Die Schriften von Paul
Kapitel 8
Die Arbeit des Herrn
Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus dieser Stiftshütte aufgelöst wurden, wir ein Gebäude haben des
Gottes, ein Haus, nicht mit Händen, ewig im Himmel gemacht. Korinther 5:1

Denken Sie daran: Paul lebte und predigte zwar noch der Tempel in Jerusalem Stand.
Das Haus dieser Stiftshütte , dass Paul spricht ist der Tempel in Jerusalem, und es wird gebaut, Ziegel und
Mörtel, und durch die Hände des Mannes, kann aufgelöst werden, da es nicht von Gott integriert ist.
Ein Gebäude des Gottes bezieht sich auf das Tabernakel Gottes, der im Himmel ist.
Denn in diesem wir stöhnen, in dem Wunsch ernsthaft, mit unserem Haus auf gekleidet zu sein, die vom Himmel
ist: also, die gekleidet wird, werden wir so nicht gefunden werden nackt. Korinther 5:2-3
Wenn Paul gekleidet wirddavon spricht, er nicht des Hemdes auf unserem Rücken, aber in der Liebe und Gnade
von Gott, der Allmächtige eingewickelt werden sprechen.
Das gleiche mit dem Verweis auf nackt zu sein, ist es nicht nackt des Körpers sondern nackt aus dem Glauben
und der Gerechtigkeit Gottes.
Wir Stöhnen , für diese Dinge denn als Heiligen Gottes, wir verloren und allein in dieser Welt durch Satans
Lügen und Täuschungen verschmutzt sind.
Denn wir, die in dieser Hütte sind unnötigerweise stöhnen,: nicht dafür wir wäre unbekleidet, aber gekleidet, dass
Mortalität des Lebens aufgehen könnte. Korinther 5:4

Wir, die in der Stiftshütte, sind einmal mehr bezieht sich auf den Tempel von Jerusalem.
Wir sind belastet , denn solange wir in einem sterblichen Ungerechtigkeiten Leben, wir die Chance haben,
Unvermögen, die Lords Gerechtigkeit und kurz zu sein ist Zufall, unwürdig des Himmels und ewiges Leben,
Verschlucken sich des Lebens gefunden.

Teil-Himmel und Erde Teil
Jetzt ist er, der uns für die selbigen Sache gewirkt hat Gott, der auch uns das Pfand des Geistes gegeben hat.
Daher sind wir immer zuversichtlich, wohl wissend, dass, während wir zu Hause im Körper sind, wir abwesend sind vom
Herrn: (denn wir durch glauben, nicht durch Anblick wandeln:) Korinther 5:5-7
Gott schuf den Menschen ein Tier der Erde, dann hob Mann, mit dem lebendigen Geist, haben das Potenzial des
Himmels. Im Glauben, wir sind zuversichtlich, obwohl wir in unserem sterblichen Körper tödlich zur Erde gehalten
werden, wir abwesend sind vom Lord und ewiges Leben.
Obwohl wir ihn noch nie gesehen haben, Vertrauen, dass in unserem Glauben wir rechtzeitig mit dem Herrn
werden, wissen wir des Glaubens, der Herr.
Wir sind zuversichtlich, sage ich, und eher gewillt abwesend sein aus dem Körper und mit dem Herrn vorhanden
sein. Korinther 5:8

Obwohl wir des Körpers sind und deshalb gehindert, in Himmel zu suchen, würden wir viel lieber
werden außerhalb des Körpers und im Himmel zu präsentieren.
Darum wir Arbeit, die, ob anwesend oder abwesend, können wir von ihm angenommen werden.
Korinther 5:9
Einmal mehr machen die Worte von Paul deutlich, die er kennt die Notwendigkeit, "Arbeit" bei der
Suche des Herrn , die wir von ihm angenommen werden kann. Abermals sage ich, nicht nur reden, dem
Gerede, telefonisch selbst Christ, müssen Sie die Wanderung zu Fuß durch an die Vollkommenheit in sich
selbst zu arbeiten, die in Gott ist.

Ob gut oder schlecht
Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen; damit jeder, die Dinge in seinem Körper nach,
daß er empfangen kann hat getan, ob es gut oder schlecht sein. Zu wissen daher, den Terror des Herrn, überzeugen wir
Männer; aber wir sind kundgetan Gott; und ich vertraue auch in Ihrem gewissen manifest gemacht werden. II Korinther
05:10-11

Wissen, die Moral Gottes ist das Gesetz Gottes kennen. Sie sind eine in derselben. Wie Sie sehen
können, ist Paul zeigen, dass wir nicht fehlerfrei sind, und dass wir beurteilt werden entsprechend, das hat er
getan, ob es gut oder schlecht sein. Wenn Sie glauben, dass Sie einfach durch Deklarieren von eurem Erlöser
Jesus gerettet werden, ist dann warum Paul sagt uns, dass wir auf diese Dinge beurteilt werden, was wir tun.
Wenn Sie schlecht zu machen Sie gemessen werden, wenn Sie gutes tun, ebenso, es spielt keine Rolle, dass Sie

Jesus als Ihren Retter deklariert haben entscheidend ist Sie und wie Sie Ihr Leben leben. Haben Sie Gottes
Moral umarmt, oder Leben Sie bitte noch Ihr Leben, wie Sie?

Dies: Satan will nicht, Sie Anbetung Gott geben, wenn in seinem erzählen Sie, dass Sie nur Jesus
Ihren Retter deklarieren brauchen, und in diesem Wissen Sie nicht geben Gottes Sittlichkeit zu beherzigen, dann
werden Sie gerichtet werden, so schlimm, nicht gut, und Satan hat gewonnen. Ich plädieren mit euch allen, das
wahre Wort Gottes glauben, wie es in der Bibel geschrieben steht und ewiges Leben wissen, ewigen Tod ist die
einzige alternative.

Ehre im Herzen
Denn wir nicht uns selbst wieder zu euch loben, aber wir geben Gelegenheit Sie zu Ruhm in unserem Namen, dass
ihr etwas eventuell, sie zu beantworten welche Herrlichkeit in Erscheinung und nicht im Herzen. II Korinther 05:12

Paul macht ein starkes Argument gegen diejenigen, die glauben, dass sie nur Jesus ihren Retter erklären
brauchen und sie sind gerettet. Wenn Sie in Erscheinung Ruhm, Sie geben Ehre Gott und Jesus mit Ihren
Lippen, aber Ihre Aktionen sind im Gegensatz zu den geboten und die Moral Gottes.
Nur wenn Sie lernen und dann durch die Moral gelehrt von Jesus Leben, zeigen Ihnen, dass Ihre Liebe aus
eurem Herzen kommt.
Aber das soll der Bund, die ich mit dem Haus Israel machen; "Nach diesen Tagen" spricht der Herr:
"Ich will mein Gesetz in ihrer inneren Teile setzen und schreiben Sie es in ihrem Herzen; wird ihr Gott sein und
sie sollen mein Volk." Jeremiah 31:33
Was Gott hier sagt, ist, dass sein Gesetz, das Gesetz Gottes, die zehn Gebote, auf die Herzen aller, das sind die
Heiligen Gottes, und sie rufen der Lord ihr Gott geschrieben wird, und er wird sein Volk nennen.
Die Frage ist: wollen Sie Gott, Ihren Schöpfer anzubeten, oder wollen Sie in die Freuden dieser Welt zu leben.
Sie können beides haben, aber Ihre Priorität ist, dass zuerst die Moral Gottes leben und Ehre Gott geben, denn
alles, was er Ihnen gegeben hat.
Wer glaubt, dass sie über dem Gesetz, ich Sie, warum Frage dann Jesus, Paul und die anderen Apostel nimmt so
viel Zeit und Mühe, die Predigt Gehorsam zum Gesetz des Gottes, wenn wir bereits gespeichert sind?

Jesus starb für alle
Ob wir neben uns sein, es ist Gott: oder ob wir nüchtern sein, es ist für Ihre Sache. Für die Liebe Christi drängt
uns; weil wir so zu beurteilen, wenn einer für alle starb, dann waren alle tot: Korinther 05:13-14
Vor dem ersten Advent Jesus gab es keine Hoffnung auf Versöhnung mit Gott. Alle, lebte und starb, hatte keine
Hoffnung, dass es eine Auferstehung in das ewige Leben gab. In dieser Tatsache alle Mann bereits tot war, einmal Ihre
irdischen Lebens verbrachte, und gab es keine Hoffnung auf ein ewiges Leben.
Vor Jesus, Gott keinen Weg zur Erlösung bereitgestellt hatte, hatte selbst diejenigen, die in der moralischen
Gerechtigkeit, von den Geboten Gottes gelebt keine Hoffnung auf Auferstehung.
Weil Jesus für uns alle gestorben, haben wir alle jetzt einen Weg zu Gott. Weil Jesus gestorben, wir alle starb, und
weil Jesus, in das ewige Leben, also auferstanden war auch haben wir alle die Hoffnung und das Potenzial des ewigen
Lebens.
Um Gott zu erreichen, müssen wir zuerst gehen diesen Weg des Lebens, die viele Hindernisse und Fallstricke voll
ist. Satans Lügen und Täuschungen, sind diese Fallstricke, daher es obliegt Ihnen, die Wahrheit Gottes zu lernen, so dass
Sie Satans fallen erkennen können.
Wenn Sie lernen und dann durch die zehn Gebote und die Lehren Jesu Leben, dann werden Satans Lügen Sie
Manifest, und der Pfad wird weniger schwierig sein.
Und, dass er starb für alle, dass sie das Leben nicht fortan sich selbst, sondern ihm das Leben sollte für sie
gestorben und auferstanden. II Korinther 05:15
Die Worte: "sollten künftig nicht sich selbst Leben," ist eine Referenz zu leben, als ob dies das einzige Leben ist
und wenn Sie, es sterben alles vorbei für Sie ist.
Die Worte: "aber zu ihm der für sie gestorben," bedeutet, dass wir nach den Lehren von Jesus und nicht mehr
für uns selbst leben müssen.
Darum also her wissen wir kein Mensch nach dem Fleisch: Ja, aber wir haben nach dem Fleisch Christ bekannt,
doch nun fortan kennen wir ihn nicht mehr. II Korinther 05:16

Während Jesus noch unter uns ging, wir ihn in Fleisch und Blut kannten, aber Jesus die Erde trug verließ bis in
die Wolken und in den Himmel, so wissen wir mehr kennen ihn. Durch das, was er gelehrt, können wir jedoch
kommen zu Jesus, zu wissen, durch die Arbeit des Herrn, von Studium, Forschung und Lehre zu tun.

Der Zweck der Taufe
Daher, wenn jeder Mensch in Christus zu sein, ist er eine neue Kreatur: alte Dinge sind vergangen; Siehe, alles
neu geworden sind. II Korinther 05:17

Sein in Christus ist eine neue Kreatur, was bedeutet das gleiche wie Jesus uns in sagt:
Jesus antwortete und sprach zu ihm, "Wahrlich, wahrlich, ich sage dir," "Nur ein Mensch
wiedergeboren werden, kann er nicht sehen das Reich Gottes." John 3:3
Wenn Sie die Lehren von Jesus annehmen und an die Auferstehung und das Versprechen des ewigen
Lebens glauben, gelten Sie als in Christus. Mit dieser Umwandlung des Glaubens (glaube) gelangen Sie auch
durch eine Änderung in sich selbst. Die alte Sie haben bereits anfällig für Sünde, da sind wir alle, aber die alte,
Sie müssen keine Pflege über das, oder wenn Sie Interesse daran haben, Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Fehler zu
korrigieren.
In der Lehre Christi, in der Erkenntnisse aus der Aufklärung selbst in die Lehren von Jesus, Sie werden
angezeigt, wie Sünde zu vermeiden, und Sie werden wegen der Umkehr, müssen tun, was Sie müssen um
Sünde zu vermeiden. Sie gehen von einem Mann der Erde mit nur irdischen Bedenken an ein Mann des Geistes,
mit Besorgnis der unsterblichen Seele. Sie werden geändert. Da sagt Jesus: "Das Reich Gottes nicht sehen" nur
diejenigen, die diese Transformation durchlaufen eine Wahrscheinlichkeit des Eintretens Himmel haben.
Wenn Sie getauft, bekommen, tun Sie dies erst, nachdem Sie die Lehren von Jesus als wahr und richtig
Weg, Ihr Leben angenommen haben. Mit dem Wissen über die Moral, die Jesus lehrte, wissen Sie so, wie es
war, dass Sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Sünde anstreben möchten und Sie ein Sünder wurden. Einmal
dieses Verständnis und Akzeptanz zeigt sich in Sie, dann ist, wenn Sie ein lebenslanges Engagement mit Gott
machen, indem der Taufe Prozess durchlaufen.
Taufe durch Wasser ist eine symbolische Narren, die Sie durchlaufen, erinnern Sie sich an Ihr
Bekenntnis zu Gott, und es ist auch Gott Ihr Engagement für Gottes Moral zeigen. An der Stelle, die Sie wird
getaufte Gott beobachten werden, Ihre Aktionen und ob Sie getreu Ihrem Engagement werden. Taufe durch
Wasser ist nur symbolisch, in der Erwartung, dass Gott Sie in die wahre Taufe mit dem Heiligen Geist taufen.

Durch Jesus versöhnt
Und alles ist von Gott, der hat uns mit sich durch Jesus Christus versöhnt, und hat uns den Dienst der
Versöhnung gegeben. II Korinther 05:18

Vor Jesus könnte Man nicht auf Gottes wegen der Sünden von Adam überzuleiten. Die Sünde von
Adam war eine Sünde gegen den Heiligen Geist, die Jesus uns, sagt eine unverzeihliche Sünde ist.

Remember: wie ich im Unterricht zeigte, die Sünde von Adam war nicht, dass er von der
verbotenen Frucht aß, aber dass Adam akzeptiert Satans Lügen als die Wahrheit, und die Worte Gottes als die
Lüge.
Mit Jesus Gott richtet Man nicht mehr durch die Sünden des Vaters, aber jeder von uns nach unseren
eigenen guten Dinge sowie unsere eigenen schlechten Dinge beurteilt. Es ist deshalb von Jesus Christus, wir
hat gegeben uns den Dienst der Versöhnung.
Nämlich war, dass Gott in Christus, Vereinbarkeit von der Welt sich selbst, nicht ihre Verfehlungen zu ihnen
Unterstellung; und hat uns das Wort der Versöhnung begangen. II Korinther 05:19

Jesus ist Christus, denn Christus das Wesen Gottes des Vaters ist. Dass Gott in Christus war, ließ er
daher, dass Man ihm nun versöhnt werden kann. Dies ist wiederum aufgrund der Verheißung von Gott-Jesus,
dass bei Umwandlung des Glaubens (glaube) alle Männer zum Vater versöhnt werden können. Um abgestimmt
werden soll dazu führen, dass Erlösung, und das führt zur Erlösung.
Gott ist nicht, den Menschen ihre Verfehlungen Unterstellung, weil Jesus uns, dass sagt er nicht
gekommen, um die Welt richte, sondern daß durch Jesus die Welt gerettet werden könnte. John 03:17

Botschafter für Christus
Nun dann sind wir Botschafter für Christus, als ob Sie Gott von uns flehe: Wir beten Sie an Christi statt, werden
Ihr mit Gott versöhnt. II Korinther 05:20

Wenn Paul sagt, wir sind Botschafter für Christus, ich bin der Gedanke, dass Paul den Aposteln, was er
Bezug nimmt gehört, als Botschafter für Christus. Aber ich glaube nicht, dass diese Botschaftsamt exklusiv den
Aposteln ist. Das zweite Gebot von Jesus befiehlt, dass wir da zum Glauben konvertiert auch das Werk Jesu, die
macht alle, die konvertiert sind verantwortlich weiterhin muss, das Reich Gottes und die Lehren Jesu zu
predigen. Soweit es mich betrifft macht, das uns alle Botschafter.

Sind Sie Sünde?
Denn er ihn zur Sünde für uns, der keine Sünde kannte gemacht hat; dass wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm
gemacht werden könnte. II Korinther 05:21

Insofern der Geist Gottes in den Körper von Jesus wohnte, war Jesus der Sünde, Paul, die uns sagt, dass
er keine Sünde hatteund deshalb unfähig. In seinem Tod nahm Jesus auf Sünde, denn nur wer böse oder in
Sünde sterben. Wenn Sie vergeben sind eure Sünden von Gott dann eure Sünden sind nicht mehr, Sie müssen
nicht mehr Sünde, ist es deshalb, dass Sie himmlische betreten und ewiges Leben haben werden. Wenn Sie
Sünde, und nicht umkehrt, dann bleiben Sie sin, und nur der Tod erwartet Sie.
Wenn nachdem Sie durch gehen der Prozess der umarmte die Lehren von Jesus und Sie dann getauft
werden und dann Gott alle deine Sünden vergibt, dann sind Sie frei von Sünden, die Sie hatten, bevor Sie
vergeben, auf Basis des Probezeit.
Wenn Sie in Ihrer sündhaften Wege und Commit neuen Sünden zurückkehren, nicht nur tun, Ihre neuen
Sünden zu verurteilen Sie aber deine alten Sünden werden an Sie zurückgeschickt werden. Wenn Sie ein
Versprechen, das ist machen, welche Verpflichtungen ist, aber dann gehen Sie zurück auf Ihr Versprechen,
dann erzählen Sie Gott, dass Sie es schließlich wirklich bedeuten nicht, dass du gelogen. Wenn Sie in Ihrem
Bekenntnis zu Gott unaufrichtig sind, hat er keinen Grund, Ihre Sünden zu vergeben, weshalb seine Vergebung
Probezeit für den Rest Ihres irdischen Lebens ist. Von der Minute, die Sie sich, verpflichten zu leben, wie Jesus
gelehrt und für den Rest Ihres Lebens, Sie streben nach Gerechtigkeit, und entfernen Sie sich von der Sünde.

Gnade zu empfangen, nicht vergebens
Wir dann, wie Arbeitnehmer mit ihm bitte euch auch, dass empfangt nicht die Gnade Gottes vergeblich.
Korinther 6:1
Paul plädiert mit uns dass wenn wir die Gnade Gottes, von jemand zu hören oder lesen und studieren sie
in der Heiligen Schrift, oder von der Berührung durch den Heiligen Geist gegeben werden, wie Paul, war, die
Sie treffen des Wortes Gottes, zu beherzigen und nicht ignorieren oder es zu widerlegen.

Denken Sie daran: Jesus sagte, "denn viele werden genannt, aber nur wenige Auserwählte.
Matthew 20:16
Wenn Gott bietet Ihnen seine Gnade durch seine Gnade, nutzen Sie es mit Ihrem Herz, Seele und Geist,
etwas kleiner und Sie werden einer von denen genannt, aber nicht gewählt.
Denn er sagt, "Ich habe dich gehört, in einer Zeit akzeptiert und in den Tag der Erlösung habe ich dir
aufgeschaut: siehe, jetzt ist die akzeptierte Zeit; Siehe, jetzt ist der Tag der Erlösung." Korinther 6:2

Ich glaube nicht, dass diesmal gesprochen von dem Zeitpunkt Paul, ist, die gekommen und gegangen.
Wissen Sie, dass die Zeit, die Gott als die Endzeit, bezieht sich auf die von vor die Geburt von Jesus und in

diesem Tag erstreckt. Daher jetzt und es ist für Sie, wenn Sie Gottes eingeladen werden wenn Sie ablehnen oder
ignorieren, dann die Zeit für Sie sowie Rettung bestanden haben wird.
Betrachten Sie Ihre persönliche Situation wie du jetzt diese Worte lesen, haben Sie akzeptiert die Worte
in der Bibel als das Wort Gottes akzeptieren Sie, dass meine Erklärung und Auslegung der Heiligen Schrift ist
korrekt und daher angebotenen Ihnen von Gott, denn ich bin doch der Diener Gottes, seinen Propheten. Wenn
Sie annehmen, dass diese Wörter in dieser Web-Seite geschrieben, um mich von Gott und nicht meine eigenen
Worte gegeben werden, dann das Angebot gemacht wurde, wenn Sie fing an zu lesen und in Ihrer Annahme Sie
versöhnt mit deinem Vater, Gott im Himmel sind; Ehre sei Gott und seine Gnade. Amen.
Geben keine Straftat in etwas, dass das Ministerium nicht verantwortlich gemacht werden: sondern in allen
Dingen genehmigen uns in viel Geduld in Bedrängnisse in Notwendigkeiten in Nöte, in Streifen, in Inhaftierungen in
Aufruhr, in Labors, beobachten, als die Minister der Gott, der im Fasten die; von Reinheit, durch wissen, durch Geduld,
durch Freundlichkeit, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelter Liebe, durch das Wort der Wahrheit, durch die
Macht Gottes, durch die Rüstung der Gerechtigkeit auf der rechten Seite und auf der linken Seite, von Ehre und Schande,
von bösen und guten Bericht: als Betrüger, und noch wahr; als unbekannt und noch gut bekannt; als die Sterbenden, und
siehe, wir leben; so bedrückter und nicht getötet; als bekümmert noch Freude immer; als arm was noch viele reiche; als
nichts, und noch alle Dinge besitzen. Korinther 6:3-10

Die über mehrere Verse, ist eine Verdichtung, wer Paul ist, und die Opfer, die er frei gemacht, dass diejenigen,
die seine Worte lesen Glauben finden könnten, und durch den Glauben, das Heil in Gott.

Einen schwierigen Weg
O ihr Korinther, unser Mund steht offen zu euch, unser Herz ist vergrößert. II Korinther 06:11
Unser Mund steht euch offen , bezieht sich auf die Verkündigung, die sich Paul in für die Hoffnung auf die
Konvergenz der diejenigen, die zuhören würde. Durch Pauls Predigt, ist sein Herz mit Liebe für alle, die sehen die
Wahrheit in den Worten von Paul gesprochen, und näher zu Gott, wegen it.
Ihr sind nicht in uns züchtigte, aber ihr sind in Ihrem eigenen Eingeweiden züchtigte. II Korinther 06:12

Das Wort Meerenge ist definiert als: eine Situation, die schwer oder beinhaltet Härte. Ein
Meerenge Weg ist einer, der mit Hindernissen und Drehungen und Wendungen, nicht so leicht
ging gefüllt ist.
Daher setzen was Paul sagt, ist, dass nicht dieser schwierigen Weg wegen ihm, (Paul), aber zu
akzeptieren, den Glauben an Jesus Christus gehen, Sie sich auf dieser Straße (schwierigen) Weg.

In diesem Pfad schwierig ist, gibt es Unterstützung, was ich vorhin sagte. Zu denken, dass nur Jesus
deklarieren Ihren Retter, wie Ihr Weg erschwert wird? Wenn auf der anderen Seite wie ich sage, Sie arbeiten

müssen oder sich bemühen, studieren und lernen das Heilige Evangelium Gottes, dann ist dies ein Aspekt
davon wird ein schwieriger Weg, nicht wahr?
Jetzt für ein Schuhwechsel im selben (ich sage wie meine Kinder) werdet ihr auch vergrößert werden. II
Korinther 06:13

Das Wort "schuhwechsel" bedeutet: zu zahlen oder Ersatz zu geben, um Wiedergutmachung
für Schäden fertig zu machen. Wenn Sie sündigen, beleidigen Sie Gott. Er hat uns seine Verhaltensregeln
gegeben; Diese sind bekannt als die zehn Gebote. Wenn Sie ein Gebot Gottes, brechen Sie sind Gott sagen, dass
Sie seine Regeln ablehnen und damit ihn abzulehnen. Dies ist eine Beleidigung für ihn, warum, weil er gab Sie
das Leben, das Sie haben, gab er Ihnen eine Seele erhebt Sie sich über die anderen Tiere der Erde, im Gegenzug
für diese genial Geschenke, fragt er, dass Sie ihm gehorchen und Ihre Anbetung nur zu ihm, und kein anderer
geben. Dass Sie dies ablehnen offenbart Ihre Respektlosigkeit gegenüber Gott. Um jemanden Respektlosigkeit
ist identisch mit dem mitteilt, dass Sie sie hassen. Es ist deshalb beim Konvertieren in den Glauben wie predigte
von Jesus, du hast schuhwechsel Gott gegeben, und dabei Ihre Reue über Ihre Beleidigungen gezeigt haben.
Vergrößert ist , gehe von einer verlorenen Seele in einer Welt der Sünde und
beeinflusst durch die Unmoral des Satans, mit nichts als Tod zu freuen, dass ein Kind des
Lichts mit Himmel als Ihr Zuhause und ewige Leben als Ihre Belohnung .

Separat zu Fuss Ungläubige
Werden ihr nicht ungleich paarte samt Ungläubigen: für welche Gemeinschaft Gerechtigkeit mit Unrecht hat?
Und was hat Gemeinschaft Licht mit der Finsternis? II Korinther 06:14
Dies geht einher mit, was weiter oben erläutert wurde. Wir sind die Heiligen Gottes sind anders als diejenigen, die
nicht glauben und sind daher nicht des wahren Glaubens. Wir sollten deshalb halten uns auseinander sozial von der
Ungläubige, um so zu verhindern, wird mit jeder falschen Gottesdienst, den sie in beteiligen können behaftet.
Wie jedoch bereits erwähnt wurde, müssen wir noch mit Ungläubige zum Zweck, ihnen die Wahrheit unseres
Glaubens, durch unser Beispiel zeigen engagieren.
Und welche Eintracht hat Christus mit Belial? Oder welche Rolle hat Wer glaubt mit einem Ungläubigen? II
Korinther 06:15
Belial ist eine einmalige populären heidnischen Gott. Als Pagan ist Satan anbeten.

Das Wort "Concord" als definiert ist: friedliche Koexistenz durch eine Vereinbarung von
freundschaftlichen Beziehungen, Frieden oder einen Friedensvertrag.
Was Paul bittet ist "welche Vereinbarung hat Jesus mit Satan." Hat Gott einen Vertrag mit dem Satan, nicht?
Gott wurde im Krieg mit Satan, und Satan mit Gott seit vor Satan Lied zu Adam und Eva. Krieg ist nicht mit Waffen,
Waffen und Bomben, sondern mit Worten, der Wahrheit und der Lüge gekämpft.
Das Wort "Ungläubiger," durch das Wörterbuch als definiert ist: jemand mit keinen religiösen Glauben .
, Aber vor kurzem ist es definiert als: wer nicht glaubt, wie Sie glauben. Wenn Ihr glauben korrekt
ist, dann alle anderen glaubt muss falsch sein und die Folgen, die die falsche Auffassung sind
deshalb Ungläubigen.
Was Paul ist daher zu Fragen, welchen Teil des wahren Glaubens an Gott-Jesus hat jemand haben, der in ein
Ungläubiger?

Was Gott verlangt
Gott hat deutlich gemacht wie es in den folgenden Versen gegeben ist.
Jetzt daher horcht auf, O Israel, der Satzung und den Urteilen, die ich dich lehren für sie, damit ihr Leben, und im
gehen und das Land, das der Herr, Gott eurer Väter Sie gibt besitzen zu tun. Ihr werden euch das Wort, das ich Gebiete
dir, weder wird nicht hinzugefügt werden, dass ihr etwas daraus abnehmen, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes
haltet können die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:1-2
Zu hören ist etwas aufmerksam. Also ist Gott erzählen alle, die lesen diese Worte zu beachten Sie alle seine
Satzungen und seine Urteile, die die zehn Gebote und die Lehren Jesu sind.

Die Worte ",die ich Sie lehren" bezeichnet die Tatsache, dass Gott durch seine Propheten und die
Bücher von Propheten, welche Gott befiehlt und Forderungen von uns uns gelehrt hat.
Die Worte "für sie zu tun," ist ein Befehl von Gott, die wir gehorchen und Leben durch das gesamte
Wort , das er Gott uns gelehrt hat.
Die ihr Leben bezieht sich nicht auf die irdischen Leben aber, dass Sie das ewige Leben leben können,
die nur erteilt werden, wenn Sie gehorchen, die die Gott gelehrt und von euch befohlen hat.
YE sind nicht an das Wort, das ich dir Gebiete hinzufügen weder schränkt Ihr etwas daraus bezieht
sich auf die Tatsache, dass das Wort Gottes perfekt an und für sich ist und erfordert nichts hinzugefügt oder

abgezogen es sein. Die Worte entfernt, für Sie zu tun, wird das Wort Gottes zu einer Verunreinigung von was
Gott gesprochen hat und als solche Blasphemie.
, Die ihr möglicherweise haltet die Gebote des Herrn Ihrem Gott die Gebiete ich dir, was für mich
ganz klar, die Gott will und verlangt ist, dass wir die zehn Gebote halten. Gott hat gesprochen, und seine Worte
sind klar, was dann tun Sie gehorchen, was dann glauben Sie?

Welche Vereinbarung über Idole
Und welche Vereinbarung hat der Tempel Gottes mit Idolen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes;
wie Gott gesagt hat, will "ich in ihnen wohnen und in ihnen wandeln; und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk."
II Korinther 06:16
Idole sind die Bilder des Graven gemacht durch die Hand des Mannes in der Phantasie des
Mannes .
Keine Idole sind erlaubt in den Tempel Gottes, weil Idole haben kein Leben, und haben keine Bedenken oder
Gedanken.
Wir Menschen sind Kinder Gottes, und als solche unsere Körper sind nicht unsere eigenen, jedoch den
Tempel des Geistes Gottes, Gott wohnt in jedem von uns und Gott in jedem von uns geht.
Idole haben kein Leben, deshalb Gott kann nicht in ihnen wohnen, aber wir, die Kinder Gottes leben, haben, so
dass Gott in uns wohnen.

Söhne und Töchter Gottes
Darum davon kommen, und werden von ihr trennen, spricht der Herr, und berühren Sie nicht die unreines; und
ich empfangen Sie, wird sein Vater euch und Ihr werdet meine Söhne und Töchter, spricht der Herr Zebaoth. II Korinther
06:17-18

Diese Verse gehen zusammen mit, was ich sagen wollte, frühere betreffend wie die Juden verboten war,
die Häuser der andern eingeben. In diesen Versen gibt Paul noch einmal Plädoyer, die, sobald Sie zum Glauben
konvertiert haben; entfernt Sie sich von jeglichen Kontakt mit den Kirchen des Satans. Church of Satan ist jede
Kirche, die nicht alle zehn der zehn Gebote einzuhalten ist. Dazu gehören alle Kirchen, die Sonntag als den
Sabbat zu beachten, die in direkter Verstoß gegen das vierte Gebot Gottes ist.
Diese zwei Verse sind der einzige Ort fand ich bisher in meinem Bibelstudium haben dabei Gott auf die
Söhne und die Töchter verweist. Das ist natürlich etwas von Paul geschrieben, und auch, obwohl ich sehe diese

Verse als von Gott gesprochen wird, sogar so, dass, Paul seine persönliche Vorurteile der Frauen in diese
eingegeben hat.
Wie ich bereits erläutert habe, sieht Gott nicht, den äußerlichen Aspekt des Mannes, nur die nach innen
oder spirituellen Aspekt des Mannes. Als solche gibt es kein Geschlecht. Wir sind alle Kinder Gottes, nicht
Söhne und Töchter.

Uns selbst zu reinigen
Müssen daher diese Versprechungen, Geliebte, lasst uns uns von allen Schmutz des Fleisches und des Geistes,
Perfektionierung der Heiligkeit in der Furcht vor Gott reinigen. Korinther 7:1

Wie ich bereits erläutert habe, will Paul, dass die Heiligen Gottes sich getrennt von allen anderen nicht des
Glaubens, Ungläubige halten. Zum Zwecke der Reinheit des Denkens und die Verhütung von betrogen zu
werden ist dies korrekt und richtig, treten einzelne Gemeinden und anderen Assemblys glauben basiert.
Da ich auch erklärt, ist es die Pflicht und Verantwortung der al wer die Heiligen Gottes sind, hinzugehen und zu
erziehen, die nicht bereits Leben im Geist des Herrn, zu kommen und diesen Geist zu umarmen. Dies kann nur
erfolgen, wenn wir andere betreiben. Dies ist im direkten Widerspruch mit dem, was Paul Predigt.
Jesus sagte zu die Aposteln zu gehen und anweisen, andere, die Juden zuerst und dann dann Heiden. Als
Anhänger von Jesus Christus sollten wir nicht tun, wie Jesus es tat?

Die Lehren von Jesus erhalten
Erhalten Sie bei uns; Wir haben kein Mann beschwert, wir haben kein Mann beschädigt, wir haben kein Mann
betrogen. Korinther 7:2

Der obige Vers ist eine Anforderung von Paul, wo immer er oder die anderen Apostel geht, wen sie
treffen, sie erhalten ihre Worte und nehmen davon beherzigen. Paul fährt fort zu sagen, dass sie sprechen nicht
aus jede Erwartung Entschädigung in irdischen Belohnungen oder Geschenken, sondern frei für alle, die
zuhören wird.
In Ihrer Lesung von dieser oder einer anderen von denen schreiben, dass Gott mich schreiben verursacht
hat, habe ich nicht darum gebeten, oder werde ich akzeptieren jegliche Entschädigung oder Spenden. Wie Jesus
sagte: "was ich geben frei, werdet ihr auch händigt frei." Es ist aus diesem Grund warum ich Frage nicht nach
Beitrag auf dieser Webseite, noch kostet es für Sie auf die Aufsätze zugreifen, die ich erhalten haben, Schreiben
von Gott.

Keine Verurteilung
Spreche ich nicht hier, um Sie zu verurteilen: denn ich habe vorher gesagt, seid in unseren Herzen zu sterben
und mit dir Leben. Groß ist meine Kühnheit der Rede über dich, mein rühmen Sie ist toll: Ich bin voller
Komfort, ich bin fröhlich in unserer Drangsal überschreiten. II Korinther 7:3-4
In den oben genannten Paul gibt einmal mehr Ruhm zu sich selbst durch numerating alles, was er und
die anderen Apostel haben ertragen, das Wort Gottes an alle die zuhören zu bringen. In dieser Paul ist auch
selbst als Beispiel des Geistes demütigend, die andere, die gefolgt emulieren könnte.
, Als wir in Mazedonien kamen, unser Fleisch keine Ruhe hatte, aber wir waren auf jeder Seite unruhigen; ohne
Kämpfe waren, waren innerhalb Ängste. Korinther 7:5
Dennoch Gott, das diejenigen, die niedergeschlagen sind comforteth, uns von der Ankunft des Titus getröstet:
und nicht von seiner Ankunft nur, aber auch durch den Trost womit er war an dich getröstet, als er uns Ihre
ernsthaften Wunsch, Ihre Trauer, Ihren glühenden Geist auf mich; erzählte so dass ich mehr freute sich.
Korinther 7:6-7
Noch einmal nehme ich die Ausnahme mit den Worten, die Paul verwendet. Paul ist sein Glück, dass
diese Leute einen leidenschaftlichen Geist auf mich hatten, äußern, ist es nicht ihre Liebe zu Paul, die wichtig,
er war nur ein Gesandter Gottes ist. Was von Paul freute sich sein sollte, ist, dass diese Menschen
Konvertierung durch die Lehren von Jesus Christus empfangen, die Paul nur wiederholt. Ich sehe dies als ein
Waschtisch in Pauls Persönlichkeit, und die anderen Einwände, die ich dir gezeigt habe macht mich
unangenehm über die Leidenschaft, die Paul für die Herrlichkeit Gottes oder seiner eigenen Herrlichkeit hat.

Zur Umkehr gebracht
Denn wenn ich Sie leider mit einem Brief gemacht, ich nicht umkehren, aber ich will bekehren: denn ich
empfand, dass der gleiche Brief Sie leider gemacht hat, wäre es doch für eine Saison. Korinther 7:8
Offenbar hatten die Menschen in Korinth, in Fehler in ihrer Anbetung, und Paul hatte in einem Brief zu ihnen,
sie ihre Folie aus den wahren Glauben zurechtweist.
In diesem sagt Paul, dass er traurig ist für die Übersendung einer Rüge, aber ist freudig, dass die Rüge
herbeigeführt Reue und Korrektur von dem, was sie im Irrtum gewesen waren.

Jetzt freue ich mich, nicht, die ihr Leid gemacht wurden, aber, die ihr trauert um Reue: denn ihr leider nach
einer göttliche Weise gemacht wurden, daß ihr Schaden erhalten könnte von uns in nichts. Für göttliche Trauer
Reue zur Erlösung, der bereut werden nicht wirkt: aber das Leid der Welt wirkt Tod. II Korinther 7:9-10
Für diese selbigen was werdet ihr nach einer gottgefälligen trauert siehe Sortieren, was es ja in dir bewirkt,
Sorgfalt, welche clearing von euch, ja, welche Entrüstung, ja, was fürchten, ja, was vehementen Wunsch, ja,
welchem Eifer, ja, was Rache! In allen Dingen bewilligt werdet ihr euch in dieser Sache klar zu sein. II
Korinther 07:11
Weil sie fehlerhaft waren und wurden für ihre Fehler gerügt, erfuhren sie von der Rüge und mit, dass Lernen
stärker im Glauben geworden.
Darum, obwohl ich euch schrieb, ich habe es nicht für seine Sache, die das Unrecht getan hatte, noch für seine
Sache, die falsch, erlitten aber, dass euch unsere Betreuung für Sie in den Augen Gottes erscheinen mag. II
Korinther 07:12
Wenn gute Eltern Disziplinen oder Verweis ihr Kind gegen, es ist aus Liebe, mit der Hoffnung und Absicht,
dass das Kind lernt, dass sie nicht schief läuft, und in dieser Ausbildung wird ihre Fehler nicht wiederholen.
Also auch Paul sieht auf alle jene Gemeinden, dass er eine Rolle bei der Bildung hatte. Seine Rüge war aus
Liebe nicht Ärger gedacht.
Wir waren daher getrost in Ihren Komfort: Ja, und über die Maßen mehr joyed wir zur Freude der Titus, weil
sein Geist durch Sie alle aktualisiert wurde. II Korinther 07:13
Meine Kenntnisse der Schrift beschränkt sich auf das, was Gott mich zum Lesen und studieren, also, ich bin
nicht sicher gegeben hat, wer ist Titus. Aus dem Wortlaut vermute ich, dass er ein Konvertit Jesu, durch Paul,
und wie Paul einen Brief an diese Gemeinde der Verurteilung geschrieben hatte, es Titus war, hatte den
Buchstaben genommen und dann geblieben, um die Gemeinde zurück zu dem wahren Weg Christi zu bringen.
Wenn ich alles, was Sie ihm rühmte sich, ich bin nicht beschämt, aber als wir sprach alles für Sie in Wahrheit
auch so unsere Prahlerei, die ich vor Titus gemacht, findet sich eine Wahrheit. Und seine innere Zuneigung ist
häufiger zu sich hin, während er den Gehorsam von euch allen, gedenkt wie mit Furcht und Zittern ihr ihn
empfangen. Daher freue ich mich, dass ich Sie in allen Dingen Vertrauen. II Korinther 07:14-16

Von Gottes Autorität
Strafe für Profit
Jetzt I Paul mich bitte euch durch die milde und Sanftmut Christi, der in Gegenwart base unter euch bin,
aber die Abwesenheit bin Fett zu sich hin: Korinther 10:1
Das Wort "Fett" als definiert ist: bereit und begierig, Gefahr und Abenteuer mit einem Gefühl des
Vertrauens und Furchtlosigkeit konfrontiert.
Da Paul sich nicht mit diesen Leuten ist, muß er kühn und kraftvoll in die Strafe des Fehlers und
Ungerechtigkeit der Kongregation Praktiken geben.
Der Satz: wer in Gegenwart base unter euch bin, bedeutet, dass die Gemeinde an der Basis der
Lehren Jesu besitzt, aber fehlen, weshalb Paul fühlt sich die Notwendigkeit, mit Fett Vertrauen zu züchtigen,
dass die Kongregation wird von Pauls Kritik lernen und ihre Praktiken zu ändern.

Gegen einige kühne
Aber ich bitte euch, dass ich möglicherweise nicht Fett, wenn Sie mir mit, dass das Vertrauen, womit ich
denke gegen einige, Fett sein, die uns zu denken, als ob wir nach dem Fleisch gingen. Korinther 10:2
Zu Fuß nach dem Fleisch bezieht sich auf er einen persönlichen Vorteil von Einsen Position
der Behörde zu erreichen eine Art persönliche Bereicherung auf Kosten anderer .
Offenbar gibt es einige die Stimme eine Beschwerde haben, dass Paul oder anderen mit Paul haben in
irgendeiner Weise in Anspruch genommen der Kongregation.
Denn wir obwohl wir in das Fleisch Fuß, nicht nach dem Fleisch Krieg: denn die Waffen unserer
Kriegführung nicht fleischlich sind, sondern mächtig durch Gott auf das ziehen hinunter stark hält;
Imaginationen und alles hoch, was sich gegen die Erkenntnis Gottes exalteth Gießen und in Gefangenschaft
bringen jeden Gedanken an den Gehorsam Christi. Korinther 10:3-5
Mein Verständnis von was diese drei Verse sagen ist, dass Paul sich zu verteidigen ist erklärt, dass er die
Gemeinden Verweis gegen, wie in seinem Bemühen, den Einfluss des Teufels auf einige der Kongregation,
nicht alle besiegen benötigt wird.

Ich sehe dies als eine notwendige Pflicht von Paul, denn die Geschichte uns zeigt, dass im Laufe der Zeit
die Kirchen gegründet durch die Apostel von den Lehren von Jesus und in das falsche Evangelium Satans
fallen.
Und dem in Bereitschaft zur Rache alle Ungehorsam, wenn Ihr Gehorsam erfüllt ist. Korinther 10:6
Paul verwendet das Wort "Rache," Paul nimmt in der Tat keine Rache an diejenigen, die die Gemeinde
durch die Einführung von Verfahren, die nicht von Christus reißen würde, aber stattdessen gibt Paul, Briefe der
Warnung, der Kongregation, Sensibilisierung derjenigen von Satan beeinflusst.

In Christus oder getäuscht
Sehen werdet ihr auf die Dinge nach die äußere Erscheinung? Wenn jeder Mensch Vertrauen zu sich selbst,
dass er ist Christi ließ ihn von sich selbst denken dies wieder, das, wie er ist Christ, trotzdem sind wir Christ. II
Korinther 10:7
Sehen werdet ihr auf die Dinge nach die äußere Erscheinung? In diesem bittet Paul eine sehr
wichtige Frage. Nachdenken Sie, es für eine Minute und entscheiden Sie, ob Sie oder nicht tun.
Wenn Sie einer anderen Person betrachten, was siehst du? Sehen Sie ihre Haare, ihr Gesicht, die Kleidung, die
sie rechts waring sind? Dies sind die äußeren Aspekt der betreffenden Person. Sie geben nicht wirklich Sie
so gut wie nichts über die Person, wie ihre Persönlichkeit oder moralischen Charakter. Um diese verborgenen
Aspekte einer Person zu entdecken, müssen Sie sie zuerst besser kennen zu lernen.
Das gleiche gilt, wenn es darum, zum Verständnis der Heiligen Schrift geht. Wenn Sie einen Vers zu lesen,
nicht nehmen es für bare Münze, (seine äußere Erscheinung), aber überlegen, was gesagt wird und ihren
Kontext wie ermöglichen ist es in jedem Verse angeboten, die und folgen nach dem betreffenden.
Wenn Sie noch ein wenig gelesen haben was mir angeboten als eine Möglichkeit der Erklärung, ich glaube, Sie
haben bemerkt, wie ich jedes Verses brechen und sezieren sie damit lernen Sie die wahre Bedeutung von, was
es sagt. Ich ermutige Sie, in Ihrem Bibelstudium dasselbe zu tun.
Wenn jeder Mann Vertrauen zu sich selbst, die er ist Christ ist lassen Sie ihn von sich selbst wieder zu
denken: In diesen Worten sagt uns Paul die gleiche Sache, die ich vom Anfang dieser Bibel-Erklärungen gesagt
habe. Wenn man bedenkt, dass sich ein Christ zu sein, müssen Sie überprüfen, sich selbst und was es wirklich
bedeutet, ein Anhänger von Christus zu sein.

Wenn Sie Christus zu folgen, folgen Sie nicht den Mann, weil er nicht mehr unter uns, also geht was es ist, die
Sie befolgen? Nicht, dass was Sie folgen alle dahin, die Jesus gelehrt? Wenn Christus sagte: "ich
bin"Nicht"gekommen, um zu zerstören," dann müssen Sie akzeptieren, und wissen dann, dass Jesus nicht die
zehn Gebote für veraltet dargestellt, hätte er er ihnen vernichtet hätte aber Jesus sagte: "ich habe" nicht. "
Wenn Jesus nicht hat und Sie noch glauben, daß die zehn Gebote nicht mehr Macht über Sie haben, dann sind
Sie kein Anhänger von Christus.
Es ist das gleiche, was Paul spricht. Wenn Sie Christ sind, dann müssen Sie tun und Leben wie Christus lehrte
zu tun und in sonstiger Weise zu leben, ist nicht von Christus zu sein.

Behörde zur Erbauung
Aber sollte ich rühmen, etwas mehr über unsere Befugnis, die der Herr uns für Erbauung gegeben hat, und
nicht für Ihre Zerstörung, sollte ich nicht schämen:, ich kann nicht scheinen, als ob ich Sie durch Briefe
erschrecken würde. Korinther 10:8-9
Denn obwohl ich etwas mehr über unsere Autorität rühmen sollte , ist Pauls Möglichkeit sein Recht zu
kritisieren und schimpfen die Gemeinden zu etablieren.
Das der Herr uns für Erbauung gegeben hat: "Edify" ist: verbessern die Moral der jemand,
durch Bildung und wissen.
Was Paul schreibt deshalb, dass er die Stelle der Ausbildung anderer in die Moral Gottes, wie Jesus Christus
gelehrt gegeben hat.
Nicht für Ihre Zerstörung: Es ist die Aufgabe aller Lehrer das Wissen ihrer Schüler zu erhöhen, indem
sie zum Thema Erziehung, die der Lehrer unterrichten eingestellt ist. Dies ist das gleiche mit Paul; Jesus, das
Evangelium Gottes zu predigen, wie Jesus Christus, nicht zu bringen Verwirrung, (Zerstörung), aber sie
bringen Verständnis gelehrt bekam er den Auftrag.
ich sollte mich nicht schämen:, ich kann nicht scheinen, als ob ich Sie durch Briefe erschrecken
würde. Weil es Jesus, der Paul diesen Auftrag gab war, ist es daher nichts für Paul zu schämen Wenn Paul das
Bedürfnis, Mahnung für diejenigen geben, die Fehler sind.

Macht von Gott
Für seine Briefe, sagen sie, sind gewichtige und leistungsfähige; aber seine körperliche Anwesenheit ist
schwach, und seiner Rede verächtlich. II Korinther 10:10

Für seine Briefe, sagen sie, sind gewichtig und leistungsstark; ist Pauls Art zu sagen, dass als Jesus sprach,
die Worte mit dem Gewicht des Gottes gefüllt waren und ihretwegen mächtig waren das Wort Gottes zu sein.
BUt seine körperliche Anwesenheit ist schwach und seiner Rede verächtlich . Es kann nicht, dass es
die Rede von Jesus, denen Paul ist, sondern zu Pauls Rede bezieht. Offenbar, Paul dachte nicht, dass seine
mündliche Rede so verständlich oder bekam war über die Bedeutung, die er, sowie seine geschriebenen Worte
beabsichtigte. Ich kann persönlich mit diesem, mitfühlen, denn mein Mund nicht mit der Klarheit über meine
geschriebenen Worte spricht.
Lassen Sie solche eine zu denken, dies, dass, wie wir sind in Word von Buchstaben, wenn wir nicht
anwesend sind, so werden wir auch in der Tat, wenn wir präsent sind. II Korinther 10:11
Diese Worte der Ermutigung und Ermahnung, geschrieben von Paul der gleiche Zweck in Pauls
Abwesenheit aus der Gemeinde wie seine gesprochenen Worte würde er zu ihnen sprechen waren haben.

Der Weise akzeptieren Ermahnungen
Für Wagen wir nicht uns die Zahl machen, oder vergleichen Sie uns mit einigen, die sich selbst loben:
aber sie sich selbst messen und vergleichen sich untereinander nicht Weise sind. II Korinther 10:12
Loben Sie sich, denken Sie sich komplett ohne die Notwendigkeit der Weiterbildung oder
wissensoll, dies bezeichnet man als Arroganz und Anmaßung, solche Menschen neigen dazu, Fehler werden
mehr als sie richtig sind.
Wenn Sie messen, was ich in diesen Lektionen und Kapiteln dieser Webseite durch das wissen, die
schriftlich über haben Sie bereits besaß, und nehmen Sie nicht die Zeit, zuzuhören und Berücksichtigung von
was ich schreibe, zu geben, denn es ist nicht so, wie Sie bereits wissen, dann ist es Ihnen der Paul im obigen
Vers spricht.

Gottes Wort ist Wahrheit
Wir wird nicht von Dingen ohne unsere Maßnahme rühmen, sondern nach dem Maß der Regel die Gott an uns
verteilt hat, eine Maßnahme zu erreichen sogar euch. II Korinther 10:13
Was Paul sagt, ist, dass wir ab, diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen wollen, sollten nicht rühmen, Dinge
basierend auf unserem eigenen wissen, aber Maßnahme verstehen wir gegen Gott-Jesus sagt uns nicht und
wenn wir verstehen, was ist im Gegensatz zu dem, was Gott-Jesus sagt, wir müssen ablehnen, unser eigenes
Verständnis und Umarmung als Wahrheit, die Gott-Jesus gesprochen hat.

Auf diese Weise werden Ihnen zeigen, dass Sie akzeptieren und daran glauben ist, dass Gottes Wort Wahrheit,
und alles andere ist eine Lüge.
Denn wir nicht uns selbst über unsere Maßen, dehnen, als ob wir euch nicht erreicht: denn wir so weit
gekommen sind, Sie auch in der Verkündigung des Evangeliums Christi: nicht Prahlerei Dinge ohne unser
Maß, d. h. andere Männer Arbeit; aber Hoffnung, dass, wenn euer Glaube ist erhöht, dass wir von Ihnen nach
unserer Regel reichlich vergrößert werden soll , in den Regionen über Ihnen hinaus das Evangelium predigen
und nicht in eines anderen Mannes Linie von Dingen, die unsere Hand bereit gemacht rühmen. II Korinther
10:14-16
Was sagt Paul mein Verständnis ist, dass Paul geht um zu predigen das Wort Gottes-Jesus in Dörfern und
Gemeinden, in denen das Wort Gottes nie gepredigt hatte, und alle anderen. Ich nehme an, dass er irgendwelche
der anderen Apostel gemeint ist. Paul sagt weiter, dass er nicht sein eigenes Evangelium als das Evangelium
Gottes Predigt, wie Jesus gelehrt.
Aber er, der glorieth, hat ihn im Herrn Herrlichkeit. II Korinther 10:17
Er, der selbst gebietet wird nicht genehmigt, aber wen der Herr gebietet. II Korinther 10:18
Es ist nicht derjenige, der Predigt, die von Gott anerkannt ist, sondern dass er zuerst von Gott geboten
ist.
Wenn ich entscheiden, ein Minister der Heiligen Schrift werden entscheidet dies auf eigene Faust, und dann
habe ich gehen und beginnen, um andere, mein Verständnis der Heiligen Schrift, zu predigen, dann dies nicht
durch den Willen Gottes ist, und höchstwahrscheinlich, da ich auf meinem eigenen Verständnis der Grundlage
interpretieren, ich Fehler predigen wird, aber wenn und weil Gott-Jesus zu mir kam und befahl, ich sollte gehen
und die Heilige Schrift zu predigen , dann es Gott-Jesus, das gibt mir Verständnis ist, und als solche hat die
Kraft von Gott-Jesus hinter meinen Worten.
In den oben genannten habe ich gegeben, als wäre es mir, die Paul spricht, und ich glaube, es ist, neben anderen
Propheten seiner Zeit, aber Paul spricht auch von sich selbst, um eine Basis für seine Autorität wird von GottJesus und nicht aus seinem eigenen Verständnis bieten.

Warnungen vor den falschen Evangelien
Würde Gott ihr könnte Nachsicht mit mir ein wenig in meinem Wahnsinn: und in der Tat mit mir zu tragen. Denn
ich eifersüchtig über Sie mit frommen Eifersucht bin: denn ich Sie zu einem Mann vermählt haben, das ich Sie als keusche
Jungfrau Christus darstellen können. Korinther 11:1-2

Es ist die Aufgabe aller Propheten Gottes zu erziehen und warnen über die Lügen und Täuschungen
Satans und seine falsche Evangelium gewesen. Dabei waren auch die Apostel Jesu beschäftigt, Paul ist einer
davon. Es ist ihr Ziel, zu erziehen und dabei konvertiert alle, die zum Glauben an Gott (glauben) konvertiert
wird, durch die Lehren von Jesus zu predigen.
Was Paul sagt, ist durch seinen Einfluss auf uns, die in unserer Bekehrung unterstützt, ist er eifersüchtig,
dass wir in Gott bleiben und nicht entfernt wegen jemand sonst falsche Evangelium predigen gezogen werden.
In der Umkehr Sie werden ein Kind Christi und ein Kind of Christ, Paul ist Absicht (eifersüchtig), die Sie zu
bleiben.
Paul verwendet dann ähnliche Wörter, wie an anderer Stelle geschrieben, in der Bibel, "ich habe Sie zu
einem Mann vermählt," die einen Verweis auf die Heiligen Gottes, die Jesus Christus verheiratet ist.
Paul bezieht seine Gemeinden als "keuschen Jungfrauen" sich auf denn als einen heiligen Gott Sie frei
von Ihren Sünden gewaschen werden und sind daher eine Jungfrau im Glauben an den Herrn.

Eve wurde getäuscht
Aber ich fürchte, am wenigsten mit allen Mitteln, wie die Schlange Eve durch seine Subtilität, verführt, so dass
Ihre Gedanken von der Einfachheit beschädigt sein sollte, die in Christus ist. Korinther 11:3

Bevor Sie das Gespräch mit der Schlange war Eve ein Kind Gottes. Es war erst nach Eve Satans Lügen
akzeptiert, die sie aus der Gnade gefallen. Was sagt Paul ist, weil Eva irregeführt wurde, dass jemand getäuscht
werden könnte. Mit diesem Wissen Paul gibt Warnung, dass wir können, werden Sie gewarnt, Satans
abzuwehren, subtil und manchmal schwierig, die Fortschritte zu erkennen. Ich verweise Sie auf Gottes
Binsenweisheit, als ein Weg, um Sie vor dem Absturz für Satans Lügen.
Wenn Gott es sprach, dann finden Sie es in das Heilige Evangelium,
Wenn Gott es sprach, dann ist es wahr,
Es ist die Wahrheit, denn es Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn es Gott nicht sprechen, dann finden Sie nicht es in das Heilige Evangelium,
Wenn es Gott nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.

Ein anderer Jesus
Denn wenn er, der kommt preacheth einen anderen Jesus, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen
Geist, der ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen haben erhalten, ihr gut mit
ihm tragen könnte. Korinther 11:4

Denn wenn er, der kommt preacheth einen anderen Jesus, die einen Verweis auf die Prophezeiungen
von Jesus ist, wonach Jesus, dass viele falsche Jesu warnte, entstehen würde, viele täuschen. Dies ist nicht nur
ein Verweis auf den tatsächlichen Menschen prophezeit, dass Jesus im Fleisch, sondern ein anderes
Evangelium, das der Klang des Evangeliums von Jesus gelehrt hat, sondern ist verschmutzt durch Dinge, die
nicht von Jesus gesprochen.
Da diese falsche Jesu Worte klingt wie jene von Jesus gesprochen predigen, werden viele in diesen
Lügen und Weg von dem wahren Wort Gottes gezogen werden. Der Grund Paul ist seine Sorge um dies zu
äußern, ist denn auch in Pauls Tag, Satan war schon hart an der Arbeit verzerren die Worte von Jesus gelehrt.
Ich sehe dies als eine Prophezeiung von Paul. In der Geschichte hat dies tatsächlich geschah. Wenn Sie
die Lektionen und die anderen Kapitel dieser Webseite gelesen haben wissen Sie, wer und was ist der AntiChrist. Mit diesem Wissen werden Sie verstehen, was Paul über prophezeit wird. Der Antichrist ist der Church
of Satan, gegründet auf falsche Evangelium Satans, und als solche wurde erfolgreich ziehen Wer denkt, dass sie
Anbetung Gott vom wahren Glauben und in die Flammen der Verdammnis geführt haben.
Jesus sagt uns in die Visionen, die angesichts der Apostel Johannes, die diejenigen, die nicht Jungfrauen
der Frauen werden zu sehen und die Wahrheit Gottes, zu akzeptieren, auch wenn es Ihnen auf den Seiten der
Bibel dargestellt ist unwahrscheinlich. Das ist die macht, die Satan in der Welt des 21. Jahrhunderts und in allen
vergangenen Jahrhunderten hat.

Paul Predigt Jesus unverschmutzt
Denn ich glaube war ich nicht Jota hinter den Aposteln sehr oberste. Aber obwohl ich in der Rede, aber nicht im
Wissen unhöflich; aber wir wurden gründlich gemacht unter euch in allen Dingen zu manifestieren. Korinther 11:5-6
Paul gesteht, dass er nicht an der Spitze der Apostel Christi, und dass seine Rede unhöflich oder verwirrend ist
aber, dass sein Wissen von Gott, und was er predigt, ist daher eine Manifestation des was Jesus lehrte.
Habe ich in zurück, dass Ihr erhöht werden könnte, mich, weil ich Ihnen das Evangelium Gottes frei gepredigt
haben eine Straftat begangen? Ich anderen Kirchen ausgeraubt, service-Einnahme Löhne von ihnen, Sie zu tun.
Korinther 11:7-8

Wenn ich bei euch anwesend war und wollte, ich war kein Mann Lasten: für das, was mir fehlte die Brüder, die
aus Mazedonien geliefert: in allen Dingen habe ich mich davor, euch beschwerlich gehalten und so wird ich mich halten.
Wie die Wahrheit von Christus in mir ist, wird kein Mensch mich über diese Prahlerei in den Regionen von Achaia
beenden. Korinther 11:9-10
In diesem Paul gibt Zeugnis, dass er nie Nächstenliebe von jemand genommen hat, und obwohl auf seinen Reisen
er Schutz vor anderen getroffen hat, er immer funktionierte um das Tierheim zu kompensieren. Auf diese Weise Paul
wurde nicht belastend für jeden, und er will, dass dies ist, wie es immer mit ihm sein wird.
Durch die Annahme nicht Nächstenliebe anderer, kann Paul daher das Wort Gottes zu predigen und nicht
verantwortlich für alle anderen Personen, die in irgendeiner Weise, die schwanken würde das er predigte.

Falschen Glauben
Darum? weil ich dich nicht Liebe? Gott kennt. Aber was ich tue, werde ich tun, dass ich Gelegenheit von ihnen
abgeschnitten kann die Gelegenheit zu wünschen; worin sie Ruhm, können sie sogar als wir gefunden werden. Für eine
solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, selbst in die Apostel Christi verwandeln. Und kein Wunder; für den
Satan wird sich in einen Engel des Lichts verwandelt. II Korinther 11:11-14
Wenn Satan seine Lügen erzählt, haben sie den Klang der Wahrheit.

Denken Sie daran: Lies sind 90 % Wahrheit und nur 10 % liegen. Aufgrund dieser einfachen
Menschen, eine Lüge zu glauben, hat Satan in seine Lügen kein Problem.

Gott sagt: Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, in ihm soll Sie keine Arbeit tun. Exodus 20:10
Obwohl diese Aussage direkt aus dem Munde des Gottes in der vierten Gebote geschrieben ist, akzeptieren die
Menschen noch Satans Lüge, die besagt, dass der Sabbat des Herrn am ersten Tag der Woche ist.
Nicht finden überall Sie in der Heiligen Schrift, wo Gott oder Jesus Anweisung gibt, oder Befehl, der erste Tag
der Woche der Sabbat des Herrn ist, aber die meisten weit Christian, glauben Satans Lüge über die Wahrheit Gottes,
selbst nachdem sie das obige Zitat sowie andere Beweise aus den Büchern der Bibel gezeigt worden sind.

Hier ist das Problem mit diesem . Gott ist sehr spezifisch und fordern, dass wir ihn genau so, wie
Gott anzubeten hat uns Befehl, Deuteronomium 4:1-2. Wenn wir auf andere Weise verehren, nicht geben wir Anbetung
Gott, sondern Satan.
Da Satan nur erhalten Sie eine kleine Änderung vornehmen, in wie Sie Anbetung Gott geben muss, ist es leicht
für ihn, Sie täuschen, und ziehen Sie Sie weg von der Anbetung Gottes und in der Anbetung des Satans.

Daher ist es keine große Sache, wenn seine Minister auch als Minister von Gerechtigkeit transformiert werden.
dessen Ende werden entsprechend ihrer Werke. II Korinther 11:15

Was Paul in diesen Versen sagt, ist, dass wer Satans falsche Evangelium zu predigen und zu stehlen und
damit den Weg die ewigen Seelen derer getäuscht den vollen Zorn Gottes tragen werden, und ihr Ende erst
Feuer und ewigen Tod der Hölle.
Paul sagt, dass in unserer Annahme des Satans falsche Evangelium, es scheint, dass Satan als ein Angel
of Light, denen also getäuscht. Wie man es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, die Wahrheit Gottes zu
akzeptieren, die sagt, das ist Ihre Verehrung falsch und umsonst.
Es ist nicht, dass Paul sagt, dass Satan in der Tat in eine Angel of Light, nur umgewandelt werden, dass
in den Köpfen der getäuscht er angezeigt wird, ein Engel des Lichts zu sein.

Diejenigen, die Stahl-Männer Seelen
Um Gott zu verherrlichen.
Paul, ein Apostel (nicht von Männern, weder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem
Vater, der ihn auferweckt von den Toten hat;) und alle Brüder, die sind mit mir, den Gemeinden von Galatien: Gnade sei
mit euch und Friede von Gott, dem Vater und aus unseren Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden, die er
uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt erlösen könnte, gab , nach dem Willen Gottes und unseres Vaters: zu wem
Ruhm für immer und ewig ist. Amen. Galater 1:1-5

Falsche Evangelium
Ich bewundere, dass ihr so bald von ihm entfernt werden, die Sie in die Gnade Christi, zu einem anderen
Evangelium aufgerufen: was nicht ist eine andere; aber es gibt einige, die Mühe, die Sie und würde das Evangelium
Christi verkehren. Galater 1:6-7

Wie es in den letzten Jahrhunderten wie Paul Prophezeiung gegeben hat also ist es auch in den Tagen
des Paul. Paul ist Ausdruck seiner Mystifikation über diejenigen, die erst vor kurzem wurden die Lehren Christi
konvertiert und noch getäuscht werden von denen, die ein anderes Evangelium predigen, die Paul und die
anderen Apostel Jesu nicht predigen.
Ich sehe dies als Warnung an diejenigen unter uns, auch heute. If, während das Evangelium von Jesus
noch ist neu und wird von denen, die Jesus folgten, während er die Erde ging gepredigt kann bereits durch

falsche Evangelium verdorben werden, dann glauben Sie nicht, dass Satans Lügen nach 2000 Jahren noch mehr
als damals allgegenwärtig sein könnte?

Eine Perversion von Christus
Ersten Paul beschreibt dies als ein anderes Evangelium, dann übernimmt es zu erklären, dass es nicht ein
anderes Evangelium ist aber was diese anderen predigen nicht getreu den Lehren von Christus, sondern eine
Verkehrung der Wahrheit ist.

Eine Frage der Beschneidung
Damit Sie verstehen, dreht sich dieser Beschwerde von Paul um die Frage der Beschneidung, nicht den
Geboten Gottes. Beschneidung der Vorhaut ist ein Aspekt des ersten Bundes, die Gott mit Abraham gemacht
sowie den zweiten Bund, den Gott mit Moses und die Nachkommen Jakobs, aber nicht den dritten und neuen
Bund gemacht. Diese Diskussion ist dann kein Aspekt, ob diese Menschen die zehn Gebote oder nicht
hochzuhalten sind. Es ist das Motiv der Beschneidung der Vorhaut, die Adressen von Paul in diesen Versen.

Verflucht werden
Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel, andere Evangelium euch als das predigen das wir euch
gepredigt haben, der sei verflucht. Wie bereits erwähnt, also sage ich jetzt wieder, "Wenn jeder Mensch jedem anderen
euch, das ihr empfangen habt Evangelium, sei verflucht." Galater 1:8-9

Wenn Sie sich von anderen meinen Schriften erinnern, habe ich durch historische Dokumente gezeigt,
gibt es die Geschichte, die Lehre ausgesprochen haben, die gegen das Wort Gottes ist. Eine solche Person gab
als Beweis, dass der Sabbat Sonntag von einigen frühen Christen, also daher beobachtet wurde er verwendet es
als Beweis, dass der Sabbat Sonntag von Gott geduldet wird.
Dies ist natürlich Satans Lüge, denn nirgendwo in der Bibel geschrieben steht, wo Gott, der Vater
oder Gott der Sohn gibt Gebot oder eine Anweisung, die den siebten Tag Sabbat wurde abgeschafft und die her
ist des Sabbats daher am ersten Tag der Woche zu beobachten. Diese Person, Dr. Hiscox, ist, wie Paul gerade
gesagt hat, verflucht, für eine Lüge als Wahrheit zu predigen.
Mein Argument über den Sabbat Sonntag war, wenn es von Gott, geduldet ist, wo es so geschrieben
wird. Wenn Sie das Wort Gottes wissen wollen, müssen Sie auf den Seiten der Bücher des Propheten, des neuen
und des alten Testaments suchen. Ich habe die Bibel von vorne bis hinten gesucht, und ich habe nicht überall

gefunden, dass Gott der Vater oder Gott der Sohn hat Befehl oder eine Anweisung, dass der siebte Tag Sabbat
wurde abgeschafft und an seiner Stelle auf den ersten Tag der Woche, nichts, nirgends verschoben wurde.

Pfarrer Thomas Enright
Präsident des Erlösung College, der römischen
Kirche
Obwohl Gott-Jesus den siebten Tag Sabbat zu Gunsten der erste Tag als Sabbat abgeschafft werden
nicht deklariert, hat die Kirche von Rom.
Von meiner göttlichen macht ich den Sabbat abzuschaffen und Befehle dir den ersten Tag
der Woche heiligest.
Geben Sie Gehorsam der Gott der Schöpfung, oder ein Mann?
Mit diesem Gebot aus der Kirche von Rom, in der 12:00, kurz nachdem die Kirche von Rom wurde von
Kaiser Constantine, gegründet die gesamte zivilisierte Welt niedergebeugt im ehrfürchtigen
Gehorsam das Kommando über die Kirche von Rom.

Kirche St. Catherine Sentinel
Diese Übertragung der Sabbat, geordnet nach der Kirche von Rom ist geduldet und Beifall von den
Wachposten am 21. Mai 1995.
Vielleicht die kühnste Sache, die revolutionärste Veränderung, die die Kirche jemals
passiert, in die 12:00 am Tag, wenn die Kirche den Heiligen Sabbat von Samstag auf Sonntag
verschoben. Nicht von allen Anweisungen, die in der Heiligen Schrift, sondern durch eine eigene
Behörde festgestellt.
Ich glaube, dass das Wort Gottes supreme ist; Daher weiß ich, dass Sonntag Sabbat Satans Lüge ist und
also ich zurückweisen. Da die Kirche von Rom den Sabbat im direkten Widerspruch zu Gottes Wort geändert,
erzwingt es in mir die Erkenntnis, dass die Kirche von Rom in der Tat der Antichrist als vorausgesagt von
Daniel ist.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: Als Gottes Binsenweisheit besagt, wenn Gott es
nicht sprechen, dann ist es eine Lüge. In den obigen Versen Paul ist die Unterstützung dieser Binsenweisheit,
und weiter heißt es, dass diejenigen, die in solchen Lästerungen Gottes voller Zorn,, das ist wissen, was dem
Wort verflucht bringt.
Obwohl Paul über Beschneidung und nicht den Sabbat spricht, steht die gleiche Bedeutung derjenigen,
die falsche Evangelium zu predigen.

Paul Predigt Gottes Wahrheit
Für tun ich jetzt überzeugen Männer oder Gott? Oder tun ich Suche Menschen, zu gefallen, denn wenn ich noch
Männer erfreuen, ich nicht die Diener Christi sein sollte. Galater 01:10
Paul ist nicht versuchen, diese Dinge zu predigen, die Leute zu hören, aber das heilige Wort Gottes zu predigen zu
wollen, auch wenn das Wort Gottes im Gegensatz zu, die ist, die die Menschen wegen Satanss falsche Evangelium zu
glauben. In das wahre Wort Gottes zu predigen, ist Paul, die Abscheu der anderen, statt ihren Beifall zu akzeptieren bereit,
weil er weiß, dass dazu ist, wie Gott es will.

Paul bescheinigt Wahrheit
Aber ich bestätige euch, Brüder, die das Evangelium, das von mir gepredigt wurde nicht nach Mann ist. Da ich
weder es Mannes empfing, weder wurde mir beigebracht, es, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt
mein Gespräch in der letzten Zeit gehört haben in der Religion der Juden, wie, über die Messen ich verfolgt die Kirche
Gottes und verschwendet es: und profitierte in der jüdischen Religion über viele meiner gleich in meine eigene Nation,
wird mehr überaus eifriger der Traditionen meiner Väter. Galater 01:11-14

Paul sagt, daß er "Certifies" zu uns, das heißt, dass Paul Garantie und Zeugnis gibt, was er predigt das
Wort Gottes ist, und das hat er keine Hintergedanken oder persönliche Motivation für das predigen es. In seiner
weiteren Erklärungen unterstützt Paul was ich gesagt habe, im Zusammenhang mit den Juden und Christen und
ihre Aufbewahrung der Bräuche und Traditionen zu Lasten des und in Opposition gegen das Wort und das
Gesetz Gottes direkte heute.

Pauls Bildung in Christus
Aber wenn es gefiel Gott, der mich aus meiner Mutter Leib getrennt, und rief mich durch seine Gnade, um seinen
Sohn in mir zu offenbaren, die könnte ich ihn unter den Heiden zu predigen; sofort ich nicht mit Fleisch und Blut
besprach: weder ging ich bis zu Jerusalem zu ihnen befindenden Apostel vor mir; aber ich ging in Arabien, und kehrte
wieder zu Damaskus. Galater 01:15-17

Wenn Paul bezieht sich auf die von seinem Mutterleibgetrennt, wird er nicht wörtlich, sondern
symbolisch.

Denken Sie daran: Paul wurde von den Tempel beschäftigt und gesteht, dass seiend ein Zelot
Aufrechterhaltung ihre Bräuche und Traditionen; Es ist dies, das er als seinen Mutterleib symbolisiert.
Ich bin überzeugt, dass nicht Jesus in dieser Vision zu Saul erschienen war, während auf seinem Weg
nach Damaskus, er würde nie wurden konvertiert, und Saul wäre Paul nie geworden. Es ist wegen dieser
Offenbarung durch diese Vision, die Paul in die Lehren von Christus kundgetan wurde herbeigeführt, und es ist
in seine anhaltende Verbindung mit Jesus im Geist des Herrn und berührt durch den Heiligen Geist, die Paul
weiterhin mit der Autorität Jesu zu predigen und nicht durch seine eigene Autorität gewesen.

Remember: die Definition von ein Prophet des Gottes, "Eine

durch wen Gott spricht." Paul

ist ein Prophet Jesu Christi, so wie Paul schreibt also diese Worte die Worte von Christus der Sohn Gottes, aber
kleinere persönliche Meinungen gelten als ich ans Licht gebracht haben.

Ein Kuriosum
Dann nach drei Jahren ich ging bis zu Jerusalem, Peter zu sehen, und blieb mit ihm fünfzehn Tage. Aber anderen
der Apostel sah ich keine, speichern James, den Bruder des Herrn. Galater 01:18-19
In diesem ist Paul eine Buchhaltung des Prozesses geben, er ging durch nach seiner Vision von Christus auf dem
Weg nach Damaskus und bezeugt die Wahrheit, die seine Ausbildung von Gott und nicht von jedem der anderen Apostel
von Jesus kam.
In den obigen Versen ist dies verwirrend für mich, " Speichern von James den Bruder des Herrn ." Deshalb gibt
es niemand, dass Paul oder jede andere Jünger von Jesus Christus, der niemandem bezeichnen würde, sondern Christus als
"Herr"; Dies deutet darauf hin, dass die James Paul gesprochen wird Blutsbruder Jesus war.
Gibt es einen anderen Ort, die ich, wo denken kann es ist ein Vorschlag, dass Jesus Geschwister hatte, und das ist
in den folgenden Versen.
Während er noch zu den Menschen sprach, siehe, seine Mutter und seine Brüder standen ohne, in dem Wunsch,
mit ihm zu sprechen. Matthew 12:46
Das Wort "Brüder" als definiert ist: Bruder, aber ist im allgemeinen betrachtet als Brüder in der
Religion und unbedingt die Brüder im Fleisch .

Wie im obigen Vers verwendet, wer es wird, vorgeschlagen, dass die Bedeutung ist Brüder in Fleisch da Jesus
von allen anwesenden als seine Brüder im Glauben umarmen reagiert.
Und er (Jesus) antwortete und sprach zu ihm, der ihm sagte: "Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder?
Und er streckte seine Hand in Richtung seiner Jünger und sprach: "siehe meine Mutter eine meine Brüder! Wer den
Willen meines Vaters die in Wuchten ist tun, entspricht meinem Bruder und Schwester und Mutter. Matthew 12:48-50
Nirgendwo sonst in der Heiligen Schrift, die ich entdeckt habe, sparen, geschrieben von Paul, gibt Anregung,
Jesus einen Bruder, Blut von seiner Mutter Mary oder durch Heirat von seinem Stiefvater Joseph hatte.
Die nur andere James, die ich gesehen habe im neuen Testament erwähnt ist der Bruder von John, Sohn von
Zebedee. Ich kann nicht glauben, dass Paul der Apostel James als Bruder des Herrn beziehen würde.
Ist mit diesem Wissen, wer dann dieser James, die Paul spricht von und in der Tat bedeutet, daß Jesus einen
Bruder habe? Dies bleibt dann ein Kuriosum zu mir.

Erneut bescheinigt Paul
Nun ich das, was ich euch schreibe, siehe, vor Gott nicht lügen. Galater 01:20

Einmal mehr bestätigt Paul, daß jene Dinge, die er spricht und schreibt ihm von Gott gegeben sind. Ich
für meinen Teil das Wissen um wahr zu sein, denn ich an Sie, die bezeugen kann, weil ich, wie Paul, meine
Anweisung von Gott und kein Mensch erhalten wie Paul.

Die UN beschnittenen
Dann vierzehn Jahre nachdem ich wieder nach Jerusalem mit Barnabas ging, und nahm Titus mit mir auch. Und
ich ging durch Offenbarung, und vermittelt Ihnen das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, aber privat zu ihnen
die Rufschädigung, waren damit nicht mit irgendwelchen Mitteln ich sollte ausführen, oder hatte, vergeblich. Aber weder
Titus, der mit mir, wird ein Grieche war gezwungen, die beschnitten werden: Galater 2:1-3

Einmal mehr gibt nun Paul zum Thema davon schreibt er an die Galater, und das ist die Beschneidung
der Vorhaut. Ersten Paul erklärt uns, dass am Anfang seines Ministeriums ging er vor denen der Ruf, mit
Barnabas und wieder vierzehn Jahre, die später Paul geht wieder nach Jerusalem mit Titus und wieder Berichte
über jene Dinge, die er zu den Heiden gepredigt hatte. Der Ruf, interpretiere ich als den Aposteln und
Jüngern, die hatten mit Jesus ging .
Dieses, das erklärt er weiter, damit keineswegs ich laufen sollte, oder, vergeblich laufen hatte, ist
damit er mit den Aposteln überprüfen könnte, ob was er gepredigt hatte richtig, ihr Verständnis der Lehren Jesu
war. Es ist in diesem, haben ohne korrigiert wurde, von den Aposteln, dass er nicht im Irrtum, ermutigt ihn, die

weiterhin das er predigte, daher akzeptieren, dass Gott ihm gegeben hatte in der Tat, als Jesus war die anderen
gelehrt, hatte.
In diesem Paul, Titus, seine Begleiter und ein Grieche sagt uns nach, die Lehren Christi, umgewandelt
wurde, fühlte keine Gewissensbisse beschnitten werden. Das interpretiere ich als Pauls Weg sagen, dass, wenn
man so bekannt als Titus, der Christus Predigt, ist nicht geneigt, zu beschnitten werden, dann geneigt diejenigen
von Galatien fühlen warum so?

Falsche Propheten
Und dass wegen falschen Brüder, unversehens, brachte, kam heimlich ausspioniert, unsere Freiheit, die wir in
Christus Jesus, dass sie uns in Knechtschaft bringen könnte: zu wem wir gaben Platzieren von Unterwerfung, Nein, nicht
für eine Stunde; die Wahrheit des Evangeliums Sie fortsetzen könnte. Galater 2:4-5

Paul wirft andere, die die Notwendigkeit für die Beschneidung der Vorhaut als falsche Brüder gepredigt
haben und weil sie nicht wussten, oder das Volk Galatien nicht bewusst war, dass diejenigen, die gepredigt
falsche Brüder wurden, aber es wegen der war dieses falsche Evangelium, dass die Galater es gefühlt wird
benötigt, um die Vorhaut beschnitten, zu haben, obwohl Paul zuvor anders gepredigt hat.
Ich sehe dies als Pauls Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass weil er seinen Unterricht erhält, von Gott und
nicht von den Männern, dass was er predigt das Wort Gottes in seiner reinsten Form ist und daher sollte
Bekanntmachung als Wahrheit, während andere, die im Gegensatz zu dem, was Paul Predigt predigen falsch,
sind weil sie nicht von Gott sind, insofern sie, die predigen im Gegensatz zu was Gott-Jesus ist Paul gezeigt hat.

Denken sie wie diese, Gott sagt Ihnen etwas, so dass Sie wissen daher, dass es stimmt, denn es
wird Ihnen von Gott erzählt, und Sie wissen, dass Gott, weil Sie wissen, wenn Gott zu Ihnen spricht. Dann
kommt jemand daher und sagt etwas, die Opposition, die ist, die Gott Ihnen gesagt hat. Frage Sie sich, ob Gott
Sie oder nicht gesprochen hat, oder Sie verlassen sich auf Sie, was wissen das Wort Gottes zu sein, und daher
abzulehnen, was diese andere Person Sie hat gesagt, als eine Lüge?
Ich habe in dieser Situation, und ich weiß wenn Gott mir etwas erzählt, weil es immer überprüfbar in der
Heiligen Schrift ist (ich bin immer fleißig in mein Studium der Schrift), also wenn mir jemand etwas sagt, das
Stimme nicht wissen, was ich von Gott ist, ich lehne es und Versuch, diese andere Person zeigen, wie sie im
Irrtum sind.

Dies ist, was sagt Paul. Er erhielt seinen Anweisungen von Jesus also weiß er es wahr, die daher ihm
erzählt, dass alles, was im Gegensatz zu dem, was er, von Jesus gegeben hat gesprochen Satans Lüge,
unabhängig sein muss, wer es ist, dass das es spricht.

Propheten zu den Heiden
Aber von diesen, die zu sein schien ein wenig, was auch immer sie waren, es egal mir macht: Gott Vergeber kein
Mensch Person ist für diejenigen, die zu sein schien ein wenig an Konferenz nichts mir hinzugefügt: aber umgekehrt, als
sie sahen, dass das Evangelium des Uncircumcision an mich, da war das Evangelium der Beschneidung an Peter; (für er,
die wirksam in Peter, der Apostelwürde der Beschneidung gewirkt, war gleich mächtig in mir gegenüber den Heiden:)
Galater 2:6-8
Das Evangelium der Unbeschneidung bezieht sich darauf, die Paul von Gott, die Lehren von Jesus zu predigen,
zu den Heiden und nicht so sehr an die Juden berufen ist.
Das Evangelium der Beschneidung bezieht sich auf die Tatsache, die fast ausschließlich Predigt von Peter zu den
Juden und nicht zu den Heiden.
Ich bin überzeugt, dass Paul korrekt über die andern nicht zu viel wegen seiner ausgezeichneten Diskussion in den
früheren Versen beschnitten werden müssen, sondern vor allem, weil Gott selbst uns sagt, dass der neue Bund im
Gegensatz zu der, die er mit unseren Vätern gemacht hatte, und, die er würde seine Gesetze schreiben, in unsere Herzen.
Denn dies ist der Bund, die ich mit dem Hause Israel nach diesen Tagen machen, spricht der Herr: Ich werde
meine Gesetze in ihren Sinn, und schreiben Sie diese in ihren Herzen: und ich werde Ihnen Gott sein, und sie werden mir
ein Volk. Hebräisch 08:10
Dies ist für mich wird die Notwendigkeit der symbolischen Zweck der Beschneidung der Vorhaut entfernt.
Schriftlich seine Gesetze auf unser Herz setzt Gott ein spirituelles Verständnis dieser Gesetze auf uns. Die Beschneidung
der Vorhaut ist nicht spirituell, aber fleischlich oder des Fleisches. Das Fleisch der Sünde ist, der geistigen ist über Sünde,
oder frei von Sünde.

Anweisungen von den Aposteln
Und wenn James, Kephas und Johannes, der zu Säulen zu sein schien, die Gnade, die mir gegeben wurde
empfunden, sie gaben mir und Barnabas die rechten Hände der Bruderschaft; Wir wenden den Heiden, und sie euch die
Beschneidung. Sie würde nur, daß wir die Armen daran; die gleichen, die ich auch nach vorne war zu tun. Galatians
2:9-10

Paul fährt fort zu erklären, dass mindestens drei der Säulen der Kirche Christi mit Pauls Verständnis
vereinbart, und sich damit einverstanden, dass Paul zu den Heiden predigen sollte, während sie den Juden

gepredigt. Pauls Verwendung der Wort Beschneidung in diesem Zusammenhang bedeutet, Judenund sein
Gebrauch von dem Wort heidnische bezieht sich auf die Heiden .
Das einzige, das diese drei Apostel darauf bestanden, dass Paul zu predigen, wie sie taten, ist als die
Heiligen Gottes, sind erforderlich, um die Hilfe für die von der Church of Christ, die Armen zu geben oder
unter Härten kommen. Das ist es, die gekommen ist, bekannt als die "Christliche Nächstenliebe oder
Christian Weise"

Peter war Schuld
Aber als Peter nach Antiochia gekommen war, ich widerstanden ihm ins Gesicht, weil er war verantwortlich
gemacht werden. Denn vor, dass bestimmte kam von James, er mit den Heiden Essen: aber als sie gekommen waren, er
zog und sich aus Angst vor ihnen, die der Beschneidung wurden getrennt. Galater 02:11-12

Eine Veränderung des Geistes
Obwohl Peter mit Paul über die Beschneidung der Vorhaut, irgendwo entlang des Weges, ursprünglich
vereinbart hatten verändert Peter seine Haltung.

Verwirrung in der Nachricht
Paul erklärt, die beim traf er mit Peter in Antiochia, er widerstanden, Peter zu seinem Gesicht, das
heißt, dass er Peter von Angesicht zu Angesicht konfrontiert. In dieser Konfrontation Paul Peter als falsch
beschuldigt und ist damit verantwortlich für die Verwirrung in der Nachricht wird gepredigt.

Peters Aktionen
Paul geht um zu erklären, dass Peter in der Vergangenheit zu brechen Brot mit andern in ihren
Häusern, setzte hatte, obwohl das Gesetz von Moses es Verbot. Dieser Paul gibt als ein Verständnis von Peter
der wahre Worte von Jesus gesprochen. Noch aufgrund des Drucks von James und anderen von den jüdischen
Konvertiten auf Peter gelegt, er ihren Willen nachgegeben, anstatt weiter wie Jesus gepredigt hatte. Dies geht
zurück auf warum Jesus rief Peter eine "Petros," ein Stück des Felsens, leicht beeinflussbar, anstatt ein
"Petra," ein massiver, oder kosmischen Stein, solide und sicher.
Wenn Sie sich aus früheren Schriften von mir erinnern, offenbart ich, warum Jesus Peter eine Petros
anstatt ein Petra genannt. Ein wird ein Stück des Felsens, Petros leicht verschieben oder schwankte, während

ein Petra eine nicht verschiebbare Rock kosmische Größe ist. Das gibt dann, wie Peter so leicht beirren kann
durch die Meinung von Männern, auch wenn er weiß, dass das Wort Gottes zu verstehen.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: Dieser dann folgt durch Gottes Warnung über das
Wort Gottes ist die Wahrheit, und nichts gesagt oder geschrieben, dass das nicht einverstanden oder gegen das
Wort Gottes ist eine Lüge.

Konfrontation von Angesicht zu Angesicht
Und die anderen Juden Wohnkonzept ebenso mit ihm; so sehr, dass Barnabas mit ihrer Tarnung auch
weggetragen wurde. Aber als ich sah, dass sie nach der Wahrheit des Evangeliums, nicht untadelig gingen sprach ich zu
Peter vor ihnen allen, "Wenn du, als Jude, lebst nach der Weise der Heiden und nicht wie die Juden, warum compellest du
die andern zu leben, wie die Juden tun? Galater 02:13-14

Paul zeigen, dass da Peter von der Wahrheit des Evangeliums von Jesus, in seinen Aktionen verursacht
andere auch weggezogen werden gezogen wurde. Dies sagte er das Gesicht des Petrus vor Zeugen. Barnabas
war offenbar auch Weg von der wahren Absicht der Worte Jesu gezogen.

Glauben an Jesus Christus
Wir sind Juden von der Natur und nicht Sünder von den Heiden, zu wissen, dass ein Mensch durch die Werke des
Gesetzes nicht gerechtfertigt ist, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, noch haben wir haben in Jesus Christus
glaubten, dass wir durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt sein könnte: für die
Werke des Gesetzes wird kein Fleisch gerechtfertigt sein. Galater 02:15-16

Das Gesetz nicht zu rechtfertigen
Ich fühle mich gezwungen, zu bekräftigen, dass Paul nicht

gebend Rechtfertigung auf den

Glauben des Gottes Verheißungen des Gesetzes und es spricht. Wo steht es geschrieben im Gesetz, wo es heißt,
dass das Gesetz nichts mehr tun wird, die Sie von der Sünde zu halten? Nirgends sagt sie, dass die Rettung von
das halten des Gesetzes verdient wird.

Glauben rechtfertigt
Nur im Glauben, die aus Überzeugung entsteht, dass das Wort Gottes Wahrheit ist, und wenn Sie
glauben und Vertrauen Sie auf die Versprechungen und Wort Gottes, Sie sind dann gerechtfertigt,
(gerechtfertigt, nicht gespeichert.)

Sein gerechtfertigt in Ihrem glauben, dass die Versprechungen und Worte Gottes Wahrheit tut nicht an
und für sich sind Garantie Rücknahme oder der Erlösung. Es ist immer noch notwendig, dass Sie sich frei von
Sünde, Erlösung verdienen halten. Um sich von der Sünde zu halten, Sie zunächst wissen, was müssen, Sünde
ist, und dies kann nur durch Wissen und verstehen die Gebote Gottes und die Lehren des Jesus, des Christus
bekannt sein.

Führt uns Christus zu Sünde?
Ist aber wenn, während wir versuchen, durch Christus gerechtfertigt sein, sind wir selbst auch gefunden, Sünder,
deshalb Christus der Minister der Sünde? Gott bewahre. Denn wenn ich wieder die Dinge die ich zerstört bauen, ich mich
als Übertreter zu machen. Galater 02:17-18

Aber wenn, während wir versuchen, durch Christus gerechtfertigt sein Ich verstehe das meine in
Ihrem Glauben begründet werden, die das Wort und die Verheißungen Gottes wahr sind, dann Sie auch
akzeptieren müssen, dass das Wort Gottes ist die Wahrheit, und jedes Wort, das nicht von Gott gesprochen
daher falsch ist.

Haben die Sünder glauben?
Wir selbst sind auch Sünder gefunden. Wenn Sie glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden war
und in seiner Auferstehung Sie eigene Auferstehung Hoffnung haben, sind Sie in dieser Hoffnung begründet.
Wenn Sie gleichzeitig auch ein Ehebrecher sind oder ein Fornicator, und dass es nicht geändert wird, was Sie
glauben, sind immer keinen Sünder, obwohl Sie an die Auferstehung glauben?

Leben in Gerechtigkeit
Wenn die obige Situation oder jede andere Ungerechtigkeit gegen die Gebote Gottes Ihre Situation
passt, dann bedeutet das daher Christus ist der Minister der Sünde? Paul sagt, "No. Gott bewahre. " Zu
glauben, dass Gott gibt dir nur Rechtfertigung in der Hoffnung auf Rettung nicht an und für sich Erlösung
selbst versichern.
Was Paul zeigt, ist, dass Sie noch ein Leben der Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit nur verdient
werden kann, durch halten der Gebote Gottes und die Lehren von Jesus Christus zu halten.

Sünde zerstört
Denn wenn ich wieder all das, was ich zerstört, bauen bezieht sich auf die Sünde, die durch den
Glauben zerstört wird, sondern wird neu erstellt, wenn Sie aufhören zu halten und durch die Gesetze von GottJesus Leben. Zu glauben ist, sprechen die Rede , zu leben das Leben der Gerechtigkeit zu Walk the Walk,
oder als Paul bringt es, wenn Sie in den Geist des Herrn sind, (was anzunehmen ist), dann müssen Sie auch im
Geiste, zu leben, das heißt, in der die Moral Gottes zu leben.
Was Paul hier sagt, ist, wenn das, was Jesus gepredigt ist falsch, wie jeder von uns in Christus
gerechtfertigt sind? Christus lehrte, daß es durch den Glauben an die Auferstehung, die wir gerechtfertigt sind
und Glauben mit dem Herzen nicht mit einer äußeren Kennzeichen auf unserer Haut zu tun, wie die
Beschneidung der Vorhaut ist.
Wenn was Predigt Peter wahr ist, dann Fehler in was er predigte Jesus war die gegen das Gesetz war,
wie es im ersten Bund, geschrieben steht, wenn das wahr dann all jene sein, dass konvertieren zu Christus sind
in der Sünde. Dies dann kommt auf Folgendes, was Paul über die richtige Beschneidung Predigt oder was
Predigt Peter richtig?

Eine Symbolik in Fleisch
Gott machte es klar, die Beschneidung der Vorhaut ist aber eine Symbolik, die eine ständige physische
Erinnerung an die Gebote Gottes zu halten.

Ein spirituelles Erwachen des Herzens
Was Paul Predigt, dass mit der Advent Christi und den neuen Bund, die Symbolik mit der wahre
Beschneidung des Herzens, ersetzt wurde, wie Gott immer hat von Anfang an vorgesehen ist.

Tot im Gesetz
Ich durch das Gesetz bin tot für das Gesetz, dass ich Gott leben kann. Ich bin mit Christus gekreuzigt: Trotzdem
ich lebe; Doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir: und das Leben, das ich jetzt im Fleisch ich durch Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt hat lebe, und sich selbst für mich. Galater 02:19-20

Bin ich durch das Gesetz des Gesetzes tot. Wie Paul und ich gesagt habe, der Zweck des Gesetzes ist es,
uns von der Sünde zu halten, und frei von Sünde zu sein übernimmt keine Garantie für ewiges Leben. Haben
Sie in diesem diejenigen, die nur halten das Gesetz aber nicht das Wort Gottes glauben kein Heil in Christus.

Wenn Sie verstehen und akzeptieren, dass das Gesetz selbst stellt nur die Freiheit von der Sünde, also
wenn Sie , dass ich Gott leben kann wollen, dann Sie auch glauben müssen Rechtfertigung kommt aus dem
Glauben nicht das Gesetz.
Um dies zu erreichen, müssen Sie akzeptieren, dass ich bin mit Christus gekreuzigt. Aufgrund des
Gesetzes werden Sie wissen, nur der Tod, aber im Glauben werden Sie tot dennoch ich lebe; doch nicht ich,
sondern Christus lebt in mir .
Es ist im Glauben oder glauben des Sohnes Gottes, wer liebte mich, und gab sich selbst für mich, dass
Sie damit Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben haben.
Im glauben ist Jahrgang hoffen, aber in das halten der Gebote Gottes und die Lehren von Jesus
umarmte, werden Sie diese Hoffnung in der Gewissheit des ewigen Lebens übersetzt.

Denken Sie daran: Sie werden nicht gespeichert, durch Ihre Werke allein, Sie glauben auch
haben müssen.

Starb Jesus vergeblich?
Ich nicht frustrieren die Gnade Gottes: denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz zu kommen, dann Christus
tot vergeblich ist. Galater 02:21

Paul argumentiert, dass wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz und nicht aus Glauben kommt, dann
Jesus sein Leben umsonst gab. Das Gesetz bestand vor Jesus, und es gab noch keine Rechtfertigung in der
Hoffnung des ewigen Lebens, nur in dem Glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden war, haben wir
Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung. Es ist in diesem Glauben und glauben, dass wir Hoffnung auf
Erlösung, nicht nur das halten des Gesetzes haben.

Denken Sie daran: Ich bin der Hoffnung des Heils und nicht die Erlösung selbst sagen.
Verstehen: Ich ist wieder Gefühl geneigt zu notieren, die das Gesetz betreffend die Beschneidung
der Vorhaut im ersten Bund zwischen Gott und Abraham kein Aspekt der zehn Gebote, noch die Lehren Jesu,
daher geschrieben ist wenn ich sage, dass Sie noch den Geboten Gottes, die Beschneidung der Vorhaut müssen
nicht enthalten als notwendig.

Wie den Geist empfangen?
O töricht Galater, wer Sie verhext hat, dass ihr die Wahrheit nicht gehorchen sollte, vor dessen Augen Jesus
Christus offenbar festgelegt wurde hat, gekreuzigt unter euch? Galater 3:1

Durch Ihre Werke
Nur würde ich lernen, werdet ihr den Geist empfangen, indem die Werke des Gesetzes oder der Kunde des
Glaubens? Seid ihr so unverständig? Gemacht im Geiste begonnen, sind ihr jetzt perfekt durch das Fleisch? Erlitten
werdet ihr so vieles vergeblich haben? Wenn es noch vergeblich sein. Galater 3:2-4

Durch den Glauben
Er daher, die Ihnen den Geist darreicht und wirkt Wunder unter euch, tut er es durch die Werke des Gesetzes
oder durch die Anhörung des Glaubens? Galater 3:5

Abraham glaubte Gott
Selbst als Abraham Gott glaubte, und es wurde ihm als Gerechtigkeit. Wißt ihr deshalb, dass sie die des Glaubens
sind, identisch sind, die Kinder von Abraham und die Schrift vorauszusehen, daß Gott die Heiden durch den Glauben,
rechtfertigen würde predigte vor dem Evangelium zu Abraham sprach: "In dir alle Völker gesegnet werden." So ist, dann
sind sie die des Glaubens sein Gläubigen Abraham gesegnet. Galater 3:6-9

Paul bezieht sich nochmals auf Abraham, sein Verständnis des Glaubens als, welche Begründung gibt
und das Gesetz nicht zu unterstützen. Ich fühle mich gezwungen, noch einmal darauf hinweisen, Rechtfertigung
bedeutet Erlösung nicht, müssen Sie noch die Gebote und Gesetze Gottes halten, sonst Sie Erlösung
unterschritten werden. Dieser Paul ergab bei mindestens zwei Gelegenheiten vor als gut.
Selbst als Abraham Gott glaubte, und es wurde ihm als Gerechtigkeit.

Remember: rechtschaffen sein muss bleiben die zehn Gebote; Abraham haben jedoch nicht die
zehn Gebote. Obwohl Abraham nicht die zehn Gebote halten, wie sie ausgeschrieben sind, war er nicht dazu
gezwungen, so zu tun, denn sie zu Abraham nicht Gesetze waren befolgt werden, sondern ein Teil seines
eigenen moralischen Charakters. Es ist, weil er, das Wort Gottes glaubte so ausgewiesenen Abrahams als
Gerechtigkeit, glauben, nicht, weil Abraham das Gesetz Gottes gehalten, obwohl er tat Gott, Abraham einfach
nicht wissen, dass seine moralischen Charakter das Gesetz Gottes war.

Abraham war einen verwandten Geist zu Gott, und das ist, warum Gott ihn soviel wenn Abraham seine
Verehrung nur Gott geben würde und keine andere aus der Fülle der heidnischen Götter angeboten.

Kinder Abrahams
Wißt ihr deshalb, dass sie die des Glaubens, die gleichen sind die Kinder Abrahams sind. Es ist
gekommen, durch die Jahrhunderte verstanden werden, die ein Kind von Abraham ein Blut-Nachkomme
Abrahams werden soll. Was dieser Vers mir mitteilt, ist, dass dieses historischen Verständnis auf false
festgelegt ist. Um zu sein, dass ein Kind von Abraham ist, den Glauben oder glauben an das Wort Gottes, und
alle, die diesen Glauben haben, ob sie das Blut der Abraham oder nicht sind, sind die Kinder Abrahams.
Es gibt viele, wer wird das Blut Nachkommen Abrahams, die nicht in die Versprechungen Gottes noch
in der Auferstehung Jesu, deshalb glauben sie nicht die Kinder von Abraham im Glauben an die
Versprechungen Gottes sind. Betrachten Sie das auf die gleiche Weise wie ich das Verständnis derer, die BlutNachkomme Jakobs zeigte, aber waren nicht Kinder Israels. Auf die gleiche Weise umbenannt Gott Abram in
Abraham weil Abraham glaubte.

Z. B.: Ich bin kein Jude geboren, es gibt kein jüdisches Blut in meiner Vorfahren, daher bin ich kein
Blut-Nachkomme von Abram, aber ich bin ein Kind von Abraham, weil ich das Wort und die Verheißungen
Gottes glauben, wie Abraham.
Die Schrift vorauszusehen, daß Gott die Heiden durch den Glauben, rechtfertigen würden predigte
vor dem Evangelium zu Abraham sprach: "In dir alle Völker gesegnet werden." Weil Gott Abraham nahm
als rechtschaffen wegen seines Glaubens (glaube), gegründet Gott über Abraham, dass alle, die glaubten und
hatte den Glauben in Glauben gerechtfertigt sein könnte. Alle Nationen, die akzeptieren und glauben an Gott
gesegnet werden.
So ist, dann sie die des Glaubens sein mit Gläubigen Abraham gesegnet werden. Bitte erlöst Kenntnis
zu nehmen, die Gott sagt, dass diejenigen des Glaubens gesegnet sind, nicht . Sie müssen die Worte Gottes
akzeptieren, wie sie gegeben sind, setzen Wörter nicht in dem Mund Gottes. Sie können widersprechen, indem
Sie sagen, dass diese Worte stammen von Paul nicht von Gott, aber denken Sie daran, Paul ist der Prophet
Jesus, so dass die er schreibt, wie es bezieht sich auf die Heilige Schrift ist ihm von Jesus gegeben.

Remember: ein Prophet ist ein durch wen Gott spricht; Daher ist Paul aber das Conduit aus dem
Munde Christi für unsere Augen und Ohren.

Durch das Gesetz verflucht
Für so viele da sind die Werke des Gesetzes sind unter dem Fluch: denn es steht geschrieben, "verflucht ist jeder,
der nicht in allen Dingen zu präsidieren, die in das Buch des Gesetzes zu tun, sie geschrieben sind." Galater 03:10

Wenn Sie nicht einhalten der Gebote Gottes, dann Sie sind verflucht, um nicht die Gebote Gottes zu
halten ist, sündhaften Handlungen durchführen und wird wodurch Sie verflucht. Um gerecht zu sein ist, die
Gesetze Gottes zu halten; alle, die nicht rechtschaffen sind, sind verflucht.

Recht und Glauben erforderlich
Aber, dass kein Mensch das Recht in den Augen Gottes gerechtfertigt ist, es ist offensichtlich: für, "der gerechte
wird Leben durch den Glauben." Und das Gesetz ist nicht glauben: aber, "der Mann, der tut ihnen sollen in ihnen Leben."
Galater 03:11-12

Obwohl Sie durch das Gesetz Gottes, diesem allein leben Sie nicht in der Hoffnung auf Erlösung
rechtfertigt, nur mit dem zusätzlichen Element des Glaubens sind Sie dann gerechtfertigt, nicht garantiert, nur
gerechtfertigt. Es ist aus diesem Grund, dass die Juden in der Hoffnung auf Erlösung, nicht begründet sind, weil
sie nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden. Wenn die Juden glaubten, dann wäre sie nicht mehr
Juden aber den Heiligen Gottes.

Christus der Erlöser
Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, einen Fluch für uns gemacht wird: denn es steht geschrieben,
"verflucht ist jeder, der an einem Baum daß:" dass der Segen Abrahams, auf der andern durch Jesus Christus kommen
könnte; damit wir die Verheissung des Geistes durch den Glauben empfangen könnte. Galater 03:13-14

Paul erklärt dann wieder, das Gesetz ist der Fluch, der uns an Fleisch dieser Welt bindet, während der
Glaube an die Versprechungen Gottes Weg zum Glauben gibt, glauben weicht Rechtfertigung.

Remember: der Segen Abrahams ist, dass er Gott glaubte, und dies tat bevor er wusste, das Gesetz
dass oder beschnitten wurde.
Vielleicht erinnern Sie sich, Jesus gekreuzigt wurde, von einem Kreuz, das gebaut wurde von einem
Baum, und es steht geschrieben, dass alle, die sterben, während an einem Baum aufgehängt, sind verflucht,
ist daher Jesus verflucht. Obwohl Jesus verflucht ist, für haben von einem Baum in der Auferstehung Jesu, dass
wir die Hoffnung auf Gottes Verheißungen, da sind, während das Gesetz an und für sich nicht gekreuzigt
worden.

Nicht erhöhen oder verringern
Brüder, ich spreche nach der Weise der Männer; Wenn es aber ein Mann Bund sein, noch wenn es bestätigt
werden, kein Mensch disannulleth oder addeth dazu. Galater 03:15

In diesem gibt Paul Hinweis auf das Buch Deuteronomium Kapitel4 Vers 2, wo sagt Gott uns, dass er
uns gegeben hat, wie, Anbetung zu ihm und wir seinem Wort gehorchen müssen nicht dazu addieren oder
Subtrahieren von ihnen, d. h., dass es nicht für den Menschen, durch Addition oder Subtraktion zu ändern ist,
welcher Gott gesprochen hat , die ich sagen Worte in den Mund Gottes legen soll. Nur Gott kann seine Worte
ändern, wie Jesus in seinen Gesprächen über ein paar der zehn Gebote.

Ein nicht viele
Nun wurden Abraham und seine Nachkommen die Versprechen. Er spricht nicht und Samen, Stand viele; aber ab
einem und deine Nachkommen, ist der Christus. Galater 03:16

Sein, dass ein Kind von Abraham ist zu haben glauben und damit zu glauben, wie Abraham, so auch tat
die Nachkommen Abrahams werden, aber ich bin kein Blut-Nachkomme, Abram, bin ich Samen Abrahams,
denn ich glaube, und ich nach meiner Überzeugung glauben habe. Durch meinen Glauben an die Lehren von
Jesus und seiner Auferstehung bin ich deshalb in meiner Hoffnung der Rettung gerechtfertigt.

Vier hundert dreißig Jahre nach Abraham
Und das sage ich, dass der Bund, der wurde vor Gottes in Christus, dem Gesetz, das vier hundert und dreißig
Jahre nach, kann nicht vereiteln, bestätigt, dass es keine Versprechen machen soll Wirkung. Denn wenn die Vererbung
des Gesetzes sein, es nicht mehr der Verheißung ist: aber Gott gab Abraham durch versprechen. Galater 03:17-18
Das Wort "Vereiteln" bedeutet: "Abbrechen", zu zerstören oder zu nichtig machen .

, Die der Bund, die vor Gottes in Christus bestätigt wurde bezieht sich auf den ersten Bund, aber das
Gesetz kam nicht bis 430 Jahre später im zweiten Bund, den ersten Bund auf Abrahams glauben, nicht auf das
Gesetz gegründete nicht aufzuheben. Das Gesetz ist nicht die Versprechungen Gottes ungültig, die er Abraham
gemacht.
Paul geht zu erklären, dass wenn das Gesetz die einzige Voraussetzung für das Erbe des ewigen Lebens
sein, dann ist die Vererbung nicht der Verheißungen Gottes, sondern nur durch das Gesetz. Dieser Paul Punkte
aus ist nicht korrekt, da Gott die Verheißung Abraham wegen seines Glaubens an das Versprechen nicht in
seiner Haltung des Gesetzes gab.

Welchem Zweck das Gesetz?
Darum dann dient das Gesetz? Es wurde wegen Übertretungen hinzugefügt, bis die Samen kommen sollte, zu wem
das Versprechen gemacht wurde; und es wurde von Engeln in der Hand eines Mediators ordiniert. Jetzt ein Mediator
nicht Vermittler eines ist, aber Gott einer ist. Galater 03:19-20

Paul gibt dann die Erklärung, warum Gott uns das Gesetz durch Moses in erster Linie gegeben hat. Paul
sagt, dass dieses ist, weil von Adam, Abraham, Moses, die Söhne von Adam gesündigt, und den Rücken auf
Gott und seinen Bund.
Wie vor geschrieben wurde, die Sünde ist keine Sünde, wenn Gott uns nicht gesagt hat, dass etwas zu
tun ist Sünde. Im Gesetz wie es uns in die zehn Gebotegegeben ist, werden Gott präzisiert, was Sünde ist, daher
wir verstehen was wir nicht tun dürfen, aber noch wichtiger ist, was wir tun müssen, auf diese Weise Gott hat
uns gezeigt, wie Sie zu ihm zurückkehren und unsere Vergehen zu beenden.
Verstehen Sie dann, was Paul zu sagen hat? Die zehn Gebote wurden an Mann gegeben, damit wir
Sünde wissen würde. Wir müssen wissen Sünde um halten uns von der Sünde und Gerechtigkeit, dadurch zu
erreichen, denn nur die Rechtschaffenen Himmel eingehen.

Jesus bringt Erlösung
Ist das Gesetz dann gegen die Verheißungen Gottes? Gott bewahre: denn hätte es ein Gesetz gegeben, das Leben
gegeben haben könnte, wahrlich Gerechtigkeit durch das Gesetz hätte sein sollen. Aber die Schrift hat alles unter die
Sünde, geschlossen, dass das Versprechen durch Glauben an Jesus Christus zu ihnen gegeben werden könnte, die
glauben. Galater 03:21-22

Das Gesetz Moses und alle Generationen seit geschenkt nicht void oder negieren die Verheißung, die
Gott Abraham wegen seines Glaubens gab. Das Gesetz ist Sünde erst, wenn der Samen Abrahams zu
verhindern, die das Versprechen gemacht worden ist. Alle diese Generationen dazwischen erlebte nicht unter
das Versprechen des ewigen Lebens, nur diejenigen, die glauben wie Abraham, in ihrer Hoffnung auf Erlösung
gerechtfertigt sind.
Meine Überzeugung ist es jedoch, mit Jesus, haben alle, die jemals gelebt, die waren in den Augen
Gottes gerecht, in Jesus gerettet werden, obwohl sie vor Jesus lebte.

Gesetz der Schulmeister
Im folgenden versucht Paul geben vollständige Klärung der was er uns oben gesagt hat.

Aber bevor glaube kam, wurden wir informiert, unter dem Gesetz, den Mund halten zu dem Glauben, der danach
offenbart werden sollte. Darum ist das Gesetz unser Schulmeister, uns zu Christus, zu bringen, dass wir durch den
Glauben gerechtfertigt sein könnte. Galater 03:23-24

Aber bevor glaube kam, wurden wir nach dem Gesetz informiert. Das Gesetz ist der Schulmeister, d.
h., dass das Gesetz uns gegeben wurde, um uns beibringen, wie man die Sünde zu vermeiden. Sünde ist im
Gesetz definiert, mit dem wissen, was Sünde ist, wir sind dann zu wissen, wie nicht zu sündigen ausgebildet, ist
in diesem Gesetz der Schulmeister.
Gesetz selbst geben nicht uns Rechtfertigung in der Hoffnung, der Erlösung, aber wenn Sie nehmen,
welches Recht Sie und paar lehrt es mit Glauben an die Versprechungen des Gottes, dann können Sie
Vertrauen, und dann sind Sie in Hoffnung gerechtfertigt.
Das Gesetz ist noch ein Aspekt, dass der glaube, aber nur, damit Sie nicht versehentlich Sünde. Wenn
Sie nicht wissen was Sünde ist, wie kann man wissen, wenn Sie sündigen?

Remember: gerechtfertigt sein bedeutet nicht, dass Sie gespeichert oder eingelöst werden. Erlösung
kommt von Glauben und Leben in Gerechtigkeit, Gerechtigkeit kommt von der Sünde frei zu sein.
Aber nach diesem Glauben zu kommen ist, sind wir nicht mehr unter Schulmeister, denn ihr seid alle Kinder
Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Für wie viele von Ihnen wie in Christus getauft wurden auf Christus setzen.
Galater 03:25-27

Es gibt viele, die die oben als Paul sagen, dass im Glauben, Sie über dem Gesetz sind, das Satans Lüge
ist zu interpretieren.
Paul sagt nicht über dem Gesetz, nur das Sie nicht mehr unter der Lehrer sind. Einer der Aspekte
kommen in den Glauben ist die Moral Gottes wie in den zehn geboten aufgeführt ist umfassend als auch uns
von Jesus gegeben wurde. Wenn Sie die Moral Gottes auf Ihr Herz schreiben, dann du Teil des Glaubens bist
ist, dass Gottes Wort Gottes Wahrheit, wenn man das weiß, was Sie so glauben.
Im Glauben, dass Jesus aus dem Grab gestiegen ist, haben Sie graduierte Schule, so dass Sie nicht mehr
benötigen, Nachhilfe, aber es nicht bedeutet, dass alles, was Sie gelernt haben, ist nun überholt und nicht mehr
benötigte. In der Schule, Sie erfahren, dass 2 plus 2 gleich 4, wenn Sie Schule absolvieren, dieses Wissen noch
wertvoll für Sie und ihren Willen ist kommen Zeiten, die dieses Wissen haben Sie im Leben unterstützt werden.
Das gleiche gilt für das Gesetz Gottes.

Wissen das: Jesus lehrte die Moral Gottes, Jesus auch gelehrt und erweitert die Bedeutung von
sechs der zehn Gebote. In diesem lehrte er das Gesetz gelehrt, daher zu sagen, dass Sie im Glauben nur
gespeichert werden, ist, dass Jesus zu ignorieren.
Ein Anhänger von Jesus Christus zu sein ist zu leben, wie er gelehrt. Wenn Sie unmoralisch und, was
Jesus gelehrt hat ablehnen, dann du kein Anhänger von Jesus bist, auch wenn Sie Lippenbekenntnisse zu einem
geben. Wenn Sie ein Whoremonger, das ein anderer Name für Ehebrecher oder ein Fornicator ist sind, dann
sind Sie kein Anhänger von Jesus, weil Sie Ihr Leben in der direkten Opposition zu, die Leben, die Jesus
gelehrt.

Auf Christus setzen
Paul fährt dann fort, um Qualifikation sogar dazu zu geben. Für möglichst viele Sie wie in Christus
getauft wurden auf Christus gesetzt haben. Zum Anziehen ist Christus akzeptieren die Lehren Christi und die
Moral in solche Lehren unterrichtet und passen Sie Ihre Persönlichkeit und Ihre moralischen Code, der Gottes
entspricht. Dies geschieht zunächst symbolisch durch den Prozess der Taufe, um Ihre Transformation oder
Wiedergeburt, von einer der Sünde zu einem der Gottes Moral. Den Prozess des Lernens durch Forschung und
Studium des Heiligen Evangeliums und Ihr Leben, wie Gott will, dass Sie leben und nicht in Sünde, wie Sie
oben, bis Ihre Taufe weiter.
Die Taufe des Wassers ist symbolisch; Es ist von Ihr arbeitet, das ist wieder die Prozess und Zeit

und Mühe, die, denen Sie in zu engagieren, zu lernen und das Wort Gottes zu akzeptieren. Es ist
in der Erziehung selbst das Wort Gottes, dass Sie dann gerechtfertigt Hoffnung Gottes tauft Sie mit dem
Heiligen Geist und durch die wahre Taufe in Rettung und ewiges Leben haben.

Erben der Verheißung
Es gibt weder Jude noch Grieche, gibt es weder Bond noch frei, es ist weder männlich noch weiblich: denn ihr
seid alle einer in Christus Jesus. Und wenn Ihr Christi seid, dann seid ihr Abrahams nachkommen und nach der
Verheißung Erben. Galater 03:28-29

Paul versucht, früher sagen, die Nachkommen Abrahams ist nicht der Blutlinien, die Sie offenbaren als
ein Abkömmling von Abram, aber in Ihrem Glauben an das Wort Gottes, dass Sie die Nachkommen Abrahams.
Die Jesus Christus ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott Abraham, so wenn Sie die Lehren von
Jesus zu umarmen, Sie sich ein Erbe der Verheißung, die Gott zu Abraham gemacht.

Erbe der Annahme
Nun sage ich, dass der Erbe, solange er ein Kind ist nichts von einem Diener …differeth obwohl er sein Herr
aller; aber steht unter Tutoren und Gouverneure bis zum Zeitpunkt des Vaters ernannt. Galater 4:1-2

Stellen Sie sich dies eine der Erbe zu einem der die Throne Europas, wie ein Kind, er unterliegt den
Weisungen, die ihm seine Tutoren und Gouverneure, obwohl die Krone, die er erbt, der einer mächtigen Nation
ist. Was Paul sagt, dass wie jene erben, Mann wie Christus, konvertiert auch unsere Betreuer unterliegt und
unsere Dozenten sind die zehn Gebote und die Lehren von Jesus Christus, bis die Zeit von Gott berufen, dass
wir unser Erbe erhalten soll. Die Vererbung ist uns noch nicht, denn Jesus ist noch zurückgegeben, so bis dahin
wir sind weiterhin erforderlich, gute Werkezu tun, und damit leben in Gerechtigkeit.
Trotzdem waren wir, als wir Kinder waren in Knechtschaft unter den Elementen der Welt: aber bei die Fülle der
Zeit gekommen war, Gott sandte seinen Sohn, einer Frau, die unter dem Gesetz, um sie zu erlösen, die unter dem Gesetz
waren, dass wir die Annahme der Söhne empfingen gemacht gemacht. Galater 4:3-5

Das Gesetz ist, was uns bereitet sich auf das Erbe, und es ist in dem Diktat des Gesetzes, das Jesus auf
die Erde geschickt wurde, und es ist aus die Einhaltung des Gesetzes, dass Jesus Manifest an die Erlösung von
allen ist, wie Abraham, der glaubt, und damit von Gott angenommen werden, den Vater als seine Söhne.
Denken Sie an dieses als ein Mann, der ein Kind nimmt und in der Annahme verwandelt das Kind in
seinem Sohn, es ist so, dass Gott diejenigen annehmen wird, die Überzeugung und daher darauf vertrauen.
Wenn unser Vater, der Allmächtige Gott ist, ist unser Erbe, dass Gott ist und erstellt. Gott ist das ewige Leben,
und Gott schuf dieses Universums und der Erde, die darinnen ist.
Und weil ihr Söhne seid, Gott hat sandte den Geist seines Sohnes in eure Herzen, Weinen, Abba Vater, darum du
nicht mehr Knecht, sondern Sohn bist; und wenn ein Sohn, dann ein Erbe Gottes durch Christus. Galater 4:6-7

Nachdem jetzt festgestellt wurde dieses Konzept gibt Paul auf seinem beabsichtigten Thema.

Einmal im Geiste des Glaubens
Solche dann wenn ihr Gott nicht kannte, Ihr Ihnen Dienst die naturgemäß keine Götter sind. Aber jetzt, danach
habt ihr Gott bekannt haben, oder besser bekannt sind, Gottes, wie wiederum werdet ihr wieder auf die schwachen und
beggarly Elemente, da Ihr Wunsch wieder, in der Knechtschaft zu sein? Galater 4:8-9

Denken Sie daran: Gegenstand des Gesetzes, die Paul gesprochen hat ist die Beschneidung der
Vorhaut aller Männer als eine symbolische Narren zu akzeptieren, die die zehn Gebote befolgt werden. Paul
gibt es jetzt zum Kern des Themas, denen er auf kommentieren.
Fühlen immerhin, dass wir in den Schriften von Paul studiert haben, Sie glauben, und daher haben den
Glauben an Jesus, warum, würde Sie es dann eine Notwendigkeit, um die Notwendigkeit des Fleisches
zurückkehren, indem der Vorhaut beschnitten? Wenn Sie in der Knechtschaft des Gesetzes ohne Glauben sind,
dann haben Sie keine Hoffnung des ewigen Lebens, aber nur der Tod. Im Glauben, die die Grundlage des
Glaubens ist, haben Sie Hoffnung der Rettung gerechtfertigt. In diesem, die mit derjenigen der geistigen aus der
irdische emporgehoben werden, wird wozu serviert, um dann an die erdigen zurückgeben?
Ihr beobachten, Tagen und Monaten Zeiten und Jahre. Ich fürchte, damit ich verliehen haben bei der Arbeit Sie
vergeblich. Galater 04:10
Der Grund, warum, den Paul sagt, "ich fürchte Sie," ist da er das wahre Evangelium Christi predigte hat, aber
diese Menschen haben angenommen und umarmte eine falsche Evangelium über die Beschneidung der Vorhaut.

Denken Sie daran: Sie müssen Gott anbeten, genau so, wie Gott befiehlt, nicht addieren oder
Subtrahieren von was Gott sagte bereits.
Unter den ersten und zweiten Bündnisse mit Abraham und Moses es bedurfte es Gott, dass die Männer
beschnitten werden, aber unter Neues oder dritten Bund, Gott befiehlt, dass alle Heiligen Gottes haben das Gesetz in ihr
Herz geschrieben beschnittenen des Herzenssein. Mit diesem, den wahren Glauben, der die zehn Gebote zu halten ist
nicht mehr eine Notwendigkeit für die symbolische körperliche Beschneidung.
Brüder, ich bitte euch, wie ich bin; denn ich bin wie Ihr seid: Ihr haben mich überhaupt nicht verletzt. Sie wissen,
wie durch Gebrechen des Fleisches ich predigte das Evangelium euch beim ersten. Und meine Versuchung, der in mein
Fleisch war, werdet ihr nicht verachtet, noch abgelehnt; aber empfangen mir als ein Engel Gottes, gleichwie Christus
Jesus. Galater 04:11-14

Was Paul sich hier zu beziehen ist ist als Saul war er in der Verfolgung der Anhänger von Christus, und
trotzdem wurde er aufgenommen, von denen, die Paul wie ein Engel Gottes, schreiben ist als Paul begann, die
Lehren von Jesus Christus zu predigen. Wie Sie sich das Wort erinnern können bedeutet "Angel" Messenger .
Wo ist dann die Seligkeit ihr sprach von? Denn ich tragen aufzeichnen Sie, damit wäre es möglich gewesen, ihr
euren eigenen Augen ausgerissen haben würde und sie mir gegeben. Galater 04:15

Paul ist, die Menschen in Galatien, erklären, dass nachdem er sie zu Christus bekehrt, die sie in ihrem
glauben also leidenschaftlicher geworden, das hatte Paul gefragt, von ihnen, die sie aus ihrer eigenen Auge

getroffen hätte. Ich glaube, dass Paul ist die philosophische und nicht wörtlich, aber seine Absicht ist
verstanden.
Bin ich deshalb werde dein Feind, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie beeinflussen Sie eifrig, aber nicht gut; Ja,
sie würde Sie, ausschließen, dass Ihr sie berühren könnten. Aber es ist gut, eifrig betroffenen immer in eine gute Sache,
und nicht nur zu sein, wenn ich bei euch anwesend bin. Galater 04:16-18

Offenbar dieser Menschen im Laufe der Zeit haben gepredigt falsche Evangelium und erkennen, dass
dies auf ihre falsch kommentieren ist Paul glaubt. Wenn eine Weltanschauung oder benutzerdefiniert
eingerichtet ist, ist es schwierig, es gehen zu lassen, und diese Leute von Galatien sind nicht das Evangelium
wie von Paul zu Gunsten ihrer etablierten falsches Verständnis gegeben zu akzeptieren. Dies zeigt, dass auch
während des Lebens von Paul Satan verschmutzen das Wort Gottes beteiligt.
Diese Diskussion bezieht sich auf die Beschneidung der Vorhaut, und diese Menschen von Galatia,
haben gesagt von anderen, dass sie von Christus sein wollen sie zuerst ihre Männer beschnitten haben müssen.
Paul ist diesen Leuten zu sagen, dass dies falsch ist, dass sie über die Forderung des Gesetzes der Beschneidung
sind, weil sie das Gesetz auf ihre Herzen beschnitten und es keine Notwendigkeit gibt, auch die symbolische
Erinnerung an das Gesetz zu gehorchen, indem er ihre Vorhaut beschnitten haben.
Meine lieben Kinder, von denen ich in Geburt wieder travail, bis Christus in euch, gebildet werden, möchte ich
jetzt bei euch anwesend sein, und meine Stimme ändern; denn ich im Zweifelsfall von Ihnen stehen. Galater 04:19-20

Paul ist das wegen der falschen Praxis sagen, die sie halten, dass er im Zweifel ist, die sie noch des
Glaubens Christi sind. Was ist dies sagt mir, obwohl Sie von Gott sind können, was, die es nicht bedeutet
berührt worden, dass Sie nicht in der Lage ist, wieder in Sünde sind. Wenn wir unsere Sünden durch Jesus
wirklich vergeben wurden, überprüft dann warum Jesus und die Apostel weiter predigen müssen uns frei von
Sünde zu halten? Adam und Eva war einmal frei von Sünde gewesen, doch Satan war in der Lage, sie in Sünde
treten zu veranlassen. Also können wir die Anhänger Jesu Christi, in der Lage, in eine falsche Praxis täuschen
oder benutzerdefinierte, die uns bringt, zurück in die Sünde. Wir müssen weiterhin wachsam sein und immer
Leben in der Moral, wie Jesus gelehrt und kodifiziert in den zehn geboten.

Erinnern, was Jesus uns sagt: "Zu Ehren seinen Namen mit Ihren Lippen, aber dann nicht
seine Gebote zu halten ist, vergeblich anzubeten."

Abraham hatte zwei Söhne
Im folgenden finden eine ausgezeichnete Erklärung von Paul zusätzliche Beweise in der Schrift, die
verleiht Kraft, seiner Predigt, dass die Beschneidung der Vorhaut nicht länger ein Aspekt ist des Seins
Gehorsam gegenüber Gottes Wort gegeben.
Sag mir, ihr, die werden unter dem Gesetz, werdet ihr das Gesetz nicht hören wollen? Für es wird geschrieben,
dass Abraham hatte zwei Söhne, die einen von einer Sklavin, die andere von einem Freewoman. Aber wer der Magd war
wurde nach dem Fleisch geboren; aber war er von der Freewoman durch versprechen. Galater 04:21-23

Ältester Sohn Abrahams, die, den Ishmael nicht aus dem Versprechen Gottes, seine Mutter, bekam
Hagar zu Abraham von seiner gesetzlichen Frau Sarah, das ist geboren wurde, warum Paul bezieht sich auf
Ishmael als geborene des Fleisches, während Isaac aus einer Verheißung Gottes stammte und so durch
Versprechen nicht des Fleisches entstand.
Welche Dinge sind eine Allegorie (wahre Geschichte), für diese sind die zwei Bündnisse; die man vom Mount
Sinai, die auf Fesselspiele, gendereth die Agar ist. Für diese Agar ist Berg Sinai in Arabien und answereth nach
Jerusalem, das jetzt ist, und ist in der Knechtschaft mit ihren Kindern. Galater 04:24-25
Mount Sinai ist der gleiche Berg, der aufgerufen wird, von den Arabern "Agar."
Agar ist der Name des Berges von Männern, aber Sinai ist der Name des Berges von Gott gegeben.
Aber Jerusalem, was oben ist ist frei, das ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, "freue dich, du
unfruchtbare, die absolute nicht; her zu brechen und zu weinen, du die travailest nicht: für die desolate viele Kinder als
sie hat, die einen Ehemann hat. Galater 04:26-27
Jerusalem ist kostenlos , weil die Stadt bestellt wurde, nicht von Menschen gebaut werden, sondern von Gott
und mit seinem Gebäude Jerusalem ist die Mutter aller Israeliten geworden.
Die Nation von Israel und seine Bevölkerung ist klein im Vergleich zu anderen Nationen und Menschen der Erde,
sondern von denen, die als Israeliten, die sie nicht auf der Suche nach Gott travail, definiert sind, aber die anderen
Menschen tun.
Nun sind wir, Brüder, wie Isaac war, die Kinder der Verheißung. Aber damals wie er, der geboren wurde,
nachdem das Fleisch ihn verfolgt, der nach dem Geist geboren wurde, so ist es jetzt. Galater 04:28-29
Ismael war ältester Sohn Abrahams, und Geliebte von Abraham Ishmaels ersten 14 Jahre des Lebens. Als Sarah
Isaac gebar, mussten Sarah und Gott Abraham Ishmael und seine Mutter heraus in der Wildnis, zwingen sie wird
befürchtet, dass der älteste Sohn denken sich Heir Abraham, möglicherweise schädigen oder sogar töten Isaac. Der Hass
und Krieg zwischen diesen beiden Söhnen noch tobt auf der Welt heute zwischen Juden und Moslems.

Dennoch, was spricht die Schrift? "Die Magd und ihren Sohn ausgestoßen: denn der Sohn der Magd nicht Erbe
mit dem Sohn der Freewoman." Galater 04:30
So dann, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der freien. Galater 04:31

Ich sehe dies als symbolisch für diejenigen, die glauben so haben glauben und jene, die nicht glauben
und sind somit slave auf dem Recht. Diejenigen, die See glauben und damit unter dem Gesetz sind, werden Sie
nicht erben der Verheißung, sind jene, die glauben und daher glauben, haben die Erben der Verheißung, sondern
auch der Annahme.

Glaube ist Liebe
Um an Gott glauben ist zu glauben, dass Gottes Wort ist Wahrheit, dies wiederum zeigt Gott, dass du ihn liebst,
wegen Ihres Glaubens.
Daher schnell in die Freiheit stehen womit Christus uns frei und werden nicht erneut mit das Joch der
Knechtschaft verstrickt gemacht hat. Galater 5:1

Paul ist ermutigend, diejenigen, die gekommen sind, zu Christus durch den Glauben, als auch
diejenigen, die er lebt nach dem Gesetz zu stehen schnelle und nicht lassen Sie sich von den falschen
Anweisungen beeinflussen lassen, die sie in der Knechtschaft des zweiten Bundes zurückziehen wird. In
glauben und Überzeugung kamen sie zu Christus zu erliegen, der Vorhaut wird beschnitten, entfernen Sie aus
dem Glauben und kehren Sie auf die Marke des Sklaven des Gesetzes, das die Beschneidung darstellt.
Siehe, ich Paul sage euch: Wenn Ihr beschnitten werden, Christ Sie nichts profitieren wird. Denn ich wieder
jedem Menschen, der beschnitten ist bezeugen, ist, dass er ein Schuldner das ganze Gesetz zu tun. Christus wird euch
unwirksam geworden wer auch immer Sie sind gerechtfertigt durch das Gesetz; Ihr seid aus der Gnade gefallen. Galater
5:2-4

Der glaube, dass Jesus auferstanden war, ist der glaube der Hoffnung; die Beschneidung stellt nur
wissen über Recht und Unrecht aber bietet keine Hoffnung auf Auferstehung. Wer Christus, in der Hoffnung
und glauben an die Auferstehung gekommen erhalten nichts drehen, Beschneidung, und in der Tat abseits der
Hoffnung, das Versprechen, indem man Beweise, die Sie nicht glauben, weil Sie die Notwendigkeit der
Beschneidung akzeptieren gezogen werden.
Der glaube der Hoffnung kommt aus dem Herzen; die Gesetze kommen aus Sünde, weshalb die Marke
der Beschneidung der Vorhaut wird benötigt, als ein Zeichen, die zeigen, dass du Sklave der Sünde bist. Die
Beschneidung der Vorhaut profitierte die Juden überhaupt nicht, weil sie nicht glauben hatten, die sie in

Sünde, sondern die Beschneidung der Herz-Gewinne alle, die glauben, fiel einmal Sie glauben, dass Sünde
keine Versuchung für Sie hat.

Sündhaftigkeit des Sex
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel nennen, vielleicht wird es helfen, verständlich machen, dass die
Predigt Paul.
Von den zehn geboten ist das Versagen der halten das vierte Gebot überwiegendsten unter denen, die
sich Christian nennen. Die nächste am weitesten verbreitete Sünde ist Versagen zu halten das Siebte Gebot "du
sollst nicht Ehebruch begehen," umfasst das Verbot der Unzucht, die auch Homo-Sexualität.
In meiner Jugend war ich schuldig dieses Gebot zu brechen, obwohl ich meine Frau liebte, gab es ein
Fehler in meiner Persönlichkeit, wobei ich mich aus dieser Sünde zu verhindern konnte. Haben mich seither in
das Wort Gottes erzogen, weiß ich jetzt was dieser Fehler war. Während dieser Zeit meiner Jugend, die ich
kannte, es falsch, zur Tätigung von Ehebruch war, aber ich nicht an die Auferstehung oder eines der anderen
Versprechen Gottes glaubten, und ich unwissend die Lehren Jesu war, trug also diese Sünde zu begehen keine
Bedeutung für mich. Ich habe angenommen, dass ich sterben würde und meinen Tod ewige war.
Da ich nicht an die Auferstehung glauben lebte ich mein Leben von dem Motto "das Leben ist kurz,
also lebe es in vollen Zügen." Ich weiß jetzt, das ist, in Sünde zu leben, und mit diesem wissen ich meine
Sünden überwunden haben und nun in der Weise von Jesus und Gott meines Vaters Leben.
Nun, da ich in dem Gesetz sowie das Versprechen Gottes erzogen wurde, habe ich Hoffnung, in der
Auferstehung und des ewigen Lebens. Ich haben habe meine Sünden bereut, und eine konzertierte seitdem zu
leben unter der Parameter durch die zehn Gebote und die Lehren Jesu dargelegt. Dies hat dazu beigetragen,
mich davon abhalten, weitere Sünden, insbesondere sexueller Natur zu begehen. Aber an und für sich bin ich
nicht gerechtfertigt, in der Hoffnung auf Erlösung, nur in den Glauben, den Jesus gesandt wurde, um unsere
Sünden zu vergeben, und Gott wird durch ihn Vergebung für alle, die wirklich, dies bereuen, ich jetzt in meiner
Erwartung der Auferstehung oder Transformation von Körper und Seele in das ewige Leben gerechtfertigt bin,
geben. Erlösung ist erforderlich, den Glauben und das Gesetz.

Remember: , obwohl Gott Abraham gegeben, das seinen Glauben für Gerechtigkeit, bilanziert hat,
bevor er das Gesetz gegeben wurde, Abraham empfing das Gesetz danach. Das Gesetz erhielt er war den
Anforderungen des ersten Bundes mit Gott und seine Forderung, die Abraham und alle, die in seinem Haus
waren beschnitten werden.

Dies ist klar zu Ihnen zu bringen, dass Abraham erforderlich, um das Gesetz und den Glauben haben,
war so wie wir sind. Wie Abraham die Heiden der Zeit des Paul, auch von Gott empfangen, die ihren Glauben
entfielen von Gerechtigkeit, bevor sie verstanden oder erhielten das Recht, aber zur gleichen Zeit sie nun
verpflichtet sind, das Gesetz der zehn Gebote und die Lehren Jesu gehorchen ebenso wie Abraham erforderlich
war, um das Gesetz zu halten wie dargelegt im ersten Bund.
Wir durch den Geist durch den Glauben, für die Hoffnung auf Gerechtigkeit warten, denn in Jesus Christus weder
Beschneidung nichts vermag noch Unbeschnittensein; aber glauben, der durch Liebe wirkt. Galater 5:5-6

Wenn Sie an die Verheißungen Gottes, Glauben Gottes Wort ist wahr, und Sie setzen Ihr Leben und ihre
Seele in diesem Glauben, dann Sie glauben erhalten haben. Sobald Sie diesen Glauben haben, dann spielt es
keine Rolle, wenn Sie von der Vorhaut oder nicht beschnitten sind, denn es ist durch den Glauben, dass Sie
nicht von der Marke des Slaves zur Sünde gerechtfertigt sind.

Nicht von Jesus
Ihr lief gut; Wer hinderte Sie, dass ihr die Wahrheit nicht gehorchen sollte? Diese Überzeugung kommt nicht von
ihm, die Sie Zank. Galater 5:7-8

Paul ist die von Galatien bezeichnend, dass beim ersten glauben sie, um den Glauben nun, Ihr lief gut
gehalten, aber mit diesen anderen Predigt ist der falsche Evangelium, das sie haben überzeugt geworden, dass
glauben nicht genug, aber diese falschen Überzeugungen sind nicht von Christus, und brauchen daher ignoriert
werden.
Da die Binsenweisheit Gottes sagt, wenn sie nicht von Gott gesprochen wird, dann es eine Lüge ist.
Ein wenig Sauerteig leaveneth die ganze Klumpen. Ich habe Vertrauen in Sie durch den Herrn, dass Ihr keiner
sonst aufgeschlossen werden: aber er, der Sie troubleth trägt seine Strafe, wer auch immer er sein. Galater 5:9-10

In diesem bin ich überzeugt, dass Paul Peter als die eines beschuldigt, die das falsche Evangelium
predigen ist. Wenn in der Tat Peter seine ursprüngliche Haltung über die Beschneidung der Vorhaut geändert
hat, dann ich Paul zustimmen, ist Peter verantwortlich.
Gott verhängt die Beschneidung der Vorhaut auf Abraham und seine Nachkommen Blut wegen der
Sünde, die in der Welt weit verbreitet ist. Mit dieser Marke sichtbar und körperliche Gott zu hoffen, dass
Abrams Söhne würde somit erinnern und durch Erinnerung Sünde meiden.

Dies war ein Zeichen, dass Gott man einen Sünder sah, und nur in der Erziehung ihnen gegen die Sünde
sie sich über Sünde erheben konnte. In diesem Menschen fiel kurz, weil sie glauben an die Verheißungen
Gottes, fehlte auch nach Wunder mit eigenen Augen zu beobachten, ihnen fehlte noch glauben.
Wenn Sie zum Glauben kommen, die Versprechungen Gottes, und vor allem das Versprechen, weil Gott
Jesus aus dem Grab auferstanden sind Sie auch gerechtfertigt in dem Glauben, dass Sie aus dem Grab ausgelöst
werden können, dann haben Sie etwas größer ist als eine physische Erinnerung nicht zur Sünde, sondern ein
herzliches muss nicht Sünde, weil Sie jetzt glauben, die Sünde aus der Hoffnung auf Auferstehung entfernt. Nur
an Gerechtigkeit gerechtfertigt sind Sie in der Hoffnung der Auferstehung. Um Sünde ist Ungerechtigkeit, wenn
Sie Sünde durch absichtliche gewissen Aufwand vermeiden, die die Definition der Gerechtigkeit ist.

Remember: Sin ist zu brechen, einer der zehn Gebote, also wenn Sie den ersten Tag als Sabbat
halten anstatt am siebten Tag, wie von Gott befohlen, dann du sündigen. Wie Jesus sagte: "Wenn Sie selbst am
wenigsten von diesen geboten, Matthew 05:18-19, brechen, dann brechen Sie alle, und niemand, der Sünden
überhaupt in das Haus Gottes eingehen." Matthew 05:20 .
Und ich, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum ich noch Verfolgung erleiden? Dann ist die
Straftat des Kreuzes aufgehört. Galater 05:11

Wenn Paul predigte, dass die Heiden der Vorhaut beschnitten werden musste war dann warum er immer
noch von den ältesten Tempel verfolgt? Es war durch das predigen, dass die Heiden, die zu Christus kommen
nicht beschnitten sein muss, das gibt das größte Ziel für die ältesten Tempel unbedingt zu verurteilen und die
Anhänger von Christus zu verfolgen. Wenn Paul predigte nicht die Beschneidung dann dann die ältesten
Tempel ihre Verfolgung von Paul und andere Christi stoppen?
Ich würde sie waren sogar die Mühe, Sie abgeschnitten. Für Brüder werdet ihr haben rief Freiheit; nur
Verwendung nicht Freiheit für eine Gelegenheit zum Fleisch, sondern durch Liebe dienen einander. Denn das Gesetz
erfüllt ist, kurz gesagt, sogar in diesem; "Du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst." Galater 05:12-14

Wenn Sie an die Verheißungen Gottes glauben, und damit haben den Glauben an die Auferstehung, gibt
dies nicht Ihnen eine Lizenz zum sündigen. Glauben rechtfertigt Sie um die Hoffnung der Auferstehung haben,
aber die Rechtfertigung bedeutet nicht, dass Sie bereits eingelöst werden; Erlösung kommt von umarmen die
Moral Gottes und seiner Moral Ihre Moral zu machen. Alle Sünden sind Handlungen der Unmoral; Daher haben
Sie Gottes Moral, sind dann Sie unfähig, Sünde. Wenn auf der anderen Seite Sie selbst über das Gesetz, die der
Schulmeister der Sünde, ist Sie nicht in Gottes Moral Leben denken, und daher sind einer wer ist aufgerufen,
aber nicht genommen, d. h., riskieren Sie Urteil.

Aber wenn Ihr beißen und einander zu verschlingen, Rücksicht nehmen, die ihr nicht verbraucht, einer der
anderen. Galater 05:15

Offenbar gibt es viele Machtkämpfe über die Beschneidung der Vorhaut geht, und Paul ist der Kirche
von Galatia, Warnung, dass wenn das so weitergeht, sie alle zerstören könnte, die sie gebaut haben. Dies bezieht
sich auf uns, die in der Ende der Tage zu leben, obwohl die Frage der Beschneidung nicht mehr ein Problem ist,
gibt es immer noch ist die Frage der ersten Tag Sabbat im Gegensatz zu den siebten Tag Sabbat. Alle, die hier
von Paul gesprochen wird, ist auch einfach verwendet in diesem End of Days Uneinigkeit zwischen den
Christen und die Heiligen Gottes, wen ich als Israeliten in Wahrheit bezeichnen.

Wandern in den Geist des Herrn
Ich sage dann "lebt im Geist, und ihr soll die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch dem Geist und
der Geist gegen das Fleisch lusteth: und diese sind im Gegensatz zu den anderen: so dass ihr die Dinge, die nicht Ihr
werdet dann. " Galater 05:16-17

Dies gibt Unterstützung, was ich gerade gesagt habe; Wenn Sie in den Geist, das heißt Fuß, wenn Sie
durch die Moral Gottes leben, werden Sie frei von den Begierden des Fleisches. Als ein Sterblicher Mensch wir
haben den animalischen Triebe des Körpers, (Fleisch), die uns in die Richtung der Sünde zieht, und als einer der
Glaube und der Glaube an die Verheißungen Gottes, haben wir die Anziehungskraft der Geist, der uns wieder
weg von den Begierden des Fleisches zieht.
Was Paul sagt, ist das Ziehen des Fleisches nicht nachgeben, sondern die ziehen des Geistes zu
umarmen. Nur wer im Geist Leben haben die Hoffnung auf Erlösung.
Die Dinge, die ihr werdet dann, bezieht sich auf die natürliche Wunsch engagieren in der animalischen
Triebe, aber durch den Geist und Seele können Sie das Tier abzuwehren und den Geist zu umarmen.

Nicht unter dem Gesetz
Aber wenn Ihr des Geistes geführt werden, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Galater 05:18

Die meisten Christen, die ich gesprochen habe, um zu glauben, dass in dem obigen Vers Paul sagt, "als
Christ, Sie sind über dem Gesetz und als solche das Gesetz nicht mehr hat auf Sie oder Ihre Aktionen. Durch
den Glauben und den Glauben an Jesus, wir sind durch die Gnade Jesu gespeichert und müssen nicht mehr die
Gesetze einhalten. "

Was bedeutet dann Paul bedeutet eigentlich, wenn er sagt, dass Sie nicht unter dem Gesetzsind? Wenn
Sie Aufmerksamkeit und Sie setzen diese obigen Vers im Zusammenhang mit gezahlt haben hat, dass Paul
geschrieben, bevor Sie wissen, dass Paul nicht, dass Sie nicht mehr die Moral Gottes unterliegen, das ist sagt,
was die Gesetze gibt, Identität, sondern als ein im Geiste, sind Sie kein Sklave des Gesetzes , aber dem Gesetz
auf dein Herz und Moral gemacht Gott geschrieben haben, Ihre Moral, dadurch platzieren sich über dem
Gesetz, weil es nicht mehr, ein Gesetz ist zu gehorchen, aber ein Aspekt der eigenen Persönlichkeit, Ehre und
moralischen Charakter. Das ist es, die bringt Sie über dem Gesetz und nicht gegen das Gesetz.

Paul Teaches bezüglich der Sünde
Um klarstellen, was Paul spricht etwa, Paul, dann gibt eine Liste der Sünden, das Manifest sind, wenn Sie sich
durch Ihre animalischen Triebe gezogen werden können oder wie Paul es nennt " die Werke des Fleisches . "
Nun sind die Werke des Fleisches Manifest, das sind die;
Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Laszivität,
Götzendienst, Zauberei, Hass, Varianz,
Emulationen, Zorn, Streit, Seditions,
Häresien, Eifersüchteleien, Morde, Trunkenheit,
Revellings und dergleichen:
Die die ich Ihnen vor, sagen, wie ich euch auch in der Vergangenheit gesagt habe, dass sie das tun solche Dinge
werden das Reich Gottes nicht erben. Galater 05:19-21
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, dass ich mehrere von diesen Sünden unterstrichen aufgeführt, die auch Aspekte
der sittlichen Forderungen, die in den zehn geboten aufgeführt sind.
Paul informiert uns dann ohne jeden Zweifel, dass um diesen sündhaften Handlungen durchführen Sie aus jede
Chance auf das Reich Gottes erben entfernt. Dies gibt vollen Unterstützung, alles, die was ich auch gesagt habe nur die
gerechten in den Himmel eingehen.

Frucht des Heiligen Geistes
Paul fährt dann fort, um eine Liste dieser moralischen Aspekte zu geben, die des Geistes sind. Es gibt kein Gesetz
gegen diese moralischen Eigenschaften weil diese Merkmale sind ein Aspekt Gottes Moral, und daher sind gerecht, nur
jene Gesetze, die vom Satan durch seine falsche Evangelium machen würde wie diese sündigen.
Aber die Frucht des Geistes ist...

Liebe,
Freude,
Frieden,
Geduld,
Sanftmut,
Güte,
Glaubens,
Sanftmut,
Mäßigung:
Gegen diese gibt es kein Gesetz. Galater 05:22-23

Leben Sie"im Geiste?"
Möchten Sie zu Fuß in die Wege Gottes oder Satans, die Wahl liegt bei Ihnen. In den Schriften von Paul
er hat dir Bildung in die Wege Gottes gegeben, gleichzeitig Paul gibt Ihnen zu verstehen, wie nicht zu Fuß auf
den wegen des Satan, welcher Weg zu tun, Sie wählte zu gehen?
Und sie, die Christi sind haben das Fleisch mit den Neigungen und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist
leben, lassen Sie uns auch im Geist zu gehen. Lasst uns nicht den eitlen Ruhm, provozieren, eitler Wunsch sein. Galater
05:24-26

Jesus definiert die Heiligen Gottes als: "Diejenigen, welche die Gebote Gottes halten und haben das
Zeugnis Jesu Christi." Um in den Geist des Herrn ist, da diese Definition beschreibt.
Sie müssen die zehn Gebote halten. Die ersten vier Gebote sagen uns, wie Gott verlangt, dass wir ihn
anbeten. Die letzten sechs Gebote sind sechs moralische Eigenschaften des Gottes. Gott ist unser Vater im
Himmel, er hat uns geschaffen, und es ist seine Absicht, wie alle menschlichen Vater, die wir seine Kinder
aufwachsen in der gleichen moralischen Charakter, die er hat. Indem er uns mit diesen Verhaltensregeln, zeigt
unser Vater was Sünde ist und wie wir uns selbst um Sünde zu vermeiden führen sollte.

Zeugnis von Jesus
Obige Definition erfordert, dass auch wir haben das Zeugnis Jesu Christi. Jesus gab uns zwei Formen
des Zeugnisses.
Die erste ist, dass Jesus ist Gott im Fleisch eines Mannes, der Messias und Gottessohn. Als Teil des
Seins im Geist, wir müssen glauben, Dies ist True, und daß er Jesus von den Toten auferstandund, durch sein
Beispiel, dass wir auch werden auferweckt. Das ist das Versprechen , auf dem wir unseren Glauben aufbauen.
Die zweite der Zeugnisse von Jesus ist alles, was er predigte und lehrte. Die zehn Gebote waren ein
Teil seiner Lehre, aber Jesus erweitert die sechs sittlichen Forderungen von uns einige mehr geben, auf diese
Weise Jesus erfüllt die Gesetzen Gottes. Jesus haben nicht die moralische Imperativ als eine Möglichkeit,
veraltete zu rendern, sondern indem Sie die Gesetze, die Jesus sie bis zur Fertigstellung brachte, offenbart die
volle Aspekte Gottes Moral und erweitern auf diese moralischen Eigenschaften , die wir als Kinder Gottes
müssen umarmen und live von hinzufügen hinzugefügt.
Was Paul oben sagt, ist, Wenn wir im Geiste leben; lassen Sie uns auch im Geist wandeln. Ich
übersetze, die um die Rede, nicht nur reden, aber zu Fuß weg, sagen, das heißt, nicht nur lernen, die Gebote
Gottes und die Lehren von Jesus, aber sie auseinander, wer Sie sind, Ihre Ehre, Ihre Persönlichkeit und Ihre
moralischen Charakter. Auf diese Weise, die Sie zu in den Geist des Herrn Fuß.

Diejenigen, die "Falter"
Brüder, wenn ein Mann in einen Fehler, Ihr überholt werden die spirituellen, sind Wiederherstellung
solcher eins im Geist der Sanftmut; wenn man dich, damit du auch versucht sein. Galater 6:1
Wenn in Ihrer Gemeinde gibt es eine Person, die in Sünde fallen ist, ist es die Pflicht der Sie und die anderen in
der Kongregation zu ermahnen ihn und zeige ihm den Weg zurück nach Gerechtigkeit. Wenn Sie sich nicht,
dies zu tun, wenn es von Ihnen gesehen wird, zu geschehen, dann Sie die Tür offen, die lassen Ihr oder andere
in der Kongregation könnte auch "Falter", und in Sünde fallen.

Das Gesetz Christi erfüllen
Seid einander Belastungen und also das Gesetz Christi erfüllen, denn wenn ein Mann sich etwas denken, wenn
er nichts ist, kann er sich deceiveth. Galater 6:2-3

Das Wort "Belastung" als definiert ist: eine schwer oder beunruhigende Verantwortung oder
Verpflichtung, eine schwere Last zu tragen .
In Zusammenhang, was Paul spricht etwa, wenn Sie eine Belastung für jemand anderes haben, es bedeutet, dass
Sie, einen anderen veranlassen tragen eine Verantwortung für die Seele. Wenn Sie einen anderen, die sie in
Ungerechtigkeit fallen informieren, dann Sie stellen eine Belastung für sie, ihre Fehler zu korrigieren und aus
Sünde erklimmen. Auf diese Weise erfüllen Sie das Gesetz Christi, der "andere zu lieben, wie Sie müssten
andere liebe dich." sagte Das größte Geschenk, das kann Ihnen zum anderen ist die Gabe der Gerechtigkeit, für
Gerechtigkeit zu Erlösung und Errettung zum ewigen Leben führt.
Es ist meine Erfahrung gewesen, die mehr als oft nicht, sie werden durch Sie verärgert sein und
behaupten, dass es Sie ist, im Irrtum ist. Aber diejenigen, die in den Geist des Herrn der Gerechtigkeit, ihre
Wege wissen, und in einer Kongregation, die vielen diejenigen Fehler zurück an die Richtigkeit der Lehren Jesu
zu unterstützen müssen.
Bedenken Sie Folgendes: Wenn wie viele glauben, als Christen Sie der Gnade Jesu gespeichert sind
dann warum Jesus, Paul und die anderen Apostel so viel Zeit und Mühe in warnt uns vor Sündhaftigkeit
verbringen? Wenn Jesus uns unsere Sünden bereits vergeben hat, dann warum sind sie so unverrückbar, dass
wir nicht sündigen? Dieser Glaube ist das Ergebnis des Satans Lüge, und jede Kirche, die Predigt diese Lüge,
ist nichts anderes als ein Instrument des Satans, und als solche Anti-Christ.

Beweisen Sie Ihre eigene Gerechtigkeit
Aber lässt jeden Mann seine eigene Arbeit zu beweisen, und dann hat er Freude in sich allein und nicht
in einem anderen, denn jeder Mensch seine eigene Last zu tragen hat. Galater 6:4-5
Was sagt Paul oben ist, bevor Sie die Ungerechtigkeiten der anderen hinweisen können, Sie müssen
zuerst beweisen, dass Ihr Verständnis der Lehren Jesu korrekt ist und nicht sich selbst Fehler. Die Worten:
"jeder Mensch hat seine eigene Last zu tragen," unterstützt, was ich gesagt haben mehrfach, ist es notwendig,
dass Sie zu nehmen, die Zeit und Mühe zu lesen Studie und kommen, das Wort Gottes auf eigene Faust zu
verstehen, und verlassen Sie sich nicht auf andere Bedeutung für Sie zu geben.

Bete zu Gott-Jesus
Lassen Sie ihn, die im Wort gelehrt wird ihm in aller guten Dinge lehrt kommunizieren. Galater 6:6

Kommunikation mit ihm, der lehrt, ist zu Gott-Jesus, zu beten, denn es ist Gott, der alle guten Dinge lehrt.
Paul ist zu sagen, was ich glaube ist beweisen nicht selbst durch Ihre eigenen Fähigkeiten allein, sondern beten
zu Gott, Anleitung in Ihrem Studium zu geben.

Wir ernten was wir säen
Werden nicht getäuscht; Gott ist nicht verspottet: für was auch immer ein Mensch sät, dass er auch ernten.
Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird des Fleisches Korruption ernten; aber er, der auf den Geist sät wird des
Geistes ewige Leben ernten. Galater 6:7-8
Im Rahmen Pauls-beharren, die dich zu beweisen, fügt Paul, dass wir nicht durch unsere eigene Arroganz im
Denken getäuscht werden müssen, wir haben es richtig, aber nicht tun. Im Gebet zu Gott zeigen Gott die
Wahrheit Ihnen wenn Sie wahrhaft Gott suchen. Gott wird wissen, falls du dies tust, oder wenn Sie sich selbst
liegen.
Wenn Sie glauben an Gott und mit Gott, dann werden Sie das ewiges Leben ernten, aber wenn Sie arrogant sind
und sich selbst liegen, dann Tod ist was Sie ernten werden.

Freude an gut dafür
Und wir werden nicht müde in gut dafür: für rechtzeitig Saison wir ernten werden, wenn wir nicht
ohnmächtig. Galater 6:9
Wenn Sie eine andere die Wege Gottes zeigen, Ihnen helfen, sie zu Gott kommen, und das ist fröhliche Ihrem
eigenen Geist.
Wie wir deshalb Gelegenheit haben, lasst uns Gutes tun für alle Menschen, vor allem zu ihnen, die von den
Hausgenossen des Glaubens sind. Galater 06:10
In dieser Predigt Paul, daß wir versuchen, alle zeigen den Weg zu Gerechtigkeit, aber mehr noch auf die
anderen Ihrer Kongregation, die möglicherweise Fehler.

Keine Verfolgung fürchten
Geschrieben seht ihr wie großen einen Brief habe ich euch mit meiner eigenen Hand? So viele wie
wollen eine faire Shew in Fleisch und Blut zu machen beschränken sie Sie beschnitten werden; nur damit sie
Verfolgung für das Kreuz Christi leiden sollten. Galater 06:11-12

Paul verbrachte eine Menge Zeit und Mühe diese Briefe an die verschiedenen Kirchen, die über die
Beschneidung der Vorhaut, und er will, dass diejenigen, die sie gelesen haben, verstehen, dass diejenigen, die
Ihnen sagen, dass Sie beschnitten werden müssen, so dass sie nicht verfolgt werden. Wenn Ihre Anbetung um
andere zu beruhigen, anstatt an die Lehren Christi und den Geboten Gottes Gerechtigkeit werden zugeschnitten
ist, dann sind Sie nicht wirklich einen heiligen Gott.
Nehmen Sie nicht zu berücksichtigen, ob Sie werden, oder nicht verfolgt werden, aber denke nur an die
Herrlichkeit Gottes und die ewige Seele.

Nicht diejenigen unter dem Gesetz, das Gesetz zu
halten
Weder sie selbst, die beschnitten sind halten das Gesetz, aber wünschen, wenn Sie beschnitten, dass sie in Ihrem
Fleisch rühmen können. Galater 06:13
Wenn Sie erfolgreich in einer anderen Person aus Sündhaftigkeit und in Gerechtigkeit zu bringen sind,
haben Sie zu Ruhm in Ihre Vollendung. Es ist der Gory Gottes, dass Sie Ruhm, so tun Sie auch diejenigen, die
versuchen, Sie zu ihrer fehlgeleiteten konform zu machen und fehleranfällig glaubt Ruhm, wenn sie auf diese
Weise gelungen. Es ist zu ihrem eigenen Ruhm, sie Sie in die Irre, nicht zur Ehre Gottes bringen.
Aber Gott bewahre, dass ich frohlocke soll, speichern Sie in das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus,
von wem die Welt zu mir, und ich der Welt gekreuzigt ist. Galater 06:14
Paul will nicht seiner eigenen Herrlichkeit wenn er Sie zu Gerechtigkeit, aber immer führt nur den
Ruhm des Gottes-Jesus.

Eine neue Kreatur
Denn in Christus Jesus weder Beschneidung nichts vermag noch Unbeschnittensein, sondern eine neue Kreatur.
Galater 06:15
Wie Jesus "nur jene wiedergeboren tritt vor dem Vater," sagte, ist es diese Wiedergeburt in eine
neue Kreatur , die Paul von spricht.
Und wie viele wie nach dieser Regel zu Fuß Frieden auf ihnen und Güte und das Israel Gottes. Von nun
an niemand mir Mühe: denn ich die Marken des Herrn Jesus in meinem Körper haben. Brüder, die Gnade
unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Galater 06:16-18

Das "Israel Gottes," bezieht sich auf die neue Nation, dass Gott den neuen Bund, keine Nation von
Immobilien oder Land Grenzen, sondern eine Nation der Heiligen gibt.

