vorbei.

Ostern
Ich möchte euch alle zur Kenntnis nehmen, dass Paul Verweis auf das Passahfest jedoch nicht auf Ostern
gibt. Die frühen Christen, Paul enthalten, nicht Einhaltung des Todes und der Auferstehung Jesu als jede Art von
Urlaub oder jährlichen religiösen Beobachtung halten. Es war nicht bis zur Gründung der Kirche von Rom in die
12:00 als Kaiser Constantine bestellt die Einhaltung sowie die Einhaltung von Weihnachten, die diejenigen, die sich
Christian zu bezeichnen begann, als eine jährliche Beobachtung zu halten.
Kaiser Constantine Tat, nicht wegen nichts in der Bibel, wo Gott Anweisung oder Kommando gibt, sondern
weil diese zwei Vorkommen fällt während der Frühlingspunkt (Ostern) sowie der Winter-Sonnenwende
(Weihnachten), davon waren ein Aspekt der Verehrung der heidnischen Sonnengottes sowohl mit den Lehren von
Jesus oder die Anbetung der Schöpfung Gottes nichts zu tun haben.
Kaiser Constantine war ein glühender Verehrer des Sonnengottes, und war nie ein Christ, definiert durch
diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.
Und am ersten Tag der Woche (Sonntag), wenn die Schüler zusammen, kamen um Brot zu brechen, Paul
gepredigt, bereit, am nächsten Tag; abzuweichen und setzte seine Rede bis Mitternacht. Apg 20:7
Viele haben mich zu diesem Vers bezeichnet, wenn Beispiels, dass Paul den ersten Tag Sabbat beobachtet.
Auf den ersten Blick sehe ich, wie Sie vielleicht denken dies; jedoch wenn Sie die Zeit zu erkennen, was nehmen
werden gesagt, dass Sie sehen, dass es nicht des Sabbats ist, dass Paul beteiligt oder sprechen über.

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

Abreise am nächsten Morgen
Der Schlüssel zum Verständnis, warum dies nicht ist, ein Sabbats ist in den folgenden Wörtern jedoch.
"Ready to fahren am nächsten Tag," enthüllt den wahren Zweck Warum Paul zu den anwesenden Predigt. Paul
wird am Morgen verlassen, so dass die Menschen wollen und, dass Paul ihnen Anweisungen für das Evangelium
Gottes gib brauchen, für wer weiß wenn oder wenn Paul ihren Weg immer wieder passieren.
Dies ist keines Sabbats sondern eine improvisierte Begegnung der Menschen zu gewinnen so viel wissen von
einem wie Paul wie sie können, bevor er geht. Die Worte "und setzte seine Rede bis Mitternacht," ist der erste
Aspekt, warum diese Geschichte in der Bibel, mit den folgenden bringen vollständig zu verstehen, die dem Zweck
geschrieben ist.
Sie könnten dann Fragen "Warum hat Gott verursacht, dass dies in der Schrift, wenn nicht anweisen,
dass verehren Gott am ersten Tag der Woche Gottes erlaubt ist geschrieben werden?"

Der junge fällt vom dritten Loft
Die folgenden Verse geben den Zweck oder den Zusammenhang warum diese Geschichte in der Bibel
erzählt wird.
Und es gab viele Lichter in der oberen Kammer, wo sie waren versammelt. Und da saß in einem Fenster
einen gewisser jungen Mann namens Michel, wird in einen tiefen Schlaf gefallen: und wie war Paul lang Predigt, er
versenkt sich mit Schlaf, aus dem dritten Dachboden fiel und Toten aufgegriffen wurde. Paul ging hinunter und fiel

auf ihn und umarmte ihn sagte, "Trouble euch keine; sein Leben ist in ihm." Wenn er daher war wieder kommen und
hatte gebrochen Brot, gegessen und sprach lange Zeit, sogar bis Pause des Tages, so er abreiste.

Apostelgeschichte 20:8-11
Wie Sie, ist der Zweck sehen können, zu zeigen, dass ein Kind fielen drei Ebenen und wurde für tot erklärt,
aber als Paul zu ihm kam, sein Leben wieder zu ihm. Es ist diese, die sagen, diese Geschichte und nichts zu tun mit
einer ersten Tag als Sabbat dient.

Dauerte bis zum Bruch des Tages
Eine Sache möchte ich Sie darauf aufmerksam machen das für mich Beweis gibt, dass dies kein Sabbat
sammeln. Paul fuhr dann fort und sprach lange Zeit, sogar bis Pause des Tages .

Denken Sie daran: Dieses Treffen und die Predigt beginnt, wenn sie setzen sich zum Abendessen
am Abend des ersten Tages der Woche, und dann weiter durch die Nacht bis zur Pause des Tages, die es Sonntag
Abend Abendessen, die ganze Nacht hindurch machen würde wie Gott Zeit hält nun der zweite Tag der Woche oder
Montag, um morgen oder Montagmorgen Sonnenaufgang.

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

20:6. Dieser Satz bezieht sich auf das Passah, das fällt in den Monat März, was bedeutet, dass diese Mahlzeit in den
frühen Abend auf rund 1600 Stunden oder 16:00 Sonntag stattgefunden haben würde, und bevor sie zum
Abendessen sich setzten.
Daher wird diese ganze Geschichte der auftretenden Ereignisse von der Einstellung der Sonne am ersten Tag
der Woche, durch die Nacht bis zur Unterbrechung des Tages am zweiten Tag der Woche, erzählt die nicht der erste

Tag der Woche, Sonntag, aber der zweite Tag der Woche Montag ist. Es ist bei Sonnenaufgang, am zweiten Tag der
Woche (Montag), der sich Paul dann.
Nun, da wir die Zeit zu studieren und verstehen diese Verse gemacht haben, sehe ich nicht, wie jemand diese
Geschichte als eine Anweisung der Beobachtung des Sabbats am ersten Tag der Woche konstruieren kann. All das
Predigen von Paul getan war, nachdem die Sonne am Abend des ersten Tages durch die Nacht bis zum Morgen des
zweiten Tages untergeht das es Montag nicht Sonntag machen würde.
Keines der Predigt des Paul tritt während der Zeit Stunden des ersten Tages, sie alle aufgetreten während der
Stunden, wenn andernfalls wäre die meisten Menschen schlafen, und dass Gott gibt uns den neuen Tag oder der
zweite Tag der Woche sein.

Montag nicht Sonntag
Wenn diejenigen, die glauben, dass diese Verse Beweis geben des Haltens des Sabbats am ersten Tag der
Woche von Gott akzeptiert werden, dann folgt es nicht, dass diese gleichen Verse unter Beweis stellen sollte, dass
wir nicht am ersten Tag, aber am zweiten Tag der Woche, Montag den Sabbat einhalten muss? Natürlich ist es nicht,
der Sabbat ist der Name, den Gott den siebten Tag der Woche, der einzige Tag der Woche gab, die Gott geheiligt
und dann geheiligt. Genauso, wie wir den siebten Tag Samstag nennen, gab Gott es zuerst den Namen der Sabbat zu.

Definieren von Brot brechen
Im Rahmen meines Schreibens bedeutet diese Seiten auf dieser Web-Seite ich häufig Zeiten senden Kopien
von Teilen des was ich habe geschrieben, zu anderen Menschen, dass Diskussionen oder Meinungsverschiedenheiten
mit Bezug auf meinem Verständnis, was die Schrift von Zeit zu Zeit gehabt haben. Der folgende Code ist eine solche
Diskussion, die ich bereits in The Writings of Paul, Kapitel 6, zur Verfügung gestellt, aber ich gebe wieder jetzt, um
den Fehler des ersten Tages Sabbat Startseite hämmern.
Ich verwende einen anderen Schriftschnitt mit Joes Kommentare aus meiner Kommentare, so Sie einfach zu
wissen haben, welche Meins ist und was sein ist.
Und am ersten Tag der Woche (Sonntag), wenn die Schüler zusammen, kamen um Brot zu brechen, Paul
gepredigt, bereit, am nächsten Tag; abzuweichen und setzte seine Rede bis Mitternacht. Taten 20:7

Eine spontane treffen
Sind wir uns nicht einig; Dieses

ist keine spontane Sitzung .

Ich kann nicht die Identität dieser Person, wen ich Joe, nennen möchte, weil ich die Erlaubnis zur
Verwendung seines Namens in diesem öffentlichen Forum nicht bekommen haben, geben, aber Sie sollten
wissen, dass diese Person ein ordentlicher Priester in einer der protestantischen Kirchen.
Joes Kommentar oben bezieht sich auf meine besagt, dass die Kongregation zusammengekommen
waren, Diner und nichts mehr als das haben. Von meinem Verständnis von Joes Meinungsverschiedenheiten
Auffassung Joe bezieht sich der Begriff, "Brot brechen," keine tägliche Mahlzeit, sondern eine Mahlzeit von
besonderer Bedeutung oder Anlass.
Angenommen, diese zu Joes Uneinigkeit, schrieb ich zurück zu ihm Folgendes.
Sie haben Recht, es ist Mittagszeit und sitzen sie nach unten zu Abend essen. Der Satz: "zur Pause-Brot"
ist eine Umgangssprache, was bedeutetsitzen und Essen."

Brot, eine diätetische Heftklammer
Die Heftklammer der Diät der Antike war Brot, aus Ägypten nach Babylon. Wenn sie nichts anderes leisten
konnte, war es eine Ergänzung zu dem Brot. Sie würde an einem Tisch sitzen und das Brot in Stücke zerreißen dann
saugen sie in einer Art ein Kräuter-Brühe, die Brot-Geschmack zu geben und um das Brot zu kauen zu erleichtern.
Der Begriff "Brot brechen," in keiner Weise schlägt eine Art einen besonderen Anlass oder Feier. Jedes
Mal, wenn Sie sitzen, um das Abendessen zu haben, brach Sie Brot.

Ein Tag von Schülern gewählt
In seinem Versuch, Unterstützung zukommen, was er argumentiert wurde schickte mir Joe dies.
"Wenn die Schüler kamen zusammen, um Brot zu brechen," bestimmt den Tag, gewählt von
den Jüngern Kommunion halten, die von Herrn kommandiert wurde.
Meine Antwort war wie folgt: Ich nehme an, Sie sprechen über das letzte Abendmahl im obigen Satz. Ja, sie
kamen zusammen, um das Passah zu beobachten, und ja Jesus hat brechen das Brot, die Nacht und das Brot und den
Wein als Symbolismen, seinen Körper und sein Blut des neuen Testaments darstellt. Aber noch bevor Jesus diese
Symbolismen gab, waren die zwölf beteiligt beim Abendessen. Sie waren bereits im brechen des Brotes. Ich gebe als
Beleg folgenden Vers.

Und da 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
Sie sehen, dass sie bereits aßen; Sie hatte bereits begonnen, das Brot zu brechen. Zutreffend war dies eine
besondere Gelegenheit, das Passah, aber der Satz bezieht sich auf jeder Zeit sitzen Sie zum Abendessen, nicht nur zu
besonderen Anlässen haben.
Gibt es viele, besonders in der jüdischen Gemeinde und ein paar italienische Familien, dass ich Abendessen
mit, die noch heute hatte siehe sitzen zum Abendessen, als das Brot zu brechen haben. Dann schrieb ich an Joe.

Nicht das Passah
Ihr Argument zu urteilen, kann ich nur annehmen, dass Sie des Geistes, die die Mahlzeit sind von gesprochen
das Passah-Mahl wurde, aber wenn Sie an die Worte, die diese besondere Mahlzeit nach den Tagen der
Ungesäuerten Brote stattfindet wie im folgenden Vers geschrieben sind.
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
Sie sehen, das Passah hatte bereits vorbei und sie hatte reiste nach Troas sieben Tage dort zu verbringen.

Grund für Mahlzeit gegeben
Der Grund gegeben Warum waren sie sitzen unten für diese Mahlzeit war, denn es am Abend des ersten
Tages, was bedeutet war, dass diese Mahlzeit nach dem Sabbat war und dass in den Morgen, Montag, Paul
anschickte, Troas, um seine Reise fortsetzen zu lassen. Sie waren einfach hinsetzen, eine letzte Mahlzeit bevor Paul
war, zu verlassen.
Betrachtet man im Kontext der was in Apostelgeschichte 20 erörtert wird werden Sie sehen, ist es nicht das
Essen, das die Gegenstand ist, noch die Tatsache, die ein paar Jünger versammelt hatten, um eine Mahlzeit zu teilen.
Den Kontext oder Gegenstand was Paul Diskussion zu geben ist ist der junge, der drei Geschichten fällt und ist tot,
aber beim Paul ihn sich in seinen Armen hebt seines Lebens in ihm zurück. Paul ist zeigt, dass er wie die anderen
Apostel zu die Toten wiederbeleben kann.

Der junge fiel
Der Rest der Diskussion, einschließlich die erste Tag-Mahlzeit ist, warum Paul anwesend war, als der junge
fiel, und das war es, weil der junge saß in einem prekären vor Ort anhören was Paul zu sagen hatte, Rahmen
herzustellen, die zu seinem Sturz geführt.
Joe fragt dann die folgende Frage, noch mit der Absicht, die Unterstützung seiner Behauptung, dass dies ein
erster Tag-Sabbats war.
Sollte die Frage wirklich, warum sie den ersten Tag der Woche?
Meine Antwort auf diese Frage lautet wie folgt: das ist die Sache, nicht wählen sie nichts. Pauls Aufenthalt in
Troas war zu Ende, und am nächsten Morgen würde er verlassen. Das Essen war nichts mehr als sie setzten sich zu
Abend essen.
Das ursprüngliche Passahfest war nicht am ersten Tag der Woche. Wenn Jesus das Brot auf
Passahfest (Do oder FR brach) und bedeutete für ihn an diesem Tag durchgeführt werden, würde er
gesagt haben. Nein! Dann warum nicht am Sabbat?

Was Joe oben bezieht, hat mit der Tatsache zu tun, dass das letzte Abendmahl von Jesus und den
Aposteln bemerkte am Donnerstag oder den fünften Tag der Woche aufgetreten ist. Es war in jener Nacht, als
Jesus von den ältesten Tempel verhaftet ist. Dann am Freitag, am nächsten Tag und dem sechsten Tag der
Woche, wurde Jesus versucht und verurteilt und gekreuzigt. Am Abend des sechsten Tages wurde Freitag, Jesus
vom Kreuz entfernt und in das Grab gelegt.
Daher war es am Donnerstagabend, dass das letzte Abendmahl stattfand.
Wie Sie sehen können, ist Joe unnachgiebig wählte diese Kongregation und Paul am Abend des ersten
Tages der Woche als Tag der Beobachtung des Sabbats.
Die Haltung der Pessach-Einhaltung hat nichts mit das halten des Sabbats zu tun. Sie sind die
verschiedenen Gelegenheiten. Das Passahfest beginnt am vierzehnten Tag des März, aber das Datum auf einen
der Wochentage, abhängig davon, in welchem Jahr auftreten kann. Der Tag der ursprünglichen Passah, wie im
Buch Exodus, ist unbekannt. Es ist nicht der Tag der Woche, die aber was zählt, ist der vierzehnte und 21. der
Monate März, die in die Haltung von Passah ausmacht.
Meine Antwort auf Joe lautet wie folgt:

Gott nie festgestellt, dass das Passahfest war an jedem Tag der Woche eingehalten werden, aber es war,
als eine einwöchige Gelegenheit, sieben Tage lang gehalten werden, und es gibt kein Essen gesäuerte Brot
während dieser sieben Tage sein.
Am zehnten Tag des Monats, die ich verstehen des Monats März sein, wie wir den Kalender heute
halten, ist das Passah oder das Tier für das Passah-Mahl bestimmt getroffen werden und getrennt vom Rest der
gehört.
Die Mahlzeit oder Pessach ist am vierzehnten Tag des gleichen Monats getötet werden. Da der erste Tag
des Passah ist am selben Tag, den sie töten und Essen muss das Tier, das auf der vierzehnte im Monat, dann der
letzte Tag des Passah ist sieben Tage später oder am einundzwanzigsten Tag des Monats sein.
Weil diese Tage des Monats und nicht die Tage der Woche sind, ändern sie von Jahr zu Jahr. Es ist
möglich, dass das Passahfest Mahlzeit auf einen Sabbat, aber fallen könnte nicht von Belang für die Einhaltung
der Pessach-Feier ist.
Diese Mahlzeit, die Paul teilnimmt, hat nichts mit dem Passahfest zu tun, und es hatte nichts mit den
Sabbat zu tun in diesem Sabbat bereits beobachtet worden, ist Joes ganze Argument oben bedeutungslos.

Der neue Bund
Das wäre Teil des alten Bundes. Aber Christus war die Einführung eines neuen Bundes
mit neuen versprechen. Er sagte, dass er kam, zu erfüllen, um nicht zu zerstören. Der neue Bund
feiert den Sieg über Tod und Grab und das neue Leben, das in Christus Jesus ist. Der Grund,
warum es, am ersten Tag der Woche gehalten ist, ist der erste Tag ist auch der achte Tag = die
neue Woche, der neue Bund. Jesus gab ein neues Gebot, "dass Sie einander lieben, wie ich
euch geliebt habe"
Joes Prämisse in den oben genannten mehreren Sätzen ist fehlerhaft. Joe sagt, dass im neuen Bund, die
Einhaltung der siebte Tag Sabbat nicht mehr, zumindest gilt das ist, was meines Erachtens Joe zu sagen hat,
denn mit der Gründung des neuen Bundes, hat ein neuer Tag für den Sabbat verwendet werden.

Als von Gott gegeben
Denn wenn dieser ersten Bund einwandfreie gewesen wäre, dann keinen Platz für die zweite gesucht
haben sollte. Für die Suche nach Schuld mit ihnen, sagt er, "siehe, die Tage kommen, spricht der Herr, wenn
ich einen neuen Bund mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda machen wird: nicht gemäß dem Bund,

dass ich mit ihren Vätern in den Tag wann ich sie an der Hand nahm, sie zu führen, aus dem Lande Ägypten;
weil sie nicht in meinen Bund weiter und ich sie nicht betrachtete,"Saith der Lord. Hebräer 8:7-9
In den obigen Versen gibt Gott Grund warum einen neuen Bund erforderlich ist.
Denn dies ist der Bund, die ich mit dem Hause Israel nach diesen Tagen machen, spricht der Herr; Ich
werde meine Gesetze in ihrem Verstand genommen und in ihren Herzen zu schreiben: Ich werde Ihnen Gott
sein und sie sollen mir ein Volk. Hebräer 08:10
Wie viele Male auf dieser Web-Seite gesagt müssen Sie das Wort Gottes als die Wahrheit akzeptieren,
weder Erhöhung alles, was Gott sagt, noch rückläufig von allem, dass Gott gesagt hat.
In der obigen Worte von Gott über den neuen Bund keine Rede der Sabbat ist, daher ist es im Gegensatz
zu dem Wort Gottes darauf hin, dass was Gott gesagt hat, in keiner Weise auf die Einhaltung des siebten Tag
Sabbat bezieht.

Definition zu erfüllen
Ich kann nur annehmen, als so vielen andere Christen, die ich gesprochen habe, dass Joe ist verwirrt
über die Bedeutung des Wortes, "Erfüllung.",
Jesus kam, aber Joe zu erfüllen, die Definition der Erfüllung nicht zu verstehen scheint. Zur Erfüllung
bedeutet , bis zur Fertigstellung zu bringen. Zum kompletten etwas bedeutet nicht , die es jetzt
fertig bis hin zur Wiedergabe es veraltet, sondern dass es ist jetzt vollständig auf den Punkt
zu bringen in einen Zustand der vollkommenen Gebrauch oder einen bestimmten Zweck .

Gleichnis von der Tabelle
Ich verwende Folgendes Gleichnis besser zu erklären, gerade was die Bedeutung des Wortes zu erfüllen
ist.
Gab es ein Tischler und er wurde beauftragt, eine neue Tabelle für die Familie zu bauen, die ihn
eingestellt. Nach der Arbeit auf dem Tisch für mehrere Tage, hatte er es sitzt verkehrt herum auf seinem
Arbeitstisch, mit drei der vier Beine angefügt, wenn er gerufen wurde um einige andere mühsam kümmern.
Zu diesem Zeitpunkt die Tabelle eine Tabelle aufgerufen werden kann, aber es ist unvollendet, mit drei
Beinen, die nicht stabil genug, um als eine Tabelle verwendet werden, unvollständig ist.

Der Zimmermann gibt die Arbeit der Abschluss-Tabelle in ein paar Tagen zurück. Sobald er das vierte
Bein misst und der Tabelle Lackes gibt, steht er auf dem Boden. Die Tabelle ist jetzt fertig und es hat die
Funktion einer Tabelle wie der beabsichtigte Zweck ist. Der Zimmermann hat die Tabelle zum Abschluss
gebracht, und hat daher seinen Vertrag erfüllt.

Jesus erfüllt
Die zehn Gebote an und für sich sind unvollständig. Sie spiegeln nicht die Fülle der, wer Gott ist. Gott
ist die Summe von seiner persönlichen Ehre, seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter total. Die
zehn Gebote sind sechs der Gott moralische Eigenschaften, aber es gibt viele mehr.
Mit dem Aufkommen von Jesus der Christus lehrt Jesus mehrere mehr sittliche Forderungen, die
beziehen sich direkt auf die ersten sechs, aber sind nicht offensichtlich, bis Sie zu studieren und zu verstehen,
wer und was Gott kommen und alles, was er steht.
Die sechs sittlichen Forderungen in die zehn Gebote gegeben sind wie folgt:
Du sollst kein Mord zu tun,
Du sollst nicht ehebrechen,
Du sollst nicht stehlen,
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden,
Ehre deinen Vater und deine Mutter,
Du sollst nicht begehren.
Diese sechs sind eine Liste jener Dinge, die Gott definiert als sündig. Jesus nicht in der Liste der Dinge
anfügt, die sündig sind, unterrichtet er stattdessen den positiven Aspekt dieser Dinge, die Gott als gut und
rechtschaffen werden.
Wir werden diejenigen trösten, die trauern oder anderweitig in Not,
Diejenigen, die den schwachen Willen Wissen belohnt,
Wer hunger nach Gerechtigkeit und Recht, gesegnet sind,
Wer Barmherzigkeit an andere weiterzugeben gesegnet sind,
Diejenigen, die im Herzen rein sind gesegnet sind,
Wer die Friedensstifter sind seid gesegnet,
Dass Jesus lehrte gibt Definition des Wortes "Gerechtigkeit," gleichzeitig gibt es ein besseres
Verständnis darüber Wen Gott ist, seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter.

Denn Gott ist
Wenn Sie diese Dinge mit den sittlichen Forderungen aufgelistet, die in den zehn geboten von Jesus
gelehrt kombinieren, erhalten Sie eine komplette und erfüllte Definition, wer Gott ist, aber Sie erhalten auch
eine vollständige Definition wer Gott will, dass seine Kinder wie sein müssen.
In diesem Jesus das Gesetz, das die zehn Gebote ist erfüllt, gelten sie alle, einschließlich der Einhaltung
der den siebten Tag als Sabbat. Gott ist ewig, ewig; seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter sind
unveränderlich, wie Gott ewig, so ist auch das Gesetz Gottes ewig sind.
Gott etablierte Sabbat er bearbeitete, um dieses Universum zu erstellen. Jeden Tag die sechs Tage der
Schöpfung sind ein weiterer Baustein der Errichtung der sieben-Tage-Woche, und wenn Gott am siebten Tag
ruhte, krönte er diese Woche mit seinen Heiligen Sabbat. Dies wird unveränderlich sein, solange dieses
Universum bleibt.
Aus welchem Grund hätte Gott seine heiligen Tag Ruhe ändern nur weil er einen neuen Bund etabliert?
Der Sabbat ist außerhalb der Gebote enthalten in den Bünden, ist es Teil des Gottes zehn Gebote, die des Gottes
Gesetz kodifiziert, die hergestellt wurde, lange bevor Gott das Universum geschaffen und lange bevor Gott die
ersten Israeliten aus Ägypten gebracht.

Das Wort Gottes
"Siebten Tag" ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, aber: Exodus 20:10
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich akzeptiere, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, und was
Gott gesprochen hat, befolgt werden muss. Insofern gibt es keinen Platz in der Bibel, wo Gott gesagt hat, dass
der erste Tag der Woche seinen Sabbat ist, muss ich daher weiterhin akzeptieren, dass der obige Vers wahr und
richtig von Gottes Wort ist.

Denken Sie daran: Jesus hat nicht nur gesagt, er war es, das Gesetz zu erfüllen, aber er war auch
die Propheten zu erfüllen. Können Sie mir, in welcher Weise Jesus Propheten erfüllt? Können Sie mir erklären,
was Jesus meint, wenn er von den Propheten in dieser Weise spricht?
Gott hat mir gezeigt, die Antwort darauf, und ich habe es in den Lektionen enthalten.
Ich bereitgestellt Sie, die Leser mit der obigen Diskussion, Sie würden feststellen, dass die Einstellung
derjenigen, die von Satan, zur Annahme des Satans getäuscht werden liegen, dass der Sabbat am ersten Tag der
Woche ist. Alles, was Gott in der Bibel geschrieben werden verursacht hat sagt mir, dass der Sabbat, wie von

Gott geboten ist am siebten Tag der Woche zu beobachten. Ich habe nichts in der Bibel gefunden, wo Gott oder
Jesus Befehl oder eine Anweisung über den ersten Tag als Sabbat gibt. Entweder Sie glauben, dass das Wort
Gottes als die Wahrheit, oder Sie glauben das Wort Satan als die Wahrheit. Ihre unsterbliche Seele hängt in der
Schwebe.

Jesus widerlegt den ersten Tag glauben
Am Ende des Sabbats, wie es begann sich in Richtung der erste Tag der Woche morgens, kam Mary
Magdalene und die andere Maria, um die Grabstätte zu sehen. Matthew 28,1
Verstehst du, was hier gesagt wird, "am Ende des Sabbats?" Sie sehen, diese Worte sagen uns, dass der
Sabbat zu Ende war. Dann gehen die Worte auf uns sagen hierzu "wie es begann sich in Richtung der erste
Tag der Woche Morgendämmerung." Der Sabbat ist vorbei, und die Nacht ist Dämmerung weicht.
Ich Stelle die Frage, "wann diese Dämmerung stattfindet?" Dieser Vers sagt uns, "in Richtung der erste
Tag der Woche." In diesem Vers ist Gott es nochmals ganz klar machen, die den ersten Tag der Woche nicht
der Sabbat ist, denn Gott sagt uns, dass der Sabbat ist vorbei, und, dass der erste Tag der Woche dämmert.
Um weiterhin den siebten Tag als Gottes heiligen Tag zu widerlegen und beobachten den ersten sagt
Tag der Woche als den Sabbat nach gezeigt, mir, dass Satan einen sehr mächtigen halten auf Ihr Herz und Ihren
Verstand hat.

Beiträge für Jerusalem
Und wenn ich komme, wen auch immer ihr durch Ihre Briefe genehmigen werden, werden ihnen sende ich an
Ihre Liberalität Jerusalem bringen. Und wenn es gerecht sein, dass ich auch gehen, sie gehen mit mir.
Korinther 16:3-4
Nun zurück in den Schriften von Paul, fahren wir mit dem Ziel, warum Paul korinthische Bevölkerung und die
von Galatia, Beiträge für das Volk von Jerusalem beiseite zu angewiesen hat.
Jetzt ich euch kommen wird, wenn ich Mazedonien passieren wird: denn ich durch Mazedonien übergeben. Und
es kann sein, dass ich die zu, ja halten, und winter mit euch, die ihr mich auf meiner Reise-Whitersoever
bringen können, gehe ich. Korinther 16:5-6
Paul hat in einem Brief zum korinthischen bitten um Beiträge und jetzt erklärt, dass es seine Absicht, um
danach wieder Winter mit ihnen ist, sondern dass er muss zunächst nehmen die Beiträge nach Jerusalem.

Für ich werde nicht sehen Sie jetzt übrigens; aber ich vertraue zu verweilen Sie eine Weile mit Ihnen, wenn der
Herr zulassen. Korinther 16:7
Aber ich wird in Ephesus verweilt, bis Pfingsten. Für eine große Tür wirksam wird mir geöffnet und es gibt
viele Gegner. Korinther 16:8-9
Pfingsten ist ein Tag der Feier des Tages, die der Heilige Geist auf die Apostel von Jesus Christus kam.

Paul gibt Einführung anderer
Die folgenden Verse haben nichts zu tun mit Paul die Lehren von Jesus Christus zu predigen, aber sind
eine Einführung anderer in Christus, die korinthische und aus diesem Grund habe ich keinen Kommentar zu
bieten werden.
Nun wenn Timotheus kommen, sehen, daß er ohne Furcht bei euch sein kann: denn er das Werk des
Herrn, wirkt wie ich auch. Niemand soll deshalb verachten ihn:, sondern leiten ihn weiter in Frieden, das er zu
mir kommen kann: denn ich mit den Brüdern nach ihm suchen. Korinther 16:10-11
Als berühren unser Bruder Apollos, ich ihn zu euch zu kommen, mit den Brüdern stark begehrt: aber sein Wille
war überhaupt nicht zu diesem Zeitpunkt; kommen, aber er wird kommen, wenn er Zeit haben werden.
Korinther 16:12
Werdet ihr sehen, fest im Glauben stehen, beenden Sie wie Männer, stark sein. Lassen Sie alle Ihre Sachen, die
mit Liebe gemacht werden. Korinther 16:13-14
ich bitte euch, Brüder, ihr wißt, das Haus des Stephanas, das es ist die erste Frucht von Achaia, und das haben
sie selbst süchtig, das Ministerium für die Heiligen, die ihr euch euch so einreichen, und allen, die mit uns
helpeth und laboureth. Korinther 16:15-16
ich bin froh über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaicus: für das, was auf Ihrem Teil fehlte sie
geliefert haben. Für sie, meinen Geist und verkaufen aktualisiert haben: deshalb anerkennen, daß ihr die so
sind. Die Kirchen Asiens begrüssen Sie. Aquila und Priscilla begrüssen Sie viel im Herrn, mit der Kirche, die in
ihrem Haus ist. Die Brüder grüßen Sie. Grüßen Sie Ihr einander mit einer heiligen Kuß. Die Anrede von mir
Paul mit meiner eigenen Hand. Wenn ein Mann nicht den Herrn Jesus Christus lieben, lassen Sie ihn Anathema
Maranatha werden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in
Christus Jesus. Amen. Korinther 16:17-24

