Die Schriften von Paul
Kapitel 12
Weiter im Glauben
Aber du in dem, was du gelernt hast und hast schon sicher, zu wissen, von wem du gelernt hast, sie weiter; Und,
dass von einem Kind du, der Heiligen Schrift bekannt bist, in der Lage, dir zu machen sind Weise Errettung durch den
Glauben in Christus Jesus ist. II Timothy 03:14-15

Denken Sie daran: Paul ist speziell an Timotheus, schreiben wen ich aus anderen Kommentaren
zu übernehmen sein Sohn ist. In diesem Brief an Timotheus berät Paul, dass Timothy weiter in das wissen, das
ihm ohne Zweifel von Paul, unterrichtet wurde und nicht zulassen, dass sich aus dem wahren Wort beeinflussen
lassen. Einige was Paul schreibt gilt als solche nicht für dich und mich, allerdings wird einiges davon.
Weiter du in dem, was du gelernt hast, ist gut beraten. Dabei, einen heiligen Gott, Sie studiert und
gelernt, was Gott von Ihnen verlangt. Ändern Sie nicht aus, was Gott Ihnen gezeigt hat; Getreu dem Wort
Gottes sein, wie Sie es gemeint gezeigt haben.

Denken Sie daran: Die Binsenweisheit Gottes. Wenn Gott nicht sprechen, dann ist es
nicht von Gott .
Paul sagt uns: "und hast versichert, von dem du ihnen gelernt hast zu wissen." In Ihrem Prozess des
Lernens, das Wort Gottes wurde Sie sicher, dass was du gelernt hast richtig ist, weil Sie die Zeit und Mühe zu
studieren und überprüfen das wahre Wort Gottes persönlich nahm. Denken Sie daran, lassen Sie nicht andere
schwanken Sie aus was Sie wissen, die Wahrheit, aber betrachtet man Anhaltspunkte dafür bieten sie aus der
Bibel offen bleiben. Wenn die Beweise überzeugend ist, dann die Zeit um einmal mehr zu studieren, so dass Sie
können, Ihr wissen sicher sein zu nehmen.

Von Gott inspiriert
Alle Schrift ist durch Inspiration von Gott gegeben, und lohnt sich für Lehre, für die Zurechtweisung für die
Korrektur für den Unterricht an Gerechtigkeit:, dass der Mensch Gottes vollkommen, möglicherweise gründlich zu allen
guten Werken eingerichtet. II Timotheus 03:16-17

In diesen zwei Versen sagt Paul, dass die Propheten von Gott inspiriert wurden und durch die Inspiration, die sie
die Bücher der Bibel schrieben. In diesem muss ich widersprechen. Der Grund, warum ich nicht einverstanden ist, weil
alles, was ich gelernt habe, wurde nicht durch meinen Glauben an Gott inspiriert, sondern in der Tat mir von Gott oder an
die zumindest einer der Engel Gottes erhielt.
Der Prophet waren nicht inspiriert zu schreiben, was sie schrieben, sie erhielten Unterricht von Gott und sagte,
was zu schreiben. Dies ist nicht Gehorsam ist Inspiration.

Das Wort "Inspirierte"
Ich laden dich deshalb vor Gott und dem Herrn Jesus-Christus, der richten wird die schnelle und die Toten bei
seinem erscheinen und sein Reich; Predigen Sie das Wort; werden Sie sofort in der Saison, außerhalb der Saison;
zurecht, tadeln, ermahnen mit allen Geduld und Lehre. II Timotheus 4:1-2

Sie werden das Wort Gottes ablehnen.
Denn die Zeit kommen wird, wenn sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden; aber nach ihren eigenen
Begierden werden sie häufen sich selbst Lehrer, mit Ohren jucken; und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit
abwenden und müssen euch Fabeln gebogen werden. II Timotheus 4:3-4
Aber du in allen Dingen zu sehen, Bedrängnisse zu ertragen, die Arbeit eines Evangelisten, vollen Beweis für
deine Ministerium zu machen. II Timotheus 4:5
Denn ich bin jetzt bereit, die angeboten werden, und die Zeit meiner Abreise bevor steht. Ich habe einen guten
Kampf gekämpft, ich habe mein Kurs beendet, ich habe den Glauben bewahrt: fortan dort ist aufgelegt für mich eine
Krone der Gerechtigkeit, das der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben werde: und nicht zu mir nur,
sondern Ihnen auch, die Liebe seinem erscheinen. II Timotheus 4:6-8
Dein Fleiß um kurz zu mir kommen zu tun: denn Demas hat mich, dass dieser heutigen Welt geliebt verlassen und
Daparted zu Thessalonich ist; Crescens, Galatien, Titus zu Dalmatien. Nur Luke ist mit mir. Mark zu nehmen, und ihn mit
dir bringen: für seine mir für das Ministerium profitabel ist. II Timotheus 4:9-11

Ein glaube der Bischöfe
Wenn irgendein (Bischof) werden schuldlos, der Ehemann von einem Draht, treuen Kinder nicht Beschuldigten
von Riot oder widerspenstig. Für ein Bischof muss ohne Tadel, als der Verwalter Gottes sein; nicht Selfwilled, nicht bald
wütend, nicht gegeben, Wein, noch Stürmer, geben Sie nicht an schnöden Mammon; aber ein Liebhaber von
Gastfreundschaft, ein Liebhaber der guten Männer, nüchtern, nur, Heilige, gemäßigt; schnell das Wort Treue hielt, als er

gelernt hat, dass er möglicherweise in der Lage, durch gesunde Lehre sowohl zu ermahnen und die Gainsayers zu
überzeugen. Titus 1:6-9
Denn es viele aufsässige und eitlen Schwätzer und Betrüger, speziell sie der Beschneidung gibt: deren Mund muss
gestoppt werden, unterlaufen, die ganze Häuser, Lehr-Dinge, die sie nicht, um schnöden Mammon Willen sein sollten.
Titus 01:10-11
Einer ihrer selbst, sogar ein Prophet selbst sagte, "die Cretians sind immer Lügner, böse Tiere, langsame
Bäuche. Titus 01:12
Dieses Zeugnis ist wahr. Darum tadeln sie deutlich, dass sie sich solide im Glauben; nicht erteilen Sie acht
jüdische Fabeln und Gebote der Männer, verwandeln, von der Wahrheit. Titus 01:13-14
Zu den reinen alles rein sind: aber zu ihnen, die verunreinigt und Ungläubigen ist nichts rein; aber auch ihren
Geist und gewissen geschändet wurden. Sie bekennen, dass sie wissen, dass Gott; aber in Werken sie leugnen, ihn als
abscheulich, und Ungehorsam und für jede gute Arbeit verworfenen. Titus 01:15-16
Aber du die Dinge, die gesunde Lehre werden sprechen: die gealterte Männer sein, nüchtern, Grab, gemäßigt,
solide im Glauben, in Liebe, in der Geduld. Titus 2:1-2
Die alten Frauen ebenso, dass sie sein Verhalten als wird Heiligkeit, nicht falsche Ankläger, geben Sie sich nicht
zu viel Wein, Lehrer gute Dinge; dass sie die jungen Frauen zu nüchtern, zu ihren Ehemännern, ihren Kindern, diskrete,
keusch, Tierhalter zu Hause zu sein, gut, Gehorsam ihre eingene Männer, dass das Wort Gottes nicht gelästert werden zu
lieben lieben Lehren können. Titus 2:3-5
Junge Männer ermahne ebenso zu werden nüchtern denkenden. In allen Dingen Shewing dich ein Muster von
guten Werken: in Lehre Shewing Uncorruptness, Schwerkraft, Aufrichtigkeit, Klang-Rede, die kann nicht verurteilt
werden; dass er, der Gegenteil Teil ist beschämt sein kann, dass keine böse Sache von euch sagen. Titus 2:6-8
Ermahnen Sie Knechte ihre eigenen Meister gehorsam sein, und die ihnen in allen Dingen gut gefallen; nicht
Answereing agin ist; nicht purloining sondern Shewing alle gute Treue; dass sie die Lehre von Gott unser Heiland in
allen Dingen schmücken können. Titus 2:9-10
Für alle Männer, die uns lehrt, dass die Gottlosigkeit und die weltlichen Lust zu leugnen, sollten wir leben
nüchtern, rechtschaffen, schien die Gnade Gottes, die Erlösung bringt hat und fromm, in dieser Welt; auf der Suche nach,
die gesegnet, Hoffnung und die glorreichen erscheinen des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus; Titus
02:11-13
Wer hat sich für uns, dass er uns von aller Ungerechtigkeit erlösen könnte, und sich selbst eine eigenartigen
Menschen, eifrig in guten Werken zu reinigen. Diese Dinge zu sprechen, und ermahnen und mit aller Autorität zu rügen.
Lassen Sie kein Mensch dich verachten. Titus 02:14-15

Legen Sie sie im Auge zu unterwerfen Fürstentümer und Staatsanwälte, um bereit zu jedem guten Werk, böse, kein
Mensch, kein Bakugan und sein sprechen, sondern sanft, zu gehorchen Shewing alle Sanftmut für alle Menschen. Titus
3:1-2
Wir waren uns auch Sometines töricht, Ungehorsam, getäuscht, dienen divers Lüsten und Freuden, Leben in
Bosheit und Neid, hasserfüllt, und hassen einander. Titus 3:3
Aber danach die Güte und Liebe Gottes, unseres Erlösers gegenüber dem Menschen erschienen, nicht um der
Werke der Gerechtigkeit, die wir geleistet haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit, die er uns durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes gerettet; welche er vergossen uns reichlich durch Jesus Christus
unser Heiland; Titus 3:4-6
Wird gerechtfertigt durch seine Gnade, wir erben entsprechend der Hoffnung des ewigen Lebens erfolgen sollte.
Dies ist ein treuer sagen, und diese Dinge werde ich, dass du bestätigen immer wieder, dass sie die an Gott geglaubt
haben möglicherweise darauf achten, gute Werke zu pflegen. Diese Dinge sind gut und gewinnbringend an die Menschen.
Titus 3:7-8

Wir erben entsprechend der Hoffnung des ewigen Lebens gemacht werden sollten. In diesen Worten,
Paul ist nicht zu sagen, dass gerechtfertigt bedeutet, dass wir ewiges Leben erhalten werden, aber wir haben
dann "Hoffnung" des ewigen Lebens.

Umarmung Gottes Moral
Achten Sie darauf, gute Werke zu. Dies wird dann unterstützt durch Paul uns gute Werke tun, die ist
natürlich die Zeit und den Aufwand, die wir als Individuen in das Studium und die Forschung über die Heilige
Schrift und die Einhaltung der Moral Gottes mitzuteilen.
Wir müssen mehr als die Rede reden tun; Wir müssen auch die Wanderung Fuß, die ist eine andere Art
zu sagen, dass Paul befürwortet wird, dass die Gesetze Gottes, das Gottes Moral ist, erforderlich ist und dass er
Paul nicht akzeptiert, dass die Gesetze Gottes waren erfüllt von Jesus am Kreuz auf den Punkt obsolet zu
rendern, sondern sind stattdessen ein kompliziertes Teil des wahren Glaubens und der Anbetung Gottes.
Jesus brachte die Gesetze auf Erfüllung, was bedeutet, dass er etwas, die unvollständig war gemacht,
und brachte es bis zur Fertigstellung. Wenn Sie fertig sind Sie es nicht weg werfen, haben Sie stattdessen etwas
besser als das was es vorher war.

Z. B.: Die zehn Gebote an und für sich, gibt kein volles Verständnis der Persönlichkeit, persönliche
Ehre oder moralischen Charakter, wer Gott ist, aber wenn Sie die Lehren von Jesus zu ihnen hinzufügen, haben
Sie dann ein vollständiges Bild, wer Gott ist. Es ist so, dass Jesus das Gesetz Gottes erfüllt hat.

Aber dumme Fragen und Genealogien, Konflikte und Bestrebungen über das Gesetz zu vermeiden; denn sie
unrentabel und eitel sind. Ein Mann, der ein Ketzer ist nach der ersten und zweiten Mahnung ablehnen; wissend, dass er,
der so ist, unterlaufen ist, und sündigt, von sich selbst verurteilt. Titus 2:9-11

Das Königreich erben
Gott, die zu verschiedenen Zeiten und in mancherlei Manieren sprach in der Zeit Vergangenheit zu den Vätern
durch die Propheten, in diesen letzten Tagen gesprochen hat uns durch seinen Sohn, den er hat bestimmt Erben aller
Dinge, von denen auch er Welten machte; Wer die Helligkeit seiner Herrlichkeit, und die ausdrückliche Bild seiner
Person und Wahrung aller Dinge durch das Wort seiner Macht, wenn er selbst unsere Sünden gereinigt hatte zur rechten
der Majestät in der Höhe sich setzte; Gemacht so viel besser als die Engel, wie er durch Vererbung einen mehr
ausgezeichneten Namen, als sie gewonnen hat. Hebräer 1:1-4
Denn die der Engel sprach er zu jeder Zeit, "Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt?" Sein und
wieder,"Ich werde ihm ein Vater, und sein er soll mir ein Sohn?" Und wieder, wenn er bringt im ersten gezeugt in der
Welt, sagt er, "und lassen Sie alle Engel Gottes ihn anzubeten." Hebräer 1:5-6

Paul ist eine Frage, "Wer aber Jesus hat Gott den Vater jemals nannte seinen Sohn oder das Kommando,
dass die Engel im Himmel auch Anbetung dem Sohn geben müssen gegeben?"
Und der Engel, die er spricht, "Wer macht seine Engel-Geister und seine Minister Feuerflammen." Hebräer 1:7
Aber der Sohn er spricht, "dein Thron, O Gott, ist für immer und ewig: ein Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter
deines Reiches. Hebräer 1:8
Du hast Gerechtigkeit und verhassten Niederträchtigkeit geliebt; Daher hat Gott, sogar dein Gott, dich gesalbt
mit dem Öl der Freude über deine Mitmenschen. Hebräer 1:9
Und du, Herr, am Anfang hast den Grundstein der Erde; und die Himmel sind die Werke deiner Hände: sie
werden zugrunde gehen; aber du bleibet; und sie alle werden alte Wachs, wie ein Kleidungsstück doth; als ein gesagt
sollst du Klappen sie Sie und sie müssen geändert werden: aber du sind die gleichen, und deine Jahre werden nicht
scheitern. Hebräer 01:10-12
Aber, die der Engel sagte er zu jeder Zeit, "sitzen zu meiner rechten, bis ich deine Feinde dein Hocker machen?
Sind sie nicht alle dienstbare Geister, gesendet her, Minister für sie, die Erben des Heils sein werden? Hebräer 01:13-14

Auf das Wort Gottes Beachtung schenken
Daher sollten wir schenke die mehr ernsthaft zu dem, was wir gehört haben, damit zu jeder Zeit lassen wir sie
sollten Zettel. Hebräer 2:1

Denn wenn das Wort von Engeln gesprochen war stedfast und jede Übertretung und Ungehorsam erhielt eine nur
schuhwechsel Belohnung; wie sind wir entkommen wenn wir so groß Erlösung vernachlässigen; die bei der ersten fing
an, das der Herr gesprochen werden, und bestätigte uns von denen, die ihn hörten. Hebräer 2:2-3
Zeuge Gott, wobei sie auch, beide mit Zeichen und Wunder und mancherlei Wunder und werden Geschenke des
Heiligen Geistes, nach seiner eigenen? Hebräer 2:4
Für hat die Engel er nicht in die Unterwerfung die Welt um zu kommen, stellen wovon wir sprechen. Aber man an
einer bestimmten Stelle bezeugt, sagte: "Was ist der Mensch, daß du ihn bewusst bist? Oder des Menschen Sohn, dass du
ihn visitest?" Hebräer 2:5-6
Du hast ihn ein wenig niedriger als die Engel; Du Crownedst ihn mit Herrlichkeit und Ehre, und ihn über die
Werke deiner Hände legen: Du setzt alles in Unterwerfung unter seine Füße getan. Denn in diesem, die er alle in
Unterwerfung unter ihn gelegt, verließ er nichts, was nicht unter ihm gelegt wird. Aber jetzt sehen wir nicht noch alles
unter ihm setzen. Hebräer 2:7-8

Gott machte Mann und legen Sie ihn auf der Erde. Er erklärte dann Mann, gehen und multiplizieren, und
nehmen Sie die Herrschaft über die Erde und alles, die was es ist. Wer hatte sonst aber Mann Gott dies für
getan? Aber wenn Man sinned Mann verfehlte Einnahme Herrschaft der Erde und all dessen, was auf Erden ist.
Aber sehen wir Jesus, der ein wenig niedriger als die Engel für das Leiden des Todes, mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt gemacht wurde; dass er durch die Gnade Gottes Tod für jeden Mann schmecken sollte. Hebräer 2:9
Dafür wurde ihm, für wen alle Sachen sind und durch wen sind alle Sachen, bringen viele Söhne zu Herrlichkeit,
Kapitän der ihrer Errettung durch Leiden perfekt zu machen. Hebräer 02:10
Denn er, der sanctifieth und sie, die geheiligt sind alle eines sind: für welche Ursache er nicht schämen zu
nennen, Brüder, sagte: "werde ich deinen Namen meinen Brüdern erklären, in der Mitte der Kirche werden ich singe Lob
zu dir." Hebräer 02:11-12
Und wieder werde ich mein Vertrauen in ihn. Und wieder, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
Jazzen dann wie die Kinder sind teilhaftig aus Fleisch und Blut, ebenso nahm er auch selbst Teil der gleichen; dass durch
den Tod er ihn, der die Macht des Todes, das heißt, der Teufel hatte zerstören könnte; Hebräer 02:13-14

Satan hat die Macht über den Tod, er durch seine Lügen und Täuschungen Mann zur Sünde verursacht,
und Sünde der Pfad zum Tode ist. Wenn Jesus Tod fühlte er kam unter der Macht des Satans, sondern die
Auferstehung Jesu, des Satans wurde zerstört, und mit Jesu macht also auch wird Satan zerstört werden.
Und sie waren durch die Angst vor dem Tod alle ihre Lebensdauer unter Knechtschaft befreien. Denn wahrlich
nicht auf ihn die Natur der Engel er nahm; aber er nahm ihn die Nachkommen Abrahams. Darum ist in allen Dingen, die
es ihm behooved wie zu seinen Brüdern gemacht werden, die er möglicherweise ein barmherziger und treuer

Hohepriester in Dingen, die im Zusammenhang mit Gott, um Versöhnung für die Sünden der Menschen, um für zu
machen, dass er selbst erlitten hat, wird versucht, er in der Lage, ihnen beizustehen, die versucht sind. Hebräer 02:15-18

Gott wurde Fleisch in der Person Jesu, so konnte er in unsere Schuhe Fuß und unsere Leiden so könnend
wissen, Barmherzigkeit durch persönliche Erfahrung und Verständnis zu.

Glauben Sie und im Glauben
Darum betrachten wir Heiligen Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, die Apostel und Hohepriester
unseres Berufes, Jesus Christus; Wer war treu zu ihm, die ihn ernannt, wie auch Moses in seinem Haus treu war.
Hebräer 3:1-2
Denn dieser Mann verdient mehr Ruhm als Moses, gezählt wurde, da er, der das Haus gebaut hat mehr Ehre als
das Haus hat. Für jedes Haus wird von einigen Menschen gebaut; aber wer alle Dinge gebaut, ist Gott. Hebräer 3:3-4
Und Moses wahrlich war treu in seinem Haus als Diener, für ein Zeugnis jener Dinge, die waren nach
gesprochen werden; sondern Christus als Sohn über sein eigenes Haus; Wessen Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen
und die Freude der Firma Hoffnung bis ans Ende festzuhalten. Hebräer 3:5-6
Darum, wie der Heilige Geist spricht, "heute, wenn ihr seine Stimme hört, werden verhärtet nicht euer Herz, wie
in der Provokation, am Tag der Versuchung in der Wüste: Wenn eure Väter versucht mich bewies mir, und sah meine
Werke vierzig Jahre. Hebräer 3:7-9
Darum war ich betrübt mit dieser Generation und sprach: "man immer in ihrem Herzen; äh und sie haben meine
Wege nicht bekannt." Also ich schwor in meinem Grimm, "sie nicht Kraft in meine Ruhe." Hebräer 03:10-11
Gib acht, Brüder, damit es in einer von euch eine böse Herz des Unglaubens, in Abweichung von dem lebendigen
Gott sein. Aber einer anderen täglich, zu ermahnen, während es heute genannt wird; damit kein von euch durch die
Falschheit der Sünde gehärtet werden. Hebräer 03:12-13
Wir Teilhaber Christi, zugänglich gemacht werden, wenn wir unser Vertrauen zum Jahresbeginn bis ans Ende
stedfast halten; während es heißt, "heute wenn ihr seine Stimme hört, werden verhärtet nicht euer Herz, wie in der
Provokation. Hebräer 03:14-15
Für einige, wenn sie gehört hatten, provozieren: solche nicht alle, die von Moses aus Ägypten kam. Aber mit dem
war er vierzig Jahre getrauert? Es war nicht mit ihnen, die gesündigt hatten, deren Schlachtkörper fiel in der Wildnis und
zu wem, schwor er, den sie nicht eingeben sollte, in seine Ruhe, aber denen, die nicht geglaubt? So sehen wir, dass sie
nicht wegen Unglaubens einsteigen zu können. Hebräer 03:16-19

Wer aus Ägypten mit Moses,, die nicht den Status der Israeliten erreicht kam, und die in weitere
Generationen, die ebenso kurz fiel, taten dies, weil sie nicht, dass die Verheißungen Gottes glaubten. Ohne
Glauben gibt es keinen Glauben, und wo gibt es keinen Glauben, gibt es kein Heil.
Wenn Sie nicht an das Wort Gottes glauben, dann warum möchte Gott wie ein riesiges Geschenk wie
das ewige Leben zu geben?

Der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn
Lassen Sie uns deshalb fürchte, versprechen uns Eingehung seine Ruhe überlassen, sollte jemand von euch
scheinen hinter es kommen. Für uns war das Evangelium gepredigt, wie auch zu ihnen: aber das Wort gepredigt sie nicht
profitieren, nicht gemischt mit Glauben in ihnen, hörte es. Hebräer 4:1-2
Denn wir, die geglaubt haben, in Ruhe, eingehen zu tun, wie er sagte, "wie ich in meinem Zorn, geschworen
haben, wenn sie in meine Ruhe treten werden: Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt fertig waren. Hebräer 4:3

Kennen diese wichtige Tatsache. Paul ist zu sagen, dass wir in Gottes Ruhe eingehen müssen und Rest
der siebte Tag Sabbat ist, wie es von Gott im vierten Gebot von niedergelegt ist. Sie müssen das Wort Gottes
glauben und das Wort Gottes sagt uns, dass der Sabbat in der Abenddämmerung am sechsten Tag der Woche
beginnt und in der Abenddämmerung am siebten Tag der Woche endet. Um z. B. Bilder neulich ist, Ihren
Unglauben an das Wort Gottes zu zeigen, und daher zeigt Ihr Mangel an glauben. Der erste Tag Sabbat ist keine
Sabbat und Satans Lüge.
Für er sprach an einer bestimmten Stelle des Siebten Tages auf diese Weise "Und Gott am siebten Tag von all
seinen Werken ruhen." Sehen daher es verbleibt, dass einige müssen darin eingeben, und sie an wen es zuerst gepredigt
wurde in nicht in wegen Unglaubens: Hebräer 4:4-6

Einem bestimmten Ort bezieht sich auf das vierte Gebot befindet sich zunächst in dem Buch Exodus
Kapitel 20.
Der siebte Tag auf diese Weise bedeutet, dass Gott über den siebten Tag Sabbat zunächst im Exodus
Gebot gegeben hat.
In den Worten des siebten Tag Sabbat Gott sagt uns, "denn in sechs Tagen der Herr hat Himmel
und Erde, das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag: darum der Herr den
Sabbattag gesegnet und geheiligt," wie gezeigt in das Buch der Genesis Kapitel2. Mit diesen ist die
Worte Gottes, von Gott gesprochen und gegeben zu Moses zu schreiben, das Buch Exodus, die Wahrheit
Gottes. Wo in der Bibel finden Sie wo Gott oder Jesus sagt uns, dass der Sabbat zum ersten Tag der Woche

verschoben wurde? Es ist nicht die Beobachtung des Sabbat, was heilig ist, aber der Tag, das Gott heilig
gemacht. Der einzige Tag je von Gott heilig gemacht ist, den siebten Tag und keine andere.
Wenn Sie Heil wünschen, müssen Sie akzeptieren und glauben, dass das Wort Gottes oberste ist, was
Gott sagt, ist Gesetz und innerhalb ein Gebot platziert, es muss gehalten werden, ohne Aufstockung oder
verringern, damit Sie nichts anderes tun, Gott zu leugnen, und wenn man Gott leugnet, dann Gott Sie leugnen
will. Diejenigen, die den Ersttag (Sonntag)-Sabbat zu halten halten Satans Lüge, nicht das Wort Gottes.

Einem bestimmten Tag
Wieder limiteth er einen bestimmten Tag in David, sagen "Heute, nach so lange Zeit," wie es heißt, "heute, wenn
ihr seine Stimme hört, werden verhärtet nicht euer Herz." Hebräer 4:7

Was sagt Paul hier bezieht sich auf die Tatsache, die so viele Jahre von gegangen waren von wenn
Moses das Gesetz Gottes in die Zeit des David gepredigt, und Gott war noch in Erwartung, dass diese lebendig
in den Tag des David würde ihre Fehler sehen die Möglichkeiten ihrer Väter bereuen und sogar noch das Wort
Gottes zu umarmen, halten den Sabbat Heiligen.
Auch heute noch 3.500 Jahre nach Moses, Gott sagt uns, "heute," Wenn wir umkehren und den
Gesetzen Gottes, Gott ist noch bereit zu vergeben.

Ein weiterer Tag?
Wenn Jesus ihnen Rest gegeben hatte, dann würde er nicht danach haben eines anderen Tages gesprochen?
Daher verbleibt ein Rest an das Volk Gottes. Denn er, der seine Ruhe eingegangen ist, hat er auch aus seiner eigenen
Werke, aufgehört, wie Gott von seinen Taten. Hebräer 4:8-10
Lassen Sie uns Arbeitskräfte daher um in dieser Ruhe eingehen damit keiner Mensch fallen nach dem Beispiel des
Unglaubens. Hebräer 04:11

Wie Sie aus den obigen Versen sehen können, hat, dass Paul Unterstützung gegeben, auf was ich gesagt
habe. Gott befahl den siebten Tag Sabbat muss, und, dass Jesus keinen Befehl von jedem anderen Tag gab, dann
am siebten Tag daher der Lords-Tag des Sabbats. Sie glauben, dass das Wort Gottes oder Sie dies nicht tun.
Für das Wort Gottes ist schnell und leistungsstark und schärfer als jede zweischneidiges Schwert durchdringen
sogar so auseinander von Seele und Geist, und der Gelenke und Knochenmark, und eine Discerner der Gedanken und
Absichten des Herzens. Hebräer 04:12

Weder gibt es jede Kreatur, die nicht manifestieren sich in seinen Augen ist: aber alle Dinge sind nackt und
eröffnet euch die Augen von ihm mit denen wir zu tun haben. Hebräer 04:13
Sehen, dann haben wir einen großen Hohepriester, der in den Himmel, Jesus der Sohn Gottes übergeben wird;
Wir halten Sie schnell unser Metier. Hebräer 04:14
Denn wir haben kein Hohepriester, der mit dem Gefühl von unseren Schwächen angesprochen werden kann
nicht; jedoch wurde in allen Punkten versucht wie wie wir, doch ohne Sünde. Daher kommen Sie wir mutig den Thron der
Gnade, dass wir Barmherzigkeit erlangen, und Gnade, in Zeiten der Not zu helfen zu finden. Hebräer 04:15-16

Ich habe von Christen immer und immer wieder gesagt, dass sie als Christen nicht unter das Gesetz
Gottes sind. Das Gesetz Gottes ist die Moral Gottes. In den obigen Versen macht Paul ganz klar es, dass wir
unser Leben in der Moral leben müssen, wenn wir Barmherzigkeit und Gnade zu findenwünschen. Wer dann
glauben Sie?

Gottes Verheißungen
Denn jeder Hohepriester aus den Menschen genommen für Männer in den Dingen, die im Zusammenhang mit
Gott geweiht ist, daß er kann bieten Geschenke und Opfer für die Sünden: Wer kann haben Mitgefühl auf die unwissenden
und ihnen, dass aus dem Weg; für daß er ist selbst auch mit Gebrechen säumte. Und durch den Grund hiervon er sollte,
wie bei den Menschen, also auch für sich selbst, für Sünden zu bieten. Hebräer 5:1-3
Und kein Mensch nimmt diese Ehre selbst, aber er, der Gottes aufgerufen wird, wie Aaron war. Hebräer 5:4
Christus verherrlicht also auch nicht selbst um ein Hohepriester erfolgen; aber er, der sprach zu ihm, "Du bist
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hebräer 5:5
Da er auch an anderer Stelle spricht, "ein Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedec bist du. Wer in
den Tagen seines Fleisches, wenn er, Gebet und Flehen mit starkem Weinen und Tränen zu ihm, die ihn vor dem Tod
retten konnte angeboten hatte, und war zu hören, dass er fürchtete; wäre er einen Sohn, doch lernte er Gehorsam von
dem, was er gelitten; und sein Mnade perfekt, wurde er der Autor der ewige Errettung zu all denen, die ihm gehorchen;
von Gott berufen ein Hoherpriester nach der Ordnung des Melchisedec. Hebräer 5:6-10
Von denen wir viele Dinge zu sagen, und hart werden ausgesprochen müssen sehen, dass Ihr seid langweilig des
Hörens. Denn wenn die mal Ihr Lehrer sein solltet, Ihr habt muss, dass man wieder lernen die ersten Grundsätze der die
Orakel des Gottes sein; und sind geworden wie Milch und nicht von starken Fleisch haben müssen. Hebräer 05:11-12
Für alle, die Milch useth ungeschickter an das Wort der Gerechtigkeit ist: denn er ist ein Babe. Aber starke
Fleisch gebührt die volljährigen, auch diejenigen, die aufgrund ihrer Verwendung ihre Sinne sind, um gut und Böse
erkennen ausgeübt haben. Hebräer 05:13-14

Gehen Sie daher verlassen die Grundsätze der Lehre Christi, laßt uns auf euch Perfektion; nicht Grundstein
wieder den der Umkehr von toten Werken und des Glaubens zu Gott, der Lehre von taufen und Auflegen der Hände und
der Auferstehung der Toten und der ewige Strafe. Und dies werde wir tun, wenn Gott es erlauben. Hebräer 6:1-3
Denn es ist unmöglich, für diejenigen, die einmal waren erleuchtet, und geschmeckt haben die himmlische Gabe
des Heiligen Geistes teilhaftig gemacht wurden und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der Welt zu
kommen, wenn sie Weg, fallen um sie wieder zur Umkehr zu erneuern; sehen sie sich selbst den Sohn Gottes neuem
kreuzigen und setzte ihn auf eine offene Scham. Hebräer 6:4-6
Für die Erde, die im Regen, der kommt häufig darauf trinkt, und Festung Kräuter treffen für sie von wem es
gekleidet ist, bringt Segen von Gott empfängt: aber, dass die Dornen und Stachelgestrüpp gibt abgelehnt wird, ist eine dn
nahe euch verfluchen; dessen Ende soll verbrannt werden. Hebräer 6:7-8
Aber meine lieben, sind wir überredete bessere Dinge von Ihnen, und Dinge, die Erlösung, begleiten obwohl wir
so sprechen. Gott ist nicht rechtschaffen zu vergessen, Ihre Arbeit und die Arbeit von Liebe, die ihr erцffnet in Richtung
habt seiner nennen, insofern werdet ihr den Heiligen gedient haben, und Minister zu tun. Hebräer 6:9-10
Und wir wünschen, dass jeder von euch Shew die gleiche Sorgfalt um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans
Ende tun: damit ihr nicht träge, sondern Anhänger von ihnen, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben.
Hebräer 06:11-12
Für wann Gott Versprechen an Abraham, gemacht, weil er keine größere, He Sware selbst sagen schwören
konnte, "sicherlich Segen werde ich segnen, dir und Multiplikation werde ich dich zu vervielfachen." Und so, nachdem er
(Abraham) geduldig ertragen hatte, er das Versprechen erhielt. Hebräer 06:13-15
Für Männer wahrlich durch den größeren schwören: und ein Eid zur Bestätigung wird Ihnen alle Streit zu Ende.
Worin Gott; reichlicher bereit, Shew zu den Erben der Verheißung die Unveränderlichkeit der seine Ratschläge, es durch
einen Eid bestätigt: Hebräer 06:16-17
Dass durch zwei unveränderliche Dinge, in denen es unmöglich, für Gott war zu liegen, wir einen starken Trost,
die Zuflucht haben, die Einfluß auf die Hoffnung gesetzt vor uns lag geflüchtet: Welche Hoffnung haben wir als Anker der
Seele, sowohl sicher als auch stedfast, und die entereth in die innerhalb des Schleiers. Hebräer 06:18-19

Wohin ist der Vorläufer für uns eingegeben, auch Jesus ein Hohepriester auf ewig nach der Ordnung
des Melchisedec gemacht. Hebräer 06:20
Für diese Melchisedec, König von Salem, Priester Gottes, des Allerhöchsten, traf Abraham Rückkehr
aus der Schlachtung der Könige, und segnete ihn; an wen gab Abraham auch einen zehnten Teil aller; Zuerst
wird durch Deutung König der Gerechtigkeit und nach, dass auch König von Salem, das ist der König des
Friedens; ohne Vater, ohne Mutter, ohne Abstammung hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens; aber
hat wie euch der Sohn Gottes; verbleibt einen Priester ständig. Hebräer 7:1-3

Betrachten wir nun, wie groß dieser Mann war, wem auch der Patriarch gab Abraham den zehnten der
Beute. Hebräer 7:4
Und wahrlich, das sind die Söhne von Levi, wer Recie haben das Amt der Priester Haube, ein Gebot zu
zehnt des Volkes nach dem Gesetz, d. h. ihrer Brüder, obwohl aus den Lenden Abraham kommen: aber er
dessen Herkunft nicht, von ihnen gezählt wird erhielt zehnten von Abraham und segnete ihn, der die
Verheißungen hatte. Hebräer 7:5-6
Und ohne alle Widersprüche ist weniger der besseren gesegnet. Hebräer 7:7
Und hier bekommen Männer, die sterben zehnten; aber es Wer empfängt sie, von wem es bezeugt ist,
dass er lebt. Hebräer 7:8
Und wie kann ich also sagen, Levi auch empfängt, die Zehnten, bezahlt zehnten in Abraham, denn er
noch in den Lenden seines Vaters, war als Melchisedec ihn traf. Hebräer 7:9-10
Würde daher Perfektion durch das levitische Priestertum, erhielt für unter ihm das Volk das Gesetz, was
weitere Notwendigkeit gab, dass ein anderer Priester nach der Ordnung des Melchisedec steigen sollte, und
nicht nach der Ordnung des Aaron aufgerufen werden? Hebräer 07:11
Für das Priestertum geändert wird ist es notwendig eine Änderung auch des Gesetzes vorgenommen.
Denn er davon, diese Dinge gesprochen werden zu einem anderen Stamm betrifft, gab, von denen kein Mensch
Teilnahme am Altar. Denn es ist offensichtlich, dass unser Herr aus Juda entsprang; von welchem Stamm
Moses sprach nichts bezüglich Priestertum. Hebräer 07:12-14
Und es ist noch viel deutlicher: dafür nach dem Gleichnis Melchisedec aufsteigt es einem anderen
Priester, der nicht nach dem Recht des fleischlichen Gebot, aber nachdem die Macht des endlosen Lebens
gemacht wird. Hebräer 07:15-16
Denn er Zeugnis gibt, "Thou sind Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedec, denn es ist
wahrlich eine disannulling des Gebotes gehen vor für die Schwäche und ungleichmäßig AfA-davon. Hebräer
07:17-18
Denn das Gesetz gemacht nichts perfekt, aber die bringen eine bessere Hoffnung Tat; durch die die
zeichnen wir Gott nahe. Hebräer 07:19
Und insofern nicht ohne einen Eid er Priester gemacht wurde: für Tose Priester, ohne einen Eid
vorgenommen wurden; aber dies mit einem Eid von ihm, der sprach zu ihm, "der Lord schwor und wird nicht

bereuen, du bist ein Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedec: von so viel war Jesus Gewißheit eine
bessere Testament gemacht. Hebräer 07:20-22
Und sie waren wirklich viele Priester, weil sie nicht weiterhin wegen Tod erlitten wurden: aber dieser
Mann, weil er je heller hat eine unveränderliche Priestertum. Hebräer 07:23-24
Darum kann er auch auf die äußersten, die Gott durch ihn sehen er überhaupt lebt, Fürbitte für sie zu
machen kommen speichern. Hebräer 07:25
Solch ein Hohepriester wurde uns, der Heilige, harmlos, Unbefleckten, getrennt von Sündern und
machte höher als der Himmel ist; die dürftigen nicht täglich als jener Hohepriester zum Opfer, zunächst für
seine eigenen Sünden und dann für den Menschen bieten: denn dies einmal tat, als er sich selbst anbot. Hebräer
07:26-27
Denn das Gesetz Männer Hohepriester die Gebrechen haben macht; aber das Wort des Eides, die seit
dem Gesetz war, macht der Sohn, der Ewigkeit geweiht ist. Hebräer 07:28

Der neue Bund
Nun die Dinge, die wir gesprochen haben, die Summe ist: Wir haben solch ein Hohepriester, der zur rechten des
Thrones der Majestät im Himmel; festgelegt ist ein Minister des Heiligtums und der wahren Stiftshütte, die der Herr
aufgeschlagen, und nicht der Mensch. Hebräer 8:1-2
Denn jeder Hohepriester ordiniert gaben und Opfer anbieten ist: weshalb es notwendig ist, dass dieser Mann
etwas auch zu bieten. Denn wenn er auf der Erde waren, er sollte kein Priester, zu sehen, dass hier sind Priester, die
Geschenke nach dem Gesetz zu bieten: Wer dienen dem Beispiel und Schatten der himmlischen Dinge, wie Moses von
Gott ermahnt wurde, als er die Stiftshütte zu machen war: denn siehe, spricht er, daß du alle Dinge nach dem Muster
ablegen zu dir auf dem Berg machen. Hebräer 8:3-5
Aber jetzt hat er ein mehr ausgezeichnete Ministerium (Jesus), von wie viel auch der Mittler eines besseren
Bundes ist er auf eine bessere Verheißungen gegründet. Hebräer 8:6

Eine fehlerhafte Bund
Denn wenn die ersten Bund einwandfreie gewesen, dann sollte haben keinen Platz für die zweite gesucht wurde.
Für die Suche nach Schuld mit ihnen, sagt er, "siehe, die Tage kommen spricht der Herr, wenn ich einen neuen Bund mit
dem Hause Israel und mit dem Hause Juda machen wird: nicht gemäß dem Bund, dass ich mit ihren Vätern in den Tag
wann ich sie an der Hand nahm, sie zu führen, aus dem Lande Ägypten; Da sie nicht in meinen Bund weiter und ich sie
nicht betrachtete,"spricht der Herr. Hebräer 8:7-9

Die Tage kommen bezieht sich auf das erste kommen Christi in den Körper von Jesus.
Bezieht sich auf den Bund, die Gott mit den Nachkommen Jakobs als Moses sie aus Ägypten führte,
nicht gemäß dem Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht . In dem, was ich nenne den zweiten Bund, Gott
schuf eine Nation aus Sklaven und der Bund war mit der Nation als Ganzes, nicht mit den einzelnen Personen.
Weil sie nicht in meinen Bund weiterhin bezieht sich auf den Mangel an glauben, dass die Menschen
der Nation versäumt haben, und wie sie nicht zu den Geboten Gottes zu wahren. Lesen Sie Bücher Jerimiah und
Ezekiel, um Frustration zu Gottes mit dem Volk Israel vollständig zu verstehen.

Den dritten Bund
Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach diesen Tagen machen, spricht der Herr; Ich werde
meine Gesetze in ihrem Verstand genommen und in ihren Herzen zu schreiben: Ich werde Ihnen Gott sein und sie sollen
mir ein Volk: Hebräer 08:10

Der alte Bund wurde auf das geschriebene Gesetz Gottes oder die zehn Gebote in Stein, als auch die
Verordnungen, die durch die Hand Moses geschrieben geschrieben gegründet.

Auf das Herz geschrieben
Der neue Bund haben diese dieselben Gesetze, die auf die Herzen derer, die glauben, niedergeschrieben,
herausnehmen aus werden Gesetze beachtet werden, dass Aspekte des individuellen Persönlichkeit und
moralischen Charakter, wie sie mit Gott sind. Diejenigen, die glauben und akzeptieren die Versprechungen
Gottes werden sich bemühen, die moralisch gerade in ihrem Leben sein, nicht weil sie müssen, sondern weil das
ist die Art von Person, die sie sind. Der neue Bund ist nicht mit einer Nation, sondern mit jeder von uns als
Individuen. Gott will eine persönliche und intime Beziehung mit jeder von uns, eins zu eins haben.

Zweite Gebot Jesu
Und sie werden nicht jeder Mann Lehren, sein Nachbar und jeder Mann sein Bruder sagte: "weiß der Herr:" für
alle mich, aus den am wenigsten wissen wird zu den größten. Denn ich barmherzig zu ihrer Ungerechtigkeit und ihre
Sünden und ihrer Übeltaten werde werde ich nicht mehr erinnern. Hebräer 08:11-12

Die oben genannten zwei Verse beziehen sich auf Jesu zweites Gebot. Es gibt viele, die mir gesagt
haben, dass Jesus zweite Gebot in die zehn Gebote als das elfte Gebot einzubeziehen sind oder dass Jesus
zweite Gebot ersetzt die ersten zehn. Zwei Dinge sind falsch über diese Idee.

Erste: Es ist nicht für den Menschen zu entscheiden, was ist und was nicht korrekt ist. Wenn Gott es
gibt elf Gebote gewollt hätte, dann gäbe es elf. Dass er das nicht, dann ist es nicht für den Menschen anders
entscheiden.
Zweite: Was diese Verse oben sagen ist, dass in der Ende der Tage nach der zweiten Advent Christi, die
Notwendigkeit, andere ihre nächsten zu lieben und zu lernen und verstehen die Lehren Christi zu unterrichten
wird nicht mehr benötigt werden, da die einzigen, die gelassen werden nur diejenigen, die bereits, Jesus wissen.
Dies gibt einen wichtiger Grund, warum dies nicht als elf Gebot Gottes, enthalten sein sollen, da dies bedeutet,
dass es nur eine temporäre Gebot, das nicht mehr Zweck haben wird ist, wenn nur diejenigen, die zurückbleiben
diejenigen, die bereits die Nachfolger von Jesus, sind werden während der zehn Gebote verlangt wird, nie
aufhören, die Gott auf das Herz der alle Heiligen Gottes zu schreiben will.
Darin spricht er, "einen neuen Bund schließen, er das erste alte gemacht hat. Jetzt steht, was decayeth und
waxeth alte Weg verschwinden." Hebräer 08:13

Paul macht dem Argument, dass da Jesus-Gott einen neuen Bund schließen, feststeht, dass daher der alte
Bund nicht mehr ist und ist weg verschwunden. Pauls Einschätzung stimmt, obwohl er nie dieses Argument
verwendet hat, unterstützen, warum Beschneidung der Vorhaut nicht mehr erforderlich ist. Trotzdem sehe ich
dies als ein ausgezeichnetes Argument für diesen Fall. Wenn der alte Bund verschwindet dann also auch tut das
Erfordernis des Habens der Vorhaut beschnitten, dass ein kompliziertes Teil des alten Bundes, nur symbolisch
in seinem Zweck, während es das Gesetz Gottes auf Ihr Herz schreiben ist spirituell in seinen Zweck.

Tabernakel des neuen Bundes
Der erste Bund hatte wahrlich dann auch Verordnungen von Gottesdienst und weltlichen Heiligtum. Denn es ein
Tabernakel gestellt war; die erste, worin war der Kerzenständer und die Tabelle und die Schaubrote; Das nennt man des
Heiligtums. Hebräer 9:1-2
Und nach der zweiten Schleier, der Stiftshütte, die aufgerufen wird, der heiligsten aller; die hatte des goldenen
Räuchergefäß, und die Bundeslade überlagert Kreisverkehr mit Gold, worin der Goldene Topf war, der hatte Manna und
Aaron's Rod, die gekeimt, und die Tabellen des Bundes; Und darüber die Cherubim der Herrlichkeit, die Spiegeln des
Gnadenthron; davon kann man vor allem jetzt nicht sprechen. Hebräer 9:3-5
Jetzt als diese Dinge so ordiniert wurden, ging die Priester immer in der ersten Stiftshütte, den Dienst Gottes zu
vollbringen. Aber in der zweiten ging der hohe Priester allein einmal jährlich, nicht ohne Blut, die er für sich selbst, und
die Fehler der Menschen angeboten: Hebräer 9:6-7

Der Heilige Geist dieser anzeigt, das war der Weg in der heiligsten aller nicht noch kundgetan während als erste
Tabernakel noch stand,: das war eine Figur für die Zeit dann die Gegenwart, in denen boten Geschenke und Opfer, die
nicht, der den Dienst tat perfekt machen könnte, was das Gewissen; Hebräer 9:8-9
Welchen Stand nur in Fleisch und Getränke, divers Waschungen und fleischlichen Verordnungen auferlegten bis
zur Zeit der Reformation. Hebräer 09:10
Ich sehe die obigen Verse als Beweis, dass Bedarf für eine irdische Tabernakel nicht mehr besteht. Dies
ermöglicht dann Unterstützung auf die Tatsache, dass es nicht mehr eine Notwendigkeit an den Tempel in Jerusalem
wieder aufgebaut werden. Die Zeremonien und die Verfahren, die von den Priestern und der Hohepriester durchgeführt
fleischlichen Natur waren, und der wahren Stiftshütte symbolisch das ist spirituelle nicht fleischlich. Ich sehe dies als
Grund warum Gott, die die Römer geführt des zweiten Tempels zerstören sollte, und niemals, dass das Gebäude eines
dritten zulassen würde verursacht die Muslime bauen ihre Kuppel des Felsens durch wo jüdischen Tempels einst stand.
Nicht mehr gibt es eine Notwendigkeit für Tieropfer, da Christus dem spirituellen Tabernakel ist.
Aber Christus wird kommen ein Hohepriester der guten Dinge, die kommen, durch eine größere und perfektere
Stiftshütte, nicht mit Händen, das heißt, nicht des Gebäudes gemacht; weder durch das Blut von Ziegen und Kälbern,
sondern auch durch sein eigenes Blut trat, sobald Sie in der heiligen Stätte, ewige Erlösung für uns erhalten haben.
Hebräer 09:11-12

Nicht mit Händen gemacht ist ein Verweis auf das Buch Daniel und einen symbolischen Verweis auf
den Messias, und wie er ist ein Petra (massive Felsen), farbenen Out aber nicht durch Blätter, die alle Nationen
zu zerstören, die Unzucht mit der Anti-Christ, (The Harlot-Frauen und die Töchter der Hure) begangen haben
und dann in einen Berg, der die gesamte Erde bedecken wird wachsen.
Nicht von diesem Gebäude bezieht sich auf ein Backstein und Mörtel oder erdig-Konstrukt, aber
geistige, der Messias.
Denn wenn das Blut der Stiere und der Ziegen und der Asche der eine Kuh, die Beregnung der unreinen,
sanctifieth zum Reinigen des Fleisches: wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne
Makel Gott dargebracht, Säuberung euer gewissen von toten Werken, zu dienen den lebendigen Gott? Hebräer 09:13-14
Und aus diesem Grund ist er der Vermittler des neuen Testaments, dass sie die genannt werden durch Tod, für die
Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren die Verheißung des ewigen Vererbung
empfingen. Hebräer 09:15
Denn wo ein Testament ist auch darf der Notwendigkeit der Tod des Erblassers. Für ein Zeugnis der Kraft ist,
nachdem Männer tot sind: sonst ist es keine Stärke überhaupt während des Erblassers lebt. Hebräer 09:16-17

Worauf weder das erste Testament, ohne Blut gewidmet war; Für wann jedes Gebot auf alle Menschen nach dem
Gesetz Moses gesprochen hatte nahm das Blut von Kälbern und Ziegen, mit Wasser, Scharlachrote Wolle und Ysop, und
bestreut das Buch sowohl die Leute: "Dies ist das Blut des Testaments die Gott euch auferlegt hat." Hebräer 09:18-20
Zudem streute er mit Blut Tabernakel sowohl alle Schiffe des Ministeriums. Und fast alle Dinge sind durch das
Gesetz mit Blut gereinigt; und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hebräer 09:21-22

Die himmlischen Tabernakel
Es war daher notwendig, dass die Muster der Dinge in den Himmeln mit diesen gereinigt werden sollte; aber die
himmlischen Dinge selbst mit besseren Opfer als diese. Hebräer 09:23
Denn Christus nicht in der Heiligen Stätten, die mit Hände, die sind die Zahlen des wahren getreten ist; aber in
den Himmel selbst, jetzt in der Gegenwart Gottes für uns erscheinen: auch noch, dass er sich oft bieten sollte, wie der
Hohepriester in den Heiligen entereth platzieren jedes Jahr mit dem Blut der anderen; Hebräer 09:24-25
Denn dann muss er oft haben litt seit der Gründung der Welt: aber jetzt einmal in das Ende der Welt hat er
erschienen, um Sünde durch das Opfer seiner selbst weggeräumt. Und wie es, Menschen, einmal zu sterben, aber nach
diesem Urteil bestimmt ist: So Christus bot einmal trägt die Sünden von vielen; und die nach ihm suchen wird er zum
zweitenmal ohne Sünde Errettung erscheinen. Hebräer 09:26-28

Keine weitere Opfer für die Sünden
Denn das Gesetz, einen Schatten der zukünftigen Dingen, und nicht das Bild der Dinge, nie mit dieser Opfer, die
sie von Jahr zu Jahr kontinuierlich angeboten machen die Ankömmlinge Golde perfekt. Hebräer 10:1
Denn dann würde sie nicht aufgehört haben, angeboten werden? Denn, dass die Verehrer einmal gelöscht kein
mehr gewissen Sünden gehabt hätte. Hebräer 10:2
Aber in dieser Opfer gibt es eine Erinnerung wieder Sünden jedes Jahr gemacht. Denn es ist nicht möglich, dass
das Blut von Stieren und Ziegen Sünden wegnehmen sollte. Hebräer 10:3-4
Darum wenn er kommt in die Welt, er spricht, "Opfern und bietet sendest du nicht, aber ein Körper bist du bereit
mich: Brandopfer und Sacrifies für die Sünde hast du keine Freude hatte." Hebräer 10:5-6
Das sagte ich, "siehe, ich komme in der Band des Buches von mir geschrieben steht, deinen Willen, O Gott zu
tun." Hebräer 10:7
Oben, als er sagte hättest "Opfer und Opfer für Sünde, die du sendest, Angebot und Brandopfer nicht, weder
Vergnügen es; gesetzlich angeboten werden;" Dann sagte er, "Siehe, ich komme, dein Wille, O Gott tun." Er nimmt sich

die erste, das er die zweite einrichten kann. Durch die wird sind wir durch das Opfer des Leibes Jesu Christi ein für
allemal geheiligt. Hebräer 10:8-10
Und jeder Priester steht unsrer täglichen dienstbare und bietet oftmals die gleichen Opfer, die nie Sünden
wegnehmen können: aber dieser Mann, nachdem er, ein Opfer für die Sünden für immer setzte angeboten hatte sich zur
rechten Hand Gottes; von nun an erwarten, bis seine Feinde seine Hocker gemacht werden. Hebräer 10:11-13
Für hat mit einem Opfer er für immer ihnen vollendet, die geheiligt sind. Wovon der Heilige Geist auch ein
Zeugnis für uns ist: denn danach er schon sagte hatte, "Dies ist der Bund, die ich nach diesen Tagen mit ihnen machen,
sagte der Herr, will ich mein Gesetz in ihr Herz und in ihren Köpfen werde ich schreiben; und ihre Sünden und
Missetaten Willen ich erinnere mich nicht mehr." Hebräer 10:14-17
Jetzt, wo Vergebung der Sünden ist, gibt es keine weiteren Opfer für Sünde. Haben daher, Brüder, Kühnheit
einzugehen der heiligsten durch das Blut Jesu, durch einen neuen und lebendigen Weg, die er durch den Schleier, das
heißt, für uns geweiht hat sein Fleisch; und mit einem Hohepriester über das Haus Gottes; Hebräer 10:18-21

Nicht mehr wird das Opfer von Tieren erforderlich oder zulässig, für Jesus haben opferte sich einmal
entfernt, dass die Praxis. Um in Kontakt zu treten wäre solche Dinge jetzt ein Greuel vor Gott.
Ziehen wir in der Nähe mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, Herzen und von dem bösen
gewissen bestreut und unseren Körper mit reinem Wasser gewaschen. Hebräer 10:22
Wir halten Sie schnell den Beruf unseres Glaubens ohne schwanken; denn er ist treu, die versprochen; und
betrachten wir einander Liebe und zu guten Werken zu provozieren: nicht aufgeben, die Montage von uns zusammen, wie
die Art und Weise einiger ist; sondern einander ermahnen: und vieles mehr, wie Ihr seht, den Tag nähert sich. Hebräer
10:23-25
Wenn Paul sagt: "Aber ermahnen" er sagt uns, dass es unsere Aufgabe ist, diejenigen zu bestrafen, die wir sehen
Fehler und zeigen Sie ihnen die Wahrheit Gottes, dabei hilft ihnen, auf dem Pfad der Rechtschaffenheit zu.
Denn wenn wir mutwillig nach sündigen, dass wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, verbleibt es
nicht mehr Opfer für die Sünden, sondern eine bestimmte Angst auf der Suche nach Urteil und feurige Empörung, die der
Gegner verschlingen wird. Hebräer 10:26-27

Paul sagt uns dann, "denn wenn wir, vorsätzlich danach sündigen haben wir erhalten die Erkenntnis
der Wahrheit," das ist zu sagen, dass wenn Sie das wahre Wort Gottes, angezeigt werden, wenn Sie auch so in
der Sünde, dann dort weiter ist nicht mehr ein Opfer, die Sie ausführen können, um Sie sich selbst von diesen
Sünden zu reinigen und Sie haben nur Höllenfeuer zu freuen.

Starb er, die Moses Gesetz verachtet ohne Gnade unter zwei oder drei Zeugen: wieviel sorer Strafe angenommen,
Ihr sollt er dachte sein Worthy, der hat mit Füßen getreten, der Sohn Gottes, und das Blut des Bundes gezählt hat, womit
er war geheiligt, eine unheilige Sache, und der Geist der Gnade trotz angetan hat? Hebräer 10:28-29

In den Tagen des Moses viele abgelehnt und widerstanden, die zehn Gebote sowie die Gebote
aufgeschrieben von Moses. Wenn sie ihre Sünden bereut, könnten sie diese Sünden weg von selbst reinigen
indem man Opfer von Tieren. Mit dem einzigen Opfer Jesu es werden keine weiteren Opfer, deshalb wenn Sie
gegen die Lehren Jesu sündigen, nachdem Sie seine Lehren gezeigt worden sind, besteht keine Möglichkeit für
Sie reinigt diese Sünden von dir.
Ich sehe dies als Gott verliert Geduld mit den steifen Hals Menschen, die die Wahrheit gegeben werden
aber zurückweisen oder weigern zu sehen, was offensichtlich ist. Wie diejenigen, die die zehn Gebote abgelehnt
ewigen Tod dies weiß werden auch diejenigen, die die Lehren von Jesus ablehnen. Der einzige Unterschied ist,
dass diejenigen, die ihre Sünden gegen die zehn Gebote bereut eine Chance auf Vergebung hatte, aber
diejenigen, die die Lehren von Jesus ablehnen haben keine andere Chance auf Reue.
Denn wir kennen ihn, der gesagt hat, "Rache ist zu mir, ich wird auch dem", spricht der Herr. Und
wieder, "der Herr sein Volk beurteilt." Hebräer 10:30
Es ist etwas ängstlich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber Aufruf zum Gedenken der
ehemaligen Tage, in denen, nachdem ihr beleuchtet wurden, ertragen werdet ihr einen großen Kampf
Bedrängnisse; teilweise, während ihr eine Gazingstock sowohl von Vorwürfen und Bedrängnisse; gemacht
wurden und teilweise, während Ihr Begleiter von ihnen wurde, die also verwendet wurden. Hebräer 10:31-33
Denn ihr Mitleid von mir in meine Anleihen hatte und nahm freudig das Verderben Ihrer waren, wissen
in euch, das habt ihr im Himmel a besser und eine dauerhafte Substanz. Hebräer 10:34
Nicht Cast away – verschollen daher Sie Vertrauen, die große Belohnung Belohnung hat. Denn ihr habt
brauchen Sie Geduld, dass nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, werdet ihr das Versprechen empfingen.
Hebräer 10:35-36
Noch eine kleine Weile, und er, der kommen wird kommen, und wird nicht verweilen. Jetzt der gerechte
wird aus Glauben leben wird: aber wenn jeder Mann zurück zu ziehen, wird meine Seele in ihm kein Vergnügen
haben. Aber wir sind nicht von ihnen, die zurück zu Verderbens zu ziehen; aber Sie glauben, dass zur
Speicherung der Seele. Hebräer 10:37-39

Das Wesen des Glaubens
Jetzt glauben die Substanz der Dinge gehofft, ist der Nachweis der Dinge nicht gesehen. Für die ältesten von ihm
einen guten Bericht erhalten. Hebräer 11:1-2
Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten von dem Wort Gottes umrahmt wurden, so dass Dinge, die
gesehen werden nicht Dinge vorgenommen wurden, die enthalten sind. Hebräer 11:3
Durch Glauben Abel angeboten zu Gott eine mehr ausgezeichnete Opfern als Cain, von der er Zeugen geholt,
dass er gerecht war Gott Zeugnis seiner gaben: und von ihm spricht er noch tot war. Hebräer 11:4
Durch den Glauben wurde Enoch übersetzt, dass er den Tod nicht sehen sollte; und wurde nicht gefunden, weil
Gott ihn übersetzt hatte: vor seiner Übersetzung hatte er dieses Zeugnis, dass er Gott zufrieden. Hebräer 11:5
Aber ohne Glauben ist es unmöglich, bitte ihn (Gott); Er muss, der kommt zu Gott glaube, dass er ist, und dass er
eine wohlzugefallen von ihnen, die ihn eifrig zu suchen. Hebräer 11:6

Glauben Gott erfordert mehr als die Annahme, dass es einen allmächtigen Schöpfer des Universums, Sie
müssen auch akzeptieren, dass die Worte von Gott gesprochen und berichtet uns durch die Bücher der
Propheten, ist in der Tat das Wort Gottes, und dass es sein muss eingehalten, weder erhöht noch etwas von
seinem Wort zu schmälern. Nur das, was Gott eigentlich sprach ist Wahrheit, alle anderen Worte, die von
anderen nicht gefördert durch das Heilige Evangelium Gottes, daher muss sein Lügen. Dies zu akzeptieren, und
Gott zu zeigen, dass Sie glauben, und deshalb glauben.
Durch den Glauben zog Noah gewarnt, der Gott der Dinge, die so noch nicht gesehen mit Angst, eine
Arche zur Speicherung seines Hauses vorbereitet; durch die er die Welt verurteilt und wurde Erbe der
Gerechtigkeit durch den Glauben ist. Hebräer 11:7
Durch den Glauben Abraham als er aufgerufen wurde, zu einem Ort ausgehen, die er nach für eine
Erbschaft erhalten sollte, gehorchte; und er ging hinaus, nicht zu wissen, wohin er ging. Hebräer 11:8
Durch den Glauben sojourned er in das Land der Verheißung, wie in einem fremden Land wohnen im
Laubhüttenfest mit Isaak und Jakob, die Erben mit ihm das gleiche Versprechen: denn er sah für eine Stadt die
Grundlagen hat, deren Baumeister und Hersteller ist Gott. Hebräer 11:9-10
Durch den glauben auch Sara selbst erhalten Kraft, um Samen zu konzipieren und lieferte eines Kindes
als sie war Seite Alter, weil sie ihm treu beurteilt, die versprochen hatte. Hebräer 11:11
Daher entstanden dort sogar von einer, und ihm so gut wie tot, so viele wie die Sterne des Himmels in
Vielzahl und wie der Sand am Meer ist Ufer unzählige. Hebräer 11:12

Diese alle (Heiligen Gottes) starb im Glauben, die Versprechungen nicht erhalten haben, aber haben sie gesehen,
der Ferne ausgeschaltet, und waren überzeugt davon, umarmte sie und gestand, daß sie fremde und Pilger auf der Erde
waren. Hebräer 11:13
Für diejenigen, die sagen, solche Dinge deutlich erklären Sie, dass sie ein Land suchen. Und wirklich, wenn sie
eingedenk dieses Landes hätten von woher sie kam, möglicherweise haben sie Gelegenheit zurückgekehrt zu sein. Aber
jetzt ist sie ein besseres Land, das heißt, wünschen und himmlisch: darum Gott ist nicht schämen zu ihrem Gott aufgerufen
werden: denn er eine Stadt für sie vorbereitet hat. Hebräer 11:14-16
Durch den Glauben Abraham, als er versuchte, war, bis Isaac angeboten; und er, die empfangen hatte die
Versprechungen angeboten, seinen eingeborenen Sohn, von denen es hieß, die in Isaac deinen Nachkommen werden
genannt werden: Buchhaltung, dass Gott ihn erwecken, sogar von den Toten konnte; erlangte er woher auch er ihn in eine
Figur. Hebräer 11:17-19
Durch den Glauben Selig Isaac, Jakob und Esau, über Dinge zu kommen. Durch den Glauben Jacob als er
sterben war, segne beide Söhne Josephs; und verehrte, lernen auf der Spitze seines Stabes. Hebräer 11:20-21
Durch den Glauben Joseph, als er starb, machte Erwähnung von der Abfahrt der Kinder Israel; und gab Gebot
über seine Knochen. Hebräer 11:22
Durch den Glauben wurde Moses, als er geboren wurde, drei Monate seiner Eltern versteckt, weil sie sahen, dass
er eine richtige Kind war; und sie fürchteten sich nicht des Königs Gebot. Hebräer 11:23
Durch den Glauben als er, um Jahre gekommen war, Moses, verweigerte den Sohn des Pharaos Tochter
aufgerufen werden; Wählen eher zu leiden mit dem Volk Gottes, zu leiden, als zu genießen die Freuden der Sünde für eine
Saison; achtete die Schmach Christi größeren Reichtum als die Schätze in Ägypten: denn er Respekt zu den Lohn der
Lohn hatte. Hebräer 11:24-26
Durch den Glauben verließ er Ägypten, nicht aus Furcht vor dem Zorn des Königs: denn Er ertrug als sehen, der
unsichtbar ist,. Hebräer 11:27
Durch den Glauben behielt er das Passah und die Besprengung des Blutes, damit er, der Erstgeborenen zerstört
sie berühren sollte. Hebräer 11:28
Durch den Glauben, die sie durch das Rote Meer durch übergeben Wahl Land: die ertranken die Ägypter, die
Prüfung um zu tun. Hebräer 11:29
Durch den Glauben fiel die Wände f Jericho, nachdem sie etwa sieben Tage säumte waren. Hebräer 11:30
Umgekommen sind durch den Glauben die Hure Rahab nicht mit ihnen, die nicht glaubten, wenn sie die Spione
mit Frieden erhalten hatte. Hebräer 11:31

Und was soll ich mehr sagen? Für die Zeit würde ich sagen von Gedeon, Barak, Samson und und der Jephthae
nicht; von David auch, und Samuel, und der Propheten: gedämpft, die durch den Glauben Königreiche, Gerechtigkeit
gewirkt, Zusagen erhalten, hielt den Mund des Löwen, vergütet die Gewalt des Feuers, entkam der Schneide des
Schwertes, aus Schwäche waren stark gemacht, gewachst tapferen Kampf, wandte sich die Armeen der Ausländer Flug.
Hebräer 11:32-34
Frauen empfangen ihre Toten wieder zum Leben ausgelöst: und andere gefoltert wurden, akzeptiert keine
Erlösung; daß sie eine bessere Auferstehung erreichen könnte: und andere hatte Versuch der grausame Mockings und
Geißelung des, ja, im übrigen von Anleihen und Haft: sie wurden gesteinigt, sie entzwei gesägt wurden, waren versucht,
mit dem Schwert getötet wurden: sie wanderten über Schafsfelle und Ziegenleder; werden sie mittellos, bedrängt, gequält;
Wer die Welt nicht würdig war: sie wanderten in Wüsten, in Bergen und in Höhlen und Höhlen der Erde. Hebräer 11:3538
Und alle, die einen guten Bericht durch glauben, erhalten diese nicht die Verheißung empfangen: Gott habend
vorgesehenen etwas besser, was uns,(Jesus Christ), das sie ohne uns nicht perfekt gemacht werden sollte. Hebräer 11:3940

Glauben ist durch den Glauben
Darum sehen wir mit so groß eine Wolke von Zeugen auch über säumte sind, lassen Sie uns beiseite legen Sie
jedes Gewicht und die Sünde, das uns so leicht zu kämpfen, und lasst uns laufen mit Geduld das Rennen, das vor uns auf
der Suche zu Jesus, dem Autor und Finisher unseres Glaubens festgelegt ist; Wer für die Freude, die vor ihm eingestellt
wurde das Kreuz ertragen verachten die Scham und nach unten zur rechten des Thrones Gottes festgelegt ist. Hebräer
12,1-2
Für betrachten ihn, die solchen Widerspruch der Sünder gegen sich selbst, zu ertragen, damit Ihr müdes und
schwache in euren Köpfen sein. Ihr haben nicht zu Blut, streben gegen die Sünde noch widerstanden. Hebräer 12:3-4
Werdet ihr die Ermahnung, die euch wie Menschenkindern redet vergessen haben "mein Sohn, verachte nicht du
die Züchtigung der Lord, noch schwache, wenn du von ihm zurechtgewiesen bist: für wen der Herr liebt er chasteneth und
scourgeth jeden Sohn, den er empfängt. Hebräer 12:5-6
Wenn Ihr ertragen, Züchtigung, dealeth Gott mit Ihnen wie mit Söhnen; für welche Sohn er wen der Vater nicht
chasteneth ist? Aber wenn Ihr ohne Strafe, seid alle Urkund dessen teilhaftig sind, dann seid ihr Bastarde und nicht
Söhne. Hebräer 12:7-8
Außerdem hatten wir Väter unseres Fleisches die uns korrigiert, und wir gaben ihnen Ehrfurcht: so sind wir nicht
viel eher sein, in Unterwerfung dem Vater der Geister, und live? Hebräer 12:9

Denn sie wahrlich für ein paar Tage uns nach eigener Lust gezüchtigt; aber er für unseren Gewinn, Tht, die wir
möglicherweise teilhaftig seiner Heiligkeit. Hebräer 12:10
Jetzt keine Schuld für die Gegenwart freudige, aber schwerer zu sein scheint: es nachgibt dennoch danach die
friedfertige Frucht der Gerechtigkeit zu ihnen dadurch ausgeübt werden. Darum hebt die Hände, die nach unten hängen
und die schwachen Knie; und macht gerade Pfade für Ihre Füße, damit nicht das, was lahm ist aus dem Weg gedreht
werden; aber lassen Sie es lieber geheilt werden. Hebräer 12:11-13
Folgen Sie Frieden mit allen Männern, und Heiligkeit, ohne die kein Mensch werden sehen, der Herr: eifrig
suchen, damit keiner Scheitern der Gnade Gottes man; damit keiner Wurzel der Bitterkeit aufspringend Mühe, die Sie und
viele werden dadurch verunreinigt; damit es ein Fornicator oder profane Mensch, als Esau, wer für einen Bissen Fleisch
sein Erstgeburtsrecht verkauft sein. Hebräer 12:14-16
Denn ihr wißt, wie, dass später, wenn er den Segen ererbt haben würde, er abgelehnt wurde: denn er keinen Platz
der Buße fand, obwohl er versuchte es sorgfältig mit Tränen. Hebräer 12:17
Für Ihr nicht euch den Berg kommen werden, die berührt werden könnte, und verbrannt, die mit Feuer, noch
Schwärze, und Dunkelheit und Sturm und den Klang der Trompete und die Stimme von Wörtern; welche Stimme bat sie,
das zu hören, dass das Wort mehr nicht zu ihnen gesprochen werden sollte: denn sie konnte nicht ertragen, was geboten
wurde, und wenn so eine Tier den Berg berühren, es wird gesteinigt oder Axial durch mit einem Dart. Hebräer 12:18-20
Und so schrecklich war der Anblick, die Moses sagte: "ich überaus Angst und Beben:" Hebräer 12:21
Aber ihr sind gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem,
und eine unzählige Unternehmen der Engel, der Generalversammlung und die Kirche des Erstgeborenen, die im Himmel
geschrieben sind, und zu Gott der Richter aller, und um die Geister der gerechten Männer vollkommen gemacht, und
Jesus der Mittler des neuen Bundes , und an das Blut der Besprengung, spricht die bessere Sachen als die von Abel.
Hebräer 12:22-24
Sehen Sie, dass ihr ihn nicht abzulehnen, der redet. Wenn sie entkamen nicht, wer ihn verweigert, gesprochen hat,
auf der Erde, viel mehr werden wir nicht redet flüchten, wenn wir von ihm, die abwenden vom Himmel. Dessen Stimme
erschütterte dann die Erde: aber jetzt hat er versprochen, sagte: "noch einmal ich schütteln die Erde nicht nur, aber auch
Himmel." Hebräer 12:25-26
Und das Wort "noch signifieth einer mehr, der Beseitigung jener Dinge, die sind erschüttert, Stand der Dinge, die
gemacht werden, dass die Dinge, die nicht geschüttelt werden können nicht bleiben können. Hebräer 12:27
Darum wir empfangen ein Königreich, das nicht verschoben werden kann, lassen uns die Gnade, wobei wir Gott
akzeptabel mit Ehrfurcht und fromm Angst dienen können haben: denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer
12:28-29

Brüderliche Liebe
Lassen Sie die brüderlichen Liebe weiter. Werden nicht vergesslich, fremden zu unterhalten: denn
dadurch einige Engel unversehens unterhalten. Denken Sie daran, die in Bods, als mit ihnen gebunden sind;
und sie, die leiden, Unglück, als euch auch im Körper. Hebräer 13:1-3
Die Ehe ist in allen ehrenwerten und das Bett unbefleckt: aber Whoremongers und Ehebrecher wird
Gott richten. Hebräer 13:4
Lassen Sie Ihre Konversation ohne Begierde sein; und mit solchen Dingen wie habt ihr: denn er hat
gesagt, "Ich wird nie verlassen dich, noch dich verlassen." So dass wir mutig sagen darf, "der Herr ist mein
Helfer, und ich wird nicht fürchten, was Mann mir tun werde." Hebräer 13:5-6
Daran haben die Regel über euch, die euch das Wort der Gdo gesprochen haben: deren glauben folgen,
wenn man bedenkt das Ende des Gesprächs, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer
13:7-8
Nicht erfolgen Sie über mit Taucher und seltsame Lehren. Denn es eine gute Sache ist, dass das Herz
mit Gnade; nicht mit Fleisch, die nicht ihnen profitiert haben, die darin bewohnt. Hebräer 13:9
Wir haben einen Altar, wovon sie kein Recht haben zu essen, die Stiftshütte dienen. Für die
Einrichtungen der diese Tiere, deren Blut in das Heiligtum von der Hohepriester für Sünde gebracht wird, ohne
das Lager verbrannt. Hebräer 13:10-11
Darum Jesus auch, dass er die Menschen mit seinem eigenen Blut heiligt könnte gelitten, ohne das Tor.
Hebräer 13:12
Lassen Sie uns gehen Sie ohne das Camp mit seinen Vorwurf her daher zu ihm. Hier haben wir keine
anhaltende Stadt, aber wir versuchen zu kommen. Hebräer 13:13-14
Von ihm daher lassen Sie uns bringt das Opfer des Lobes Gott ständig, d. h. die Frucht unserer Lippen
Dank seinen Namen geben. Aber, gutes zu tun und zu kommunizieren nicht zu vergessen: denn mit solchen
Opfern Gott Wohlgefallen hat. Hebräer 13:15-16
Gehorchen, die die Herrschaft über euch haben, und legt euch: denn sie für eure Seele zu sehen, als sie
das muss geben Konto, dass sie es mit Freude und nicht leid tun können: für das für Sie unrentabel ist. Hebräer
13:17

Betet für uns: denn wir haben wir ein gutes Gewissen, in allen Dingen bereit Vertrauen, ehrlich zu
leben. Aber ich bitte euch das Recht, dies zu tun, dass ich Ihnen je früher wiederhergestellt werden kann.
Hebräer 13:18-19
Jetzt der Gott des Friedens, die wieder von den Toten unseres Herrn Jesus, dass große Hirte der Schafe
durch das Blut des ewigen Bundes, machen Sie in jedem guten Werk zu tun seinen Willen, perfekt arbeiten in
euch, was gut in seinen Augen, Trog Jesus Christus gefällt; an wen werden Herrlichkeit für immer und ewig.
Amen. Hebräer 13:20-21

