Die Lehren von Jesus Christus
Kapitel 1
Ich liebe sie, die mich lieben
Als ich begann, die Bibel zu studieren, im Februar 2007, war die erste Frage, die ich Frage des Gottes,
"Wie du, Gott, erfordern, dass ich Sie anbeten?" Der folgende Vers in der Bibel ist, wo er leitete mich die
Antwort auf diese Frage gibt.
Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen finden mich. Sprüche 08:17
In diesem Vers sagt uns Gott, dass er liebt diejenigen, die ihn lieben, dann er wird erläutert, wie einoder manifestieren, dass die Liebe für Sie und ihn, für ihn mit Sorgfalt zu suchen.
Das Wort "Diligence" ist definiert als: eine beständige und fleißige Anstrengung dabei
etwas, die Pflege oder Aufmerksamkeit in etwas erwartet.
Für mich bedeutet dies heraus zu nehmen, die Zeit und Mühe zu studieren und forschen die
Worte in der Bibel zu überprüfen, ob ich verstehe die beabsichtigte Bedeutung, die Gott
ursprünglich geschrieben .
Ich qualifizieren meine Definition, klarstellen, die die beabsichtigte Bedeutung, die Gott hatte, als er
seine Worte an seine Propheten, die ich wissen sprach möchte, anstatt die Bedeutung, die aufgrund der vielen
Übersetzungen von der originalen-Schriften zustande gekommen ist.
Wenn Sie die Bibel wie ein Roman zu lesen, suchen Sie Gott nicht fleißig; Sie müssen suchen und
studieren die Verse zu lernen Sie das wahre Wort Gottes, das ist, was Gott bedeutet, wenn er sagt, dass wir
suchen müssen, ihn "fleißig." Der Rest meines Studiums der Bibel wurde mit diesem Vers und mein
Verständnis davon, vor allem in meinem Kopf.

Die zwei Gebote des Jesus
Jesus erste Gebot
Es ist meine Meinung, dass alles, was, die Jesus lehrt uns, und damit, was in den Büchern des neuen
Testaments geschrieben wird in seine zwei Gebote zusammengefasst werden kann, daher lasst uns voran in dem
Buch von Matthew springen und jene Gebote zu diskutieren. Diese dasselbe Ereignis wird der im Buch von
Matthew, das Buch von Mark und das Buch von Luke erzählt, werde ich zeigen, alle drei um ein umfassenderes
Verständnis von was Jesus sagt zu geben.

Aus dem Buch von Matthew
Aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, sie waren versammelt.
Dann fragte einer von ihnen, die ein Rechtsanwalt war, ihn darum, ihn zu versuchen, und sprach: "Meister, was
ist das vornehmste Gebot im Gesetz?" Matthew 22:36
Jesus sagte zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele
und mit ganzem Gemüt lieben. Dies ist das erste und größte Gebot. Matthew 22:37-38
Und die zweite ist wie zu ihm, "Du sollst deinen nächsten wie dich selbst lieben. An diesen beiden
geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthew 22:39-40

Aus dem Buch von Mark
Dieser Schreiber hat anhören Jesu Antwort auf die Fragen von ihm verlangt, und denken, dass Jesus gut
beantwortet hat und darum, seinen eigenen bittet.
Einer der Schreiber kam und Anhörung diese Argumentation zusammen, und der Wahrnehmung, dass er
ihnen gut, beantwortet hatte, fragte ihn (Jesus), "welches ist das erste Gebot von allen?" Mark 12:28
Und Jesus antwortete ihm: "das erste aller Gebote ist, höre, O Israel; Der Herr unser Gott ist ein Herr:
und du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen lieben, und wird von deiner ganzen Seele, mit ganzem
Gemüt, und mit all deiner Kraft: Dies ist das erste Gebot. Markus 12:29-30
Und das zweite ist wie, nämlich dieses, "Du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. Es ist kein
anderes Gebot größer als diese. Mark 12:31

Aus dem Buch von Luke
Und siehe, ein bestimmter Anwalt Stand auf und versucht, ihm zu sagen, "Meister, was soll ich tun, um
das ewige Leben ererbe?" Lukas 10:25
Und er (Jesus) sprach zu ihm: "Was steht im Gesetz geschrieben? Wie readest du?" Lukas 10:26
Und er (der Anwalt) Beantwortung sagte, "Du sollst lieben den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen
und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit ganzem Gemüt; und deinen nächsten wie dich
selbst. Lukas 10:27
Und er (Jesus) sprach zu ihm: "Du hast recht geantwortet: dieses tun, und du wirst leben." Lukas 10:28
Wie Sie, dass jeder diese drei Apostel sehen gibt eine etwas andere Ansicht von, was sie erlebt.
Trotzdem ist das wesentliche was sie jeweils bezeugen das gleiche.
Verstehen Sie, was Jesus uns sagt? Die größte aller Gebote gehört nicht auch die zehn Gebote, aber dass
wir Gott lieben mit unseren Herzen, Seele und Geist. Ich schlage vor, dass dies von Jesus der größte aller
Gebote geprüft, wir die Zeit zu verstehen, warum nehmen sollte.

Wie liebst du Gott?
Die Frage für mich ist, "Wie Sie Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist Liebe?" Kann ich nur sagen, "Ich
liebe dich, Herr, Gott, Schöpfer des Universums, und ich akzeptiere, dass Sie in Fleisch und Blut eines Mannes,
der Christus unter uns Leben kam Jesus, und für mich du bist mein Retter und Erlöser." Oder ist etwas mehr als
ein Ergebnis meiner Liebe benötigt? Immerhin gibt es mehrere Religionen, die sich christlich nennen, und
natürlich die jüdischen und muslimischen Religionen und alle behaupten, dass sie den wahren Glauben.
Allerdings gibt es nur einen Gott, so habe ich zu glauben, dass es nur einen wahren Glauben kann. Der wahre
glauben muss der wahre Weg Gottes verehren, die sein, die Gott selbst uns gesagt hat.
Besteht die Frage noch, "Wie ich diese Liebe manifestieren" als erste Gebot Jesu gefragt? Kann ich nur
sagen, "Ja, ich liebe Gott, und ja, ich liebe den Christus Jesus, und ich ihn als meinen Retter akzeptieren?" Wird
genau dies mein Eingang in den Himmel und das ewige Leben versichern?
Wenn derjenige, der in den Lehren der Bibel erzogen wird mir ja gesagt hat, das ist alles, was ich tun
muss, stellt sich die quälende Frage noch. Wie manifestieren ich meine Liebe zu Gott, ebenso wie mein

Nachbar, als der Christus Jesus sagte uns zu tun? Dies gibt mir Anlass, Liebe, als Teil der Erforschung fleißig
zu definieren, was ich in der Bibel zu lesen.

Definition von Liebe
Das American Heritage Dictionary hat viele verschiedene Definitionen von dem Wort Liebe, aber die
beste scheint diese Frage zugeordnet ist, "um ein tiefes, zart, unbeschreibliche Gefühl der
Zuneigung und Fürsorge gegenüber."
Wollen sicher sein, dass ich die Definition verstanden, ich schaute auf die Definition für das Wort
"ichNeffable", die ist, "Incapable von ausgedrückt; unbeschreibliche oder unsägliche" Ich habe
auch beschlossen, das Wort Besorgtheit, nur um stellen Sie sicher, dass ich verstand seine Bedeutung
Nachschlagen Wörterbuch sagt uns "Fürsorge" ist Ursache von Angst oder Besorgnis.
Mit diesen Informationen entsteht eine umfassendere Definition des Wortes Liebe, "so haben eine
Tiefe, unbeschreibliche, Ausschreibung und unsägliche Gefühl von Zuneigung und Angst oder
Besorgnis gegenüber."
Bitte ich Sie, diese Definition hilft Ihnen zu verstehen, wie Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren? Es hilft
mir nicht allzu viel. Ich schlage vor, dass wir nach dem Sinn der Liebe, in einer biblischen Perspektive schauen.
Denn Gott und Jesus erzählen beide uns zu lieben, also steht es nicht zu vermuten, dass sie uns gesagt haben,
wie man diese Liebe zu manifestieren?

Mit ganzem Herzen
Dies ist der erste Teil, wie Sie Ihre Liebe zu Gott zeigen. Haben Sie jemals nachgedacht, was es
bedeutet, mit ganzem Herzen lieben? Für mich geht es wie folgt: Ich liebe meine Frau von 47 Jahren mit
ganzem Herzen, aber wie ich manifestieren, diese Liebe zu ihr? Die Worte "ich liebe dich," sind nur hohle
Worte, bis Sie sie mit materiellen Handlungen füllen. Sie können hundert Menschen sagen, Sie lieben sie, aber
bis Sie diese Liebe in einen Mode oder anderen zu demonstrieren, die Worte bleiben hohl. Ich zeige meine
Liebe zu meiner Frau, jedes Mal, wenn ich ihr Haar zu streicheln oder küssen am Hals oder zu ihr kommen und
ihr eine Umarmung zu geben.

Dies ist, wie Sie die hohle Worte mit Aktionen füllen. Stellt sich die Frage, "wie übersetzen Sie diese
Art von Maßnahme zu Gott?" Sie können weder sehen noch fühlen von Gott, daher keiner dieser Maßnahmen
manifestieren Ihre Herzen empfundener Liebe zu Gott.

Mit deiner ganzen Seele
Dies ist der zweite Teil wie Jesus uns lehrt, Gott zu lieben. Haben Sie jemals geliebt hat jemand mit
ganzer Seele, weißt du auch wirklich, was eine Seele ist?
Die Bibel sagt uns, dass Gott Mensch eine lebende Seele gemacht.
Und Gott der Herr bildete Mann von der Staub auf dem Boden und atmete in seine Nasenlöcher den
Atem des Lebens; und Mann wurde eine lebende Seele. Genesis 2:7
Wie Sie sehen können, Gott Mann keine lebende Seele geben, aber in der Tat machte Mann eine
lebendige Seele. Dies sagt mir, dass eine Seele ist Teil des Körpers und nicht von ihm trennen. Ich haben, bis
dieses Verständnis zu finden, vorausgesetzt, dass die Seele ist, dass die auferweckt habe und nicht den Körper,
dies mir sagt war ich falsch darüber, und es ist die Stelle, die auferweckt wird, insofern die Seele Teil des
Körpers ist. Dies sagt mir auch, dass die Seele nicht getrennt von dem Körper ist, also wenn der Körper stirbt,
also tut auch die Seele. Gott hat mehr zu diesem Thema sagen.

Was ist die Seele?
Dies veranlasst uns einmal mehr der Frage stellen "Was ist die Seele?"
Um dies zu verstehen müssen wir Menschen im Vergleich zu den anderen Tieren, die während der
sechsten Tag der Schöpfung auf der Erde gegründet. Einige, denen ich gesprochen habe, auch widerlegt, dass
Gott den Menschen am sechsten Tag zusammen mit den anderen Tieren erschaffen, die auf dieser Erde mit uns
sind. Sie versuchen, mir zu sagen, dass Man getrennt von den Tieren, aber die folgenden Verse erstellt wurde,
macht es mir, ganz klar, dass beide auf den sechsten Tag der Schöpfung auf der Erde entstanden.

Der sechste Tag der Schöpfung
Und Gott sagte: "lassen Sie die Erde hervorbringen die Lebewesen nach seiner Art, Vieh und
Kriechende und Tier der Erde nach seiner Art:" und es war so Genesis 01:24
Und Gott machte das Tier der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was auf der
Erde kriecht, nach seiner Art: und Gott sah, daß es gut war. Genesis 01:25

Nach seiner Art
Der Satz: "nach seiner Art," bezieht sich auf die Tatsache, dass Rinder Rinder zeugt werden, ein Schaf
Schafe zeugt wird, und eine Maus wird zeugt von einer Maus und so weiter. Es bedeutet auch, dass Rinder und
ein Bär nicht gebären, oder ein Hund und ein Löwe nicht gebären. Dies ist auch die Grundlage für das
Verständnis des Prozesses der natürlichen Evolution.
Und Gott sprach: "Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, ähnlich: und lassen Sie sie herrschen
über die Fische des Meeres und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde
und über alles kriechende, das auf Erden kriecht." Genesis 01:26
Wie Sie sehen können, wird Man auf den sechsten Tag der Schöpfung, neben und mit den Tieren der
Erde aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, dass Gott Mann Herrschaft über alle anderen Tiere.

Kenntnis zu nehmen: Gott hat nicht noch des Mannes gesprochen als lebendige Seele, nur
gestellt worden, dass Gott Mensch auf der Erde etabliert hat.
So Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und
weiblich schuf er sie. Genesis 01:27

Beachten Sie:
Am sechsten Tag der Schöpfung schuf Gott, Mann, männlich und weiblich. Dies sagt mir, dass Gott
Mensch, männlich und weiblich auf der Erde auf den sechsten Tag der Schöpfung und zur gleichen Zeit
errichtete.
Es ist nicht bis nach dem siebten Tag der Schöpfung, dass Gott Adam, lebendige Seele macht. Dies sagt
mir, dass als Gott Mann am selben Tag wie die Tiere gegründet, Mann war nichts weiter als ein anderes Tier,
und dass es nicht bis, nachdem Gott am siebten Tag der Schöpfung vor Gott macht Mann, erste Adam, dann den
Rest des Menschen, in eine lebendige Seele ruht.
Ich schlage deshalb Gott veranlaßte Adam in einen langen Schlaf zu gehen, Gott brauchte Zeit, oder
Generationen zu urteilen, bevor alles, die was der seelenlose Mensch gewesen aus gestorben war und nur jene
Männer, die Seelen Leben blieben.
Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: "Seid fruchtbar und mehrt euch die Erde und
unterwerfen Sie sie: und herrschen über die Fische des Meeres, und über die Vögel unter dem Himmel und über
alle Lebewesen, die auf der Erde regt." Genesis 01:28

Gott machte Menschen nach seinem Bild, und als solcher machte er Mann an Intelligenz weit größer als
die anderen Tiere haben. Es ist möglich, Intelligenz, und noch keine lebende Seele, wie dieser Vers mir sagt.
Und Gott sprach: "siehe, ich euch gegeben habe jedes Kraut mit Samen, die das Antlitz der ganzen
Erde, und jeden Baum, in denen ist die Frucht eines Baumes, die Gewinnung von Saatgut; Sie werden es für
Fleisch, und jedem Tier der Erde und jedem Vogel der Luft, und zu allem, was auf der Erde, worin es kriecht ist
Leben, habe ich jedes grüne Kraut für Fleisch gegeben: "und es war so Genesis 01:29-30
Was der obige Vers mir mitteilt ist, dass Gott Mensch die Dinge der Erde für seine Nahrung abhängig
sein, so wie er die Tiere hat. Für mich ist dies eine andere Art zu sagen, dass Mann genauso ein Teil der
natürlichen Ordnung des Lebens auf der Erde ist, wie die Tiere sind.
Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und der Abend und der Morgen
waren der sechste Tag. Genesis 01:31
Jetzt, dass Sie verstehen, dass Man ab dem sechsten Tag der Schöpfung ebenso wie die anderen Tiere
der Erde, aber mit größeren Intelligenz. Wir müssen dann die Frage, "Was unterscheidet uns von Mensch und
andere Tiere, die einen Perspektive hinsichtlich, was eine Seele ist?" Schließlich ist es mein Verständnis, das
uns die Bibel sagt, dass nur der Mensch eine lebende Seele ist, und kein anderes Tier ist.
Was sagt mir mein Studium der Bibel ist, dass es kein anderes Tier, die Spaziergänge auf dem Land
dieser Erde, die Gott auch eine Seele gegeben hat. Daher vergleichen wir nur brauchen die Tiere selbst zu
bestimmen, was eine Seele sein könnte. Wir wissen auch, dass ab dem sechsten Tag der Schöpfung, Menschen
nicht noch lebendige Seele gemacht wurde; Daher müssen wir Mann den Tieren vergleichen, als Man nach dem
siebten Tag von Gott geändert wurde, wenn Gott ruhte.

Mann, lebendige Seele
, So wurden der Himmel und der Erde beendet, und alle Gastgeber von ihnen. Und am siebten Tag Gott
beendet seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all der Arbeit, die er gemacht
hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte sie: weil, dass in ihr er von seiner Arbeit die Gott ruhte
hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:1-3
Diese drei Verse sind eine Zusammenfassung von allem was Gott hat uns das Buch Genesis, Kapitel 1
und dann weiter Gott in seiner Darlegung der, wie er schuf das Universum durch erzählen uns, die er am siebten
Tag ruhte, und weil er ruhte am siebten Tag, "gesegnet" am siebten Tag, d. h. er , heilig zu machen. Dann
er uns erzählt, daß er "Sanctified" am siebten Tag, was bedeutet, dass er am siebten Tag täglich von allen

anderen besonderen gemacht, , dass es frei von Sünde gehalten werden soll. Gott sagt uns dann, dass
der Grund dafür, das er am siebten Tag einen besonderen Tag gemacht da ist; er (Gott) von seinen Werken
ruhte.
Dies sind die Generationen der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden, in den Tag, die Gott
der Herr die Erde und die Himmel gemacht und jede Pflanze des Feldes davor in die Erde, und jedes Kraut des
Feldes, war bevor es wuchs: für den Herrgott nicht es verursacht hatte zu regnen auf Erden , und es war kein
Mann auf den Boden zu bebauen. Aber es ging ein Nebel aus der Erde und das ganze Antlitz der Erde
bewässert. Genesis 2:4-6
Der Satz: "die Generationen der Himmel und der Erde," bezieht sich noch einmal zurück zu Kapitel
1 des Buches Genesis, und daß Gott in diesen ersten sechs Tage der Schöpfung durchgeführt. Das Wort
"Generationen" bezieht sich auf den Prozess, die Gott verwendet, um seinen ursprünglichen Funken der
Schöpfung und in den nächsten sechs Tagen der Kreation, verursachte es zu bilden und Ändern von seiner
ursprünglichen Form in das, was Gott bestimmt, dass es sein. Dies ist eine weitere Möglichkeit zu sagen, dass
Gott den Prozess der "geregelte Evolution" verwendet, um langsam seine Schöpfung aus einem Formular
wechseln.
Und Gott der Herr bildete Man den Staub des Bodens und atmete in seine Nasenlöcher den Atem des
Lebens; und Mann wurde eine lebende Seele. Genesis 2:7
Gott gibt mit dem Verständnis von den ersten Versen, dass Gott bei der Bildung von Himmel und Erde
und die Tiere auf der Erde, den Prozess der Evolution verwendet dann eine besondere Erklärung der Bildung
von man.
Der Satz: "der Staub auf dem Boden," bezieht sich auf die Erde, und es setzt sich aus Staub oder
Schmutz. Aber auch wieder auf die Tatsache, dass die Erde den evolutionären Nebenerscheinung der Sterne im
Himmel wider. Alle Materie, der beiden ursprünglichen Elemente zu speichern, ist das Ergebnis der atomaren
Dynamik, die findet im Kern von Sternen, und wenn die Sterne Super Nova, alle, die inneren gehen heraus in
den Raum, bildet dann die Planeten spie ist, Monde und Asteroiden.
Aus diesem Grund können Sie dann sagen, dass die Erde, die Pflanzen, die Tiere und Man alle Sterne
Staub gemacht sind. Also wenn Gott uns sagt, dass er Mann aus dem Staub der Erde gebildet, ist er auch die
Tatsache gemeint, dass der Boden auf einmal sternstaub war. Dies ist dann Gottes Weg uns zu sagen, dass Man
gehört und ein Endergebnis des evolutionären Prozesses, hat er nur in den oben genannten Versen erläutert.

Im Gegensatz zu den anderen Tieren der Erde jedoch in Genesis 2:7 Gott macht Man eine lebende
Seele. Das ist es, die Man von den anderen Tieren unterscheidet. Es ist dieser Unterschied, die wir jetzt
brauchen, um zu versuchen zu verstehen.

Gott sagt Liebe mich
In diesem Gott sagt uns, ihn zu lieben, zu glauben, dass die Fähigkeit zu lieben ein Indikator dafür ist,
dass eine Seele habe. Konnte ich nutzen als Vergleich Mann am nächsten Link zum Tierreich und vergleichen
Sie die Menschenaffen und Schimpansen mit die Fähigkeit des Menschen zu lieben, aber ich habe keine
persönliche Wissen betreffend das stattdessen ich Mann anderes Tier im Vergleich zu werden, bin ich überzeugt
die Kapazität zu zeigen hat Liebe.

Liebt ein Hund?
Der Hund bekommt den Titel als beste Freund des Menschen. In der Antike war dies wegen der
Partnerschaft zwischen Mensch und Hund auf der Jagd nach Nahrung. In diesen Zeiten, wenn Man nur auf den
Markt, Lebensmittel zu erwerben gehen muss, hat diese Beziehung keine Bedeutung, jedoch der Hund des
Menschen besten Freund, noch wegen seiner Kameradschaft zu uns sowie die Fähigkeit der Hunde solch starke
Loyalität zu ihren Herren geben betrachtet wird. Es ist diese Loyalität, die ich immer eine Form der Liebe
zugeordnet haben. Also ich davon überzeugt bin, dass der Hund das Potential der Liebe hat, dennoch sie in
Wahrheit fühlen lieben? Viele andere Tiere zeigen ähnliche Fähigkeiten; Daher frage ich mich, wenn die
Fähigkeit, zu fühlen, dass die Liebe ist ein Aspekt der nach allem, was eine Seele ist, dass wir wissen, dass Man
nur eine lebendige Seele ist.
Ein Aspekt des Mannes, dass ich überzeugt bin, ist nicht etwas, dass ein Tier tun kann ist kognitive
Gedanken darüber, was es bedeutet, zu lieben. Obwohl der Hund möglicherweise die Fähigkeit, Liebe zu
zeigen, es kein Verständnis für die Liebe hat oder auch die, die es liebt, ist es bloß handeln nach Instinkt. Dies
ist nicht, wie Man fühlt Liebe; zumindest dies ist nicht, wie ich liebe aufweisen.
In den Lehren des Jesus er hat uns gelehrt, einen Aspekt der Liebe, und das ist Moral. Als Teil dieser
Lektion erzählte Jesus uns Folgendes:
Aber wenn du willst Leben einzugehen, halte die Gebote. Matthew 19:17
Das Leben, dem Jesus meint ist nicht unsere sterblichen Lebens auf der Erde, sondern das ewige Leben,
das Gott als Geschenk für diejenigen anbietet, die ihre Liebe für ihn zu zeigen. Jesus aufgelistet dann fünf der

zehn Gebote; dann wieder wiederholte er seine zweite Gebot, das er tut, um uns zu beeindrucken, dass wenn
Jesus uns "Halten die Gebote" sagt, ist er die zehn Gebote gemeint.
Du sollst kein Mord zu tun,
Du sollst nicht ehebrechen,
Du sollst nicht stehlen,
Du sollst nicht falsches Zeugnis tragen Matthew 19:18
Ehre deinen Vater und deine Mutter: und,
Du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. Matthew 19:19
Wenn Sie dieses Angebot der zehn Gebote mit etwas, das Gott in der Bibel wiederholt kombinieren,
werden Sie verstehen, wie Gott uns gibt, Definition, wie wir unsere Liebe zu ihm zu zeigen.

Das Bild Gottes
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6
Es ist in diesem Vers, wo Aspekte Gottes Seele aufgedeckt werden. Sie sehen, Gott sagt uns, dass wenn
wir seine zehn Gebote halten, dann zeigen wir unsere Liebe zu ihm. In diesem Gott zeigt uns seine Kapazität
mit Erbarmen mit denen, die seine Gebote, und es zu halten ist diese Enthüllung seiner Seele, dass er
beabsichtigt, dass wir mit unserer Seele lieben.
Das Wort "Gnade" durch das Wörterbuch als definiert ist, wer Mitleid, Erbarmen, Vergebung,
Menschlichkeit und Großzügigkeit gegenüber anderen hat. Welches andere Tier hat in ihnen die
Möglichkeit zum Ausstellen eines dieser Attribute aber man.

Nach dem Bilde Gottes
Gott hat uns nach seinem Bild; ein Bild muss nicht nur sein, eine Form oder ein Formular, aber ein Bild
kann auch persönliche Attribute sowie sein. Dass wir, wie Gott die Fähigkeit, Mitleid zu geben haben, zeigt
Mitleid, Vergebung und Großzügigkeit zu anderen, unsere Seele, wie Gottes Seele. Wenn Sie auch einen Blick
auf die sechs sittlichen Forderungen aufgelistet, die in den zehn geboten nehmen, sehen Sie in ihnen Aspekte
des Habens einer Seele, die die Tiere nicht verfügen. Es ist diese, die definieren, was eine Seele ist, und es ist
die Seele, die uns im Bild des Gottes macht.

Mit ganzem Gemüt
Der Verstand ist ein weiterer Aspekte der Mann, dass keiner der anderen Tiere besitzen. Das Gehirn des
Menschen hat die Fähigkeit, enorme Datenmengen speichern. Denken Sie an das Gehirn wie ein Computer, in
ihm können gespeicherte gewaltige Datenmengen ist dafür ist eine Computer intelligent, kann der Computer
nehmen die Daten hat und legen Sie es verwenden? Nein, es ist der Geist des Menschen, die die Daten
vergleicht mit kognitiven Denkens, um Bedeutung und dann diese Bedeutung anwenden auf seine Umgebung
zu ermitteln. Es ist eine Sache zum Speichern von Daten im Speicher, es ist ganz ein anderes zu nehmen, dass
die Daten und wissen, wie man das machen Gebrauch davon. Das ist der Unterschied zwischen jemandem
gebildet ist, und jemand, der Weisheit hat.

Liebe Gott aus wissen
Dies ist eine andere Art zu sagen, dass Gott will, dass wir ihn lieben, von unserem Wissen über ihn und
nicht durch blindes Vertrauen. Je mehr Sie wissen über Gott, je mehr Daten, die Sie sammeln, desto mehr
werden Sie verstehen, was Gott ist. Je mehr Sie verstehen und können seine Wahrheit aus Satans Lügen
erkennen, desto mehr werdet ihr Gott lieben. Vielleicht jetzt verstehen Sie, was Jesus zu sagen hat, wenn er uns
sagt, Gott zu lieben, mit Herz, Seele und Geist.

Ein Zitat von Moses
Eine weitere Sache, über diese, ich frage mich, ob Ihnen bekannt sind. Wissen Sie, dass dieser Satz
"Liebe Gott mit deinem Herz, Seele und Geist," ihren Ursprung nicht mit Jesus, sondern dass Jesus gibt in
der Tat Zitat aus Worte in dem Buch Deuteronomium durch die Hand des Moses, etwa 1500 Jahre früher
geschrieben?
Aber wenn von dort du den Herrn, deinen Gott suchen sollst, wirst du ihn finden, wenn du ihn suchen
mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele. Deuteronomy4:29
Wenn du bist in Drangsal, und all diese Dinge kommen auf dich, auch in den letzten Tagen, wenn du
dem Herrn deines Gottes und sollst Gehorsam seine Stimme sein: Deuteronomy4:30
Denn der Herr, dein Gott ein barmherziger Gott; Er wird dich nicht verlassen, zerstören weder dir,
noch vergessen dem Bund deiner Väter welche He Sware zu ihnen. Deuteronomy4:31

In den letzten Tagen
Nehmen zur Kenntnis: den Satz oben, "auch in den letzten Tagen" ist ein Verweis auf den
End of Days, das ist die letzten Tage oder Jahre vor dem zweiten Advent Christi, welcher ich überzeugt bin,
wir leben nun in. Dieser Verweis auf die letzten Tage sagt mir, dass diese Verse für diejenigen unter uns, die in
diesem des einundzwanzigsten Jahrhunderts Leben, gemeint sind, genauso wie es für die in den Tagen des
Moses.
Es gibt diejenigen, die Ihnen, dass sagen die zehn Gebote und andere Gebote des alten
Testaments sollen nur für die Juden und die als Christen, sie haben keinen Einfluss auf uns zum
Heil. Mit diesem neuen Verständnis des Gottes unter Bezugnahme auf die letzten Tage weiß ich jetzt, was
andere, mich für mein ganzes Leben gesagt haben, Satans Lüge sein.
Um einen heiligen Gott ist Anbetung zu Gott wie er Gott Befehle geben. Gott befiehlt, dass wir seine
Gebote halten; Daher müssen wir als Gott befiehlt, wenn wir wirklich wollen, Gottesdienst, der Gott der
Schöpfung zu tun.
Als Jesus uns seine zwei Gebote gab, veranschlug er von der obigen Verse aus dem Buch
Deuteronomium. Deshalb war oberstes Gebot Jesu gehört nicht ihm überhaupt aber geschrieben von Moses, auf
Geheiß Gottes natürlich, so dass ich denke, man könnte sagen, dass sie die Worte Gottes, aber gegeben zu
Moses zu 1500 plus Jahre vor dem ersten sprach Jesus ihnen aufzuschreiben.
Wenn Sie im Vorfeld hierzu im Buch Deuteronomium, Kapitel 4, Verse lesen finden Sie Rahmen, was
Moses sprach über die Anlass gaben, zu seinem Schreiben, diese Worte. Es ist diese gleichen Kontext das zeigt
Jesus als er uns erzählt, dass Gott zu lieben, mit all Ihrem Herz, Seele und Geist, die größte von allen geboten
ist.
Der folgende Vers fasst ziemlich diese Bedeutung.
Und jetzt, Israel, was der Herr, dein Gott verlangen von dir, sondern fürchte den Herrn, deinen Gott in
allen seinen wegen zu gehen und ihn lieben, und dem Herrn dienen deinem Gott mit ganzem Herzen und mit
deiner ganzen Seele, die Gebote des Herrn, zu halten, und seine Satzungen, die ich dir heute für Deine gute
Gebiete? Deuteronomy 10:12-13

Angst vor Gott
Das Encarta-Wörterbuch definiert das Wort "Angst" als: ein unangenehmes Gefühl von Angst
oder Furcht verursacht durch das Vorhandensein oder die Erwartung einer Gefahr, eine
erschreckende dachte, Idee oder eine andere Entität, die Gefühle der Angst verursacht.
Wie Sie sehen können, fördert mit dieser Definition eine negative Reaktion. Gott ist jedoch nicht
jemanden, der Angst, nicht auf diese Weise zumindest. Es ist Satan, der uns diese Bedeutung gegeben hat.
Wenn Sie das Wort "Angst" in der Bibel-Konkordanz nachschlagen, sehen Sie, dass das ursprüngliche
hebräische Wort "Yare" die ausgesprochen ist war, Yaw-Ray. Dies ist dann definiert als: , zu verehren,
Ehrfurcht geben.
Das Wort "Reverence" weiter als definiert ist: Gefühle von tiefem Respekt oder Verehrung. So
können Sie sehen, Gott will nicht, die wir ihm, dass Sie Angst vor ihm, aber, Ehrfurcht zu ihm aus unseren
Respekt und Verehrung für ihn fürchten, und alles, was er steht.
In meinen Augen ist es nicht möglich, Verehrung für jedermann, zu geben, wenn wir nicht zuerst
wissen, wer sie sind, ihre Persönlichkeit, Ehre und ihren moralischen Charakter. Zu "Angst" Gott ist nicht zu
ihm, sondern haben den größten Respekt und Ehrerbietung für Gottfürchten. Es ist dieses wissen,
das die Lehren von Jesus uns zeigen wird, wie zu tun.

Sie darf nicht zu addieren oder Subtrahieren von
Gott will auch uns zu verstehen, als ein Aspekt der Loving oder aus Angst vor ihm, dass wir Gott
Anbetung geben muss wie er gebietet. Um Gott in irgendeiner Weise zu dienen, anders als Gott mit seinen
eigenen Worten dargelegt hat, soll nicht Anbetung, der Gott der Schöpfung überhaupt geben. Dieser Gott macht
klar im folgenden Vers.
Ye werden nicht das Wort hinzufügen , die ich euch Gebiete weder schränkt Ihr etwas davon, dass Ihr
die Gebote des Herrn halten dein Gott können die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:2
Dieses ist etwas, das ich ganze Zeit gesagt haben, obwohl ich es mit anderen Worten zu sagen. "Sie
müssen beten, Gott als er Befehle weder hinzugefügt noch Subtrahieren von wie er gebietet, dass wir ihn
anbeten, müssen, in jedem verehren andere Weise ist, nicht den Gott der Schöpfung, aber einige andere
Erfindung ihrer eigenen anzubeten." Setzen Sie Wörter nicht in dem Mund Gottes.

Nur gib acht auf dich selbst, und halten deine Seele fleißig, damit du nicht die Dinge, die deine Augen
gesehen haben, und zumindest sie fahren aus deinem Herzen alle Tage deines Lebens vergessen: aber sie
lehren, dein Sohn und deine Söhne Söhne; Deuteronomium 4:9
In diesen Versen warnt Moses die Israeliten, die Gesetze Gottes zu halten. Der Gott Israels derselbe Gott
ist, der Christus ist, die Erde in Form eines Mannes, Jesus, kam, dies anschließend informiert mich, dass diese
Warnung gilt für wir, die folgen den Lehren des Jesus, genauso wie es in den Tagen des Moses, angewandt,
dass Jesus selbst dies verweist, die von Moses geschrieben wurde , und Kontext, was Moses, reden ist deshalb
den Kontext, den Jesus zeigen wird und diesem Zusammenhang besteht darin, die

zehn Gebote .

Moses gibt Warnung, "nehmen Sie beherzigen um dich selbst," was bedeutet Gedenken all jene
Dinge, die Gott, dass Sie gezeigt hat und halten die Gesetze, die Gott euch gegeben hat. Wenn Sie aus
Gottes Wort "Falter", geben Sie nicht mehr wahr und richtig Anbetung zu Gott. Gott ist sehr spezifisch über,
wie wir ihn anbeten sollen, also wenn Sie Gott lieben, Sie müssen ihn anbeten als er Befehle.
Die Worte, "halten Sie fleißig, deine Seele" sagt mir, dass die Arbeit der Gesetze und Verordnungen
des Gottes zu halten ist nicht einfach, daher müssen Sie "fleißig" zu verhindern selbst vergessen sie und brechen
sie arbeiten. Dies ist der Pfad der Rechtschaffenheit. Sie müssen auch machen Sie sich bewusst, dass Satan ein
Lügner ist, und werden Sie mit seinen Lügen täuschen, wenn Sie nicht fleißig für die Wahrheit Gottes suchen.
Wenn es nicht in Gottes heiligen Schrift geschrieben steht ist es nicht von Gott. Wenn es nicht von Gott ist dann
muss es von Satan, denn er ist der Prinz der Lügen.

Zweite Gebot Jesu
Aus dem Buch von Matthew
Und die zweite ist wie zu ihm, du sollst deinen nächsten wie dich selbst lieben. Matthew 22:39
Und die zweite ist wie zu it. Was bedeutet dies für mich ist, dass die zweite Jesu zwei Gebote wie Jesus
oberstes Gebot.
Du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. Wo im ersten Gebot sagt es nichts darum, Liebe zu
unserem Nachbarn? Was bedeutet Jesus, dass die zweite wie der erste? Im ersten Gebot gibt Jesus uns
Anleitung wie man Gott lieben mit unseren Herzen, Seele und Geist. Auf die gleiche Weise, dass Jesus uns
lehrte, Gott, Liebe wird uns gesagt, unsere nächsten zu lieben, wie Jesus seine Liebe zu uns offenbart. Jesus
zeigte seine Liebe zu uns zeigt uns wie man richtig Anbetung zu Gott und durch geben, dass wir in der

Hoffnung auf Rettung gerechtfertigt sind. Man sagt dann, unsere Liebe für unsere Nachbarn zu zeigen, zeigt,
wie wahr und richtig Anbetung des Gottes, zu geben, so wie Jesus uns gelehrt. Wenn wir die Heiligen Gottes
sind wir anderen beibringen, wie einen heiligen Gott zu werden, zeigen wir unsere Liebe für diejenigen, die wir
so zu unterrichten.
Welche größere Liebe können Sie zeigen, zum anderen als zu zeigen ihnen den Weg zur Erlösung? Wir
können nur in Anbetung zu Gott geben, wie Gott befiehlt, dass wir ihn anbeten, in der Hoffnung auf Erlösung
gerechtfertigt sein.

Das Gesetz und die Propheten
An diese zwei geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthew 22:40
Haben Sie jemals getroffen, die Zeit, diesen Vers zu analysieren? Was denkst du, Jesus bedeutet, dass
das Gesetz und die Propheten hängen an diesen zwei geboten? Jesus erste Gebot bezieht sich auf das Gesetz,
dessen Kontext der zehn Gebote ist. Die Frage wäre dann, in welcher Weise diese beiden Gebote auf die
Propheten beziehen? Ich vorschlagen, dass Jesus nicht über die einzelnen Männer spricht, die die Bücher des
alten Testaments, aber der Inhalt dieser Bücher verfasste.

Ein Prophet Gottes
, Dies zu verstehen, Sie zuerst verstehen, was ein Prophet Gottes müssen, ist. Das Encarta-Wörterbuch
definiert das Wort "Prophet" als: wer für Gott spricht. Diese Definition ist in Ordnung wenn du redest
über einer dieser Götter des Altertums, die Statuen oder andere Graven-Bilder die gemacht wurden, durch die
Hand des Mannes. Diese Dinge, die Götter genannt wurden, haben kein Leben, deshalb waren sie keine Götter,
nur Kreationen des Mannes, Graven Images. Weil sie kein Leben hatten, sie hatten keine Gedanken, und müsste
dann jemand, ein Prophet, für sie zu sprechen.
Ist nicht der Gott der Schöpfung, eine Statue oder das Schnitzwerk gemacht durch die Hand des Mannes.
Der Gott der Schöpfung ist Leben, und aber geben Leben für Sie und ich, hätten wir kein Leben. Der Gott der
Schöpfung ist Leben und kognitiven Denkens hat und hat daher keine Notwendigkeit für jemanden sprechen für
ihn, er für sich selbst sprechen. Ein Prophet Gottes ist daher durch wen Gott, aus dem Munde Gottes, in
das Ohr des Propheten und auf veröffentlichte Medien (die Bibel spricht).
Wenn Jesus uns, die die Propheten an seine zwei geboten hängt sagt, bezieht er, der sich auf die sie nach
unten, nicht die Menschen selbst schrieb. Was hat die Propheten geschrieben, nach unten, das Heilige

Evangelium Gottes. Was Jesus uns in diesem Vers sagt ist, dass die Gesetze (The Ten Commandments) und das
Heilige Evangelium Gottes hängt nach seinen zwei geboten.

Gottes Wort ist seine Anleihe
Das ist eine sehr starke Aussage. Verstehst du, was die zehn Gebote und das Heilige Evangelium Gottes
darstellen? Sie stellen alles, was Gott steht für und ist; alle seine Autorität, Herrschaft über uns und das gesamte
Universum sind zwischen seine Gesetze und sein heiliges Wort manifestieren.
Der Gott der Schöpfung ist nicht nur, er ist auch König des Universums, wo sein gesprochenes Wort ist
seine Band der Ehre, und seine Persönlichkeit und moralischen Charakter versichern Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit an alle, die Anbetung zu ihm geben, wie er gebietet. Ich mag die Schriften der Propheten Gottes
als wie die Verfassung einer Nation denken. Es regelt in schriftlicher Form die Regeln wie Gesellschaft ihren
täglichen Leben zu führen, und wie es ist, interagieren miteinander und der Herrscher der Nation. Die Bibel ist
Gottes Verfassung, und in ihm Gott gibt Anweisungen, wie wir unser Leben und interagieren mit anderen und
mit ihm der König des Universums.

Aus dem Buch von Luke
Und er (der Anwalt), bereit, sich selbst rechtfertigen sprach zu Jesus, "und wer ist mein Nachbar?"
Lukas 10:29

Der gute Samariter
Und beantwortet Jesus sagte: "ein gewisser Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter
Dieben, die ihm seine Gewandung entkleidet und verwundet ihn und verließ, ließ ihn halb tot. Und durch Zufall
kam unten ein bestimmter Priester auf diese Weise: und als er ihn sah, er fiel auf der anderen Seite. Und ebenso
ein Levit, als er an der Stelle, war kam und schaute auf ihn und auf der anderen Seite übergeben. Lukas 10:3032
Aber ein bestimmter Samariter, wie er reiste, kam wo er war: und als er ihn sah, er hatte Mitleid mit
ihm, und ging zu ihm, und verknüpft seine Wunden, gießt Öl und Wein, und legen Sie ihn auf sein eigenes Tier
und brachte ihn in ein Gasthaus und kümmerte sich um ihn. Und am nächsten Tag als er abreiste, er holte zwei
Pence und gab sie dem Host, und sprach zu ihm: "ihn kümmern; und was auch immer du mehr, spendest wenn
ich wieder komme, will ich dir vergelten." Die jetzt von diesen dreien denkst du, war ihm unter den Dieben fiel

Nachbar?" Und er sagte: "Er diese groЯe Barmherzigkeit auf ihn," dann sprach Jesus zu ihm, "gehen und du
ebenso tun." Lukas 10:33-37
Dies sagt mir dann, dass mein Nachbar alle des Menschen, den ich ist über mein Leben Reisen kommen,
ausstellen, die Sittlichkeit oder die Eigenschaften Gottes, wie Sie zu uns in die zehn Gebote gelehrt und erfüllt
in die Lehren von Jesus Christus, unabhängig von seiner Hautfarbe, seines Geburtsortes oder den Inhalt seiner
Religion. Wenn jemand die Anfänge der Moral Gottes hat, dann haben unabhängig von allem anderen, sie das
Potenzial für wahr und richtig Gottesdienst umgewandelt. Es ist die Verantwortung aller, die zu in die Wege
Gottes und die Lehren von Jesus Fuß, dass wir machen daher fleißig bemüht, solche Leute, die das wahre Wort
Gottes zu zeigen.

Gottes Binsenweisheit
Gott hat mir gezeigt, eine Binsenweisheit; bitte diese folgende Binsenweisheit beachten, da es, mich
geholfen hat zu sehen, Satans Lügen und vielleicht hilft es Ihnen sehende Satans Lügen, anstatt von ihnen
geblendet wird.
Wenn Gott es sprach, dann ist es auf das Heilige Evangelium geschrieben, und es stimmt, ist es wahr,
denn es Gott ist, und es von Gott, ist weil Gott es sprach.
Wenn Gott es nicht sprechen, dann du nicht ihn in das Heilige Evangelium geschrieben findest und es
eine Lüge ist, ist es eine Lüge, weil es nicht von Gott ist; Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.
Durch den Vergleich, was Sie derzeit für diese Binsenweisheit glauben, werden Sie erkennen, was Sie
glauben ist Gottes oder Satans Lüge.
Sie können die Frage, "Warum sollte ich besorgt sein, dass etwas, das ich glauben kann oder auch nicht
von Gott, und damit die Satans Lüge sein? Ich weiß, was ich glaube, wahr ist, weil es wahr ist."
Im folgenden soll Sie warnen, dass, wenn Sie in der Heiligen Schrift überprüft haben, ob aufgeschrieben
wurde, was Sie glauben, dann Ihre Anbetung Satans falsche Evangelium, und ist nicht das Heilige Evangelium
Gottes beruhen kann. Wenn Gott es sprach, wird es in seinem heiligen Evangelium geschrieben. Wenn was Sie
glauben nicht an das Heilige Evangelium geschrieben oder zumindest gefördert durch das Wort Gottes, wie es
in der Bibel geschrieben steht, dann ist es eine Lüge.
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag nicht kommt, wird es sei denn, es
kommen ein fallen weg, zuerst, und dass der Mensch der Sünde offenbart werden, den Sohn des Verderbens;

Wer opposeth und exalteth sich vor allem, das ist Gott, oder, die verehrt wird; Er ist Gott, so dass er als Gott in
den Tempel Gottes, Shewing selbst, die sitzt. Ich Thessalonicher 2:3-4
Das bedeutet, dass Satan von End of Days, die ganze Welt mit seinem falschen Evangelium getäuscht
haben wird, dass sie denken, dass seine Lügen sind in der Tat die Wahrheit Gottes. Nur durch das Verständnis
der wahren Bedeutung der Worte in der Bibel, werden Sie in der Lage, für sich und Gott, wer er ist, der wahre
Gott, Satan zu sehen. Was Gott uns hier, sagt ist, dass Satan so gut gelungen ist, in täuschen Menschheit, das
falsche Evangelium Satans in der Kirche Gottes gepredigt wird, als handele es sich um das Heilige Evangelium
Gottes, und die Menschheit wird nicht nur glauben, dass es das Wort Gottes zu sein, aber wird nach Satans
Lügen anzubeten. Nur durch sorgfältige Studie der Wörter in der Bibel werden Sie kennen, und deshalb das
wahre Wort Gottes sicher sein.
Glaube nicht der oben genannten Vers als, ein Mann oder eine Person sitzt auf dem Thron Gottes
beschreiben. Die obigen Verse sind Symbolismen.
Kein Mensch Sie keineswegs täuschen zu lassen: Sie sollten Sie sich über Täuschung und du bist sicher
in Ihrer Anbetung des Gottes, und daher wenn Satan beginnt, seine Lügen zu erzählen, sehen Sie sie für die
Lügen, die sie sind und sich nicht täuschen. Das Problem mit dieser Geisteshaltung ist, dass Sie sehr
wahrscheinlich ist bereits betrogen, Satan erzählt seine Lügen seit Tausenden von Jahren, und es ist sehr
wahrscheinlich, dass Ihre Verehrung Gottes nicht wie Gott befiehlt, dass er angebetet, aber gegründet auf
falsche Evangelium Satans, die sagen, dass Sie bereits Urteils gefährdet sind.
Für diesen Tag nicht kommen wird: Bezieht sich auf den zweiten Advent von Jesus, das ist zu sagen,
dass Jesus nicht auf die Erde bis zurück:
Außer es kommen einem fallen weg erste: a falling away from was? Jesus sagt uns, dass er nicht auf die
Erde zurückkehren wird, bis ein fallen weg stattfindet. Ist die Frage was wegfallen wird und was es weg von
fallen wird?
Und sein, dass der Mensch der Sünde offenbart, den Sohn des Verderbens: Der Mann, der hier
gesprochen ist Satan, der Jesus der Sohn des Verderbens genannt hat: das Wort "Perdition" bedeutet: wird in
einem Zustand der ewigen Schande und Verdammnis. Dies sagt uns dann, dass Jesus wird nicht erst
zurück, nachdem Satan offenbart worden ist. Aber wieder nicht halten davon als der Mann-Satan, aber das
falsche Evangelium Satans enthüllt wird. Die Frage ist, wie setzen wir Satan in einer Weise, dass die ganze
Welt ihn sehen und dann weg von seiner Lügen und falschen Gottesdienst fallen wird sie ermutigen?

Was ist es, die wir weg von fallen wird? Nicht Satan die Person aber Satans Lügen, die seine falsche
Evangelium sind, und die False-Kirchen, die auf falsche Evangelium Satans aufbaut. Wie also setzen wir Satans
Lügen, wenn wir uns von ihnen geblendet werden könnten? Gott gibt uns einige Beispiele wie Satan seine
Lügen erzählt, wir brauchen nur zu uns bewusst, dass wir belogen wurden und offen sein für die Möglichkeit,
dass etwas, was wir, unserem Leben geglaubt haben eine Lüge sein kann.
Erinnere mich Gottes Binsenweisheit und verwenden Sie es auf alle anwenden, die Sie glauben.
Wenn Gott es sprach, dann es auf das Heilige Evangelium Gottes geschrieben ist und es stimmt, ist es
wahr, denn es Gott ist, und es von Gott, ist weil Gott es sprach.
Wenn Gott es nicht sprechen, dann findest du nicht ihn in das Heilige Evangelium geschrieben und es
ist eine Lüge, es ist eine Lüge, denn es ist nicht Gott, es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.
Mit diesem Verständnis von Jesus zwei Gebote, und das erste Gebot durch das halten der zehn Gebote,
lassen Sie uns nun definiert ist schauen Sie fleißig was Jesus uns lehrt, und vergleichen seine Lehren, was lehrt
uns, die zehn Gebote.

Die erste verzeichnete Lie
Gott hat uns auch eine andere Art von anspruchsvollen Satans Lügen neben seinem Binsenweisheit
gezeigt. Sie kennen die Geschichte, ohne Zweifel in der Genesis erzählt, aber kennen Sie das?
Eve ist eine Gespräch mit der Schlange haben.
Hath Gott sprach: "werdet ihr so nicht essen von jedem Baum des Gartens?" Genesis 3:1
Stimmt es, dass Gott Ihnen gesagt hat, dass Sie nicht von jedem Baum des Gartens
essen können?
Und die Frauen sprach die Schlange, "Wir können von der Frucht der Bäume des Gartens Essen: aber
von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, werdet ihr nicht essen werden, weder
werden euch berühren, Mindeste, was ihr sterben. Genesis 3:2-3
Und die Schlange sprach zu der Frau, "werdet ihr nicht sicher sterben." Genesis 3:4
Sie kennen das erste Lüge Satans sein, zumindest seine erste Lüge erklärte zu der Söhne des Menschen.
Erzählen Sie uns über diese Lüge, ist Gott uns einen Einblick darüber eine der Möglichkeiten geben, dass Satan
erzählt seine Lügen und warum wir nicht ihnen als Lügen, sondern als Wahrheit erkennen.

Gott hat gesagt: "Nicht vom Baum der Erkenntnis von gut und Böse, Mindeste, was ihr sterben Essen."
Dies ist das Wort Gottes, sein heiliges Evangelium. Dann sagt Gott uns "für Wenn Sie tun, Sie werden sicherlich
sterben."
Satan sagte dann, "Ihr sollt nicht Todes sterben." Diese Worte sind eine Lüge, und als solche sind
falsche Evangelium Satans. In all den Tausenden von Jahren seither hat er viele Lügen erzählt, und die
Gesamtheit von ihnen sind, daß die falsche Evangelium Satans bilden.
Das was Gott versucht, uns zu zeigen, hier ist, wie Satan seine Lügen erzählt, so dass wir in der Bibel
suchen können. In diesem Beispiel aus Genesis zeigt Gott wie Satan Eva seine Lüge erzählt. Gott sagte, "Du
wird sicherlich sterben", und Satan sagte, "Ihr sollt nicht sicher sterben." Einfach hat Sie ein einfaches dreiBuchstaben-Wort Gottes Worte hinzufügen, Satan verändert die Bedeutung von was Gott das Gegenteil gesagt
wie Gott seine Worte beabsichtigte bedeuten. Es ist so, dass Satan hat durch ein Wort hinzufügen oder Ersetzen
eines Wortes oder einfach falsche Auslegung der Worte Gottes in der Bibel, er habe das Heilige Evangelium
Gottes ergriffen und es in Satans falsche Evangelium verwandelte geben.
Das Heilige Evangelium Gottes unfähig von Satans Lügen verschmutzt wird, sondern die Bibel ist ein
Werk des Menschen, Männer (die Propheten) nahmen die Wörter, die Ihnen von Gott gesprochen und dann
aufgeschrieben. Diese dann nach unten von geschrieben von Menschenhand macht es fähig, geändert oder
verschmutzt.
Sie können dies zu protestieren, wie ich zuerst getan habe und sagen: "Wenn die Bibel mit Satans Lügen
verschmutzt ist, dann es eine Lüge ist und nicht von Gott, und wenn die Bibel nicht von Gott, dann wo wir Gott
finden?"
Obwohl die Bibel durch Satans Lügen verschmutzt worden ist, ist die Wahrheit Gottes noch in der
Bibel. Gott sagt uns dies im folgenden.

So finden Sie das wahre Wort Gottes
Um zu wissen, wie das wahre Wort Gottes in der Bibel zu finden, die durch Satans Lügen verschmutzt
ist, müssen wir zurück zum die erste Strophe, die ich Ihnen in dieser Studie vorgestellt.
Ich liebe dann, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen finden mich. Sprüche
08:17

Sie sehen, die Wahrheit Gottes noch in der Bibel finden Sie wenn Sie dafür fleißig, durch sorgfältige
Studie und Forschung suchen. Jesus gibt Unterstützung für alle dies im folgenden.
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, hatte das ewige Evangelium, zu ihnen zu
predigen, die auf der Erde und jeder Nation, Verwandtschaft, und Zunge, und Menschen wohnen.
Offenbarung 14:6
Wie gesagt, kann nicht das Heilige Evangelium Gottes beschädigt. Predigen Sie in diesem Vers, die
Jesus uns, die unbeschädigte Heiligen Evangeliums in sicheren Händen von einem Engel im Himmel, ist wo
Satan kann nicht verschmutzen es sagt, und das der Engel wird in End of Days es für diejenigen, die auf der
Erde leben.
Wenn Sie kommen, das zu akzeptieren, dann sind Sie stark auf Ihrem Weg zu Gott, eng und persönlich
kennen lernen.
Satan hat eine falsche Evangelium, und es ist, das Man darüber nachdenken, dass Satans falsche
Evangelium der Wahrheit ist und wenn Sie Gottes Heilige Evangelium gesagt werden, Sie werden nicht
akzeptieren, es als das Wort Gottes weil es entgegen, das ist was Sie geglaubt haben, Ihr ganzes Leben, Sie
ablehnen, die Wahrheit Gottes und haltet fest an Satans Lügen täuschen wird. Das werden Sie tun, obwohl
Gottes Wahrheit werden Sie in der Heiligen Schrift gezeigt kann und Satans liegt nicht von Gott gesprochen
wird, muss kein Fundament, ihnen Unterstützung zu geben.
Wer opposeth und exalteth sich vor allem das ist Gott, oder, die verehrt wird; wie ich gesagt habe, sind
diese Symbolik, wenn Sie deren Bedeutung verstehen Sie die Wahrheit Gottes sehen.

Was ist Gott?
Satan ist gegen alles, die was Gott ist. Ich stellte daher die Frage: "Was ist es, Gott ist?"
Gott ist der Schöpfer, so dass die Schöpfung Gottes ist. Für den Satan zu widersetzen oder versuchen zu
zerstören, Schöpfung, Ergebnis wäre seine eigene Zerstörung für den Satan, wie der Mensch eine Schöpfung
Gottes ist. Gott wird durch die Tatsache definiert, dass er der Schöpfer ist.
Gott kann auch als auch durch seine Moral definiert werden, wie er gebietet, dass wir (seine Schöpfung)
ihn anbeten. Dies beginnt mit Gottes zehn Gebote, die selbst nicht vollständig sind, aber mit den Lehren des
Jesus, abgeschlossen oder erfüllt, wie Gott sich selbst definiert.

, So dass er wie Gott in den Tempel Gottes, Shewing selbst, daß er sitzt Gott ist. Der Tempel Gottes ist
kein Backstein und Mörtel-Gebäude. Der Tempel Gottes ist, dass die Definition dazu gibt, das Gott ist; seine
persönliche Ehre, seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter. Der Tempel Gottes ist das Heilige
Evangelium Gottes, die durch die zehn Gebote zusammengefasst ist. Aber die zehn Gebote sind aber
symbolisch für alles, die was von den Lippen des Gottes gesprochen wird, ist sein heiliges Evangelium. Wenn
Satan versucht, zu zerstören oder zu fälschen, die zehn Gebote oder eines der Bücher der Bibel Verse, versucht
er sich als Ersatzspieler oder Gottes gefälschte. Auf diese Weise zeigt er sich, sein Gott, mit seiner veränderten
Version der Bibel verursacht, wer nicht fleißig studieren um zu denken, dass sie die Worte Gottes lesen. Dies
ist, warum ich sage, dass Sie bereits belogen wurden und getäuscht werden, denn die Bibel von den Lügen
Satans verschmutzt ist.

Das Elixier für Täuschungen
Trotzdem ist die Bibel das Elixier für Täuschungen. Nur in sorgfältig studieren der Bibel und wird
sicher was Gott Ihnen mitteilt werden Sie erkennen, Satans Lügen für die Lügen, die sie sind und das Heilige
Evangelium Gottes für die Wahrheit, die es ist.

Verstehen: damit wenn Sie sprechen, die Wörter, die Sie verwenden Bedeutung für Sie haben, und
Sie erwarten und hoffen, dass diejenigen hören Ihre Worte die Bedeutung zu verstehen, wie Sie es verstehen,
verstehen, was Sie gesagt haben. Dies gilt auch für Gott. Wenn die Propheten zuerst das Wort Gottes als Gott
sprach sie den Propheten aufgeschrieben, schrieben sie sie mit der Erwartung, dass alle, die ihre Worte lesen
würde das gleiche Verständnis der Bedeutung haben würde, wie die Propheten beabsichtigt haben.
Über die Generationen die ursprüngliche Sprache geändert oder starb und neue Sprachen entstanden.
Deshalb wird es notwendig, dass die ursprünglichen Worte übersetzt werden. Es ist in dieser Übersetzungen, wo
die ursprüngliche Bedeutung verzerrt oder durch Satans Lügen ersetzt werden kann.
Wissen dies ist der Fall, könnten Sie Fragen:"wie können wir jemals für bestimmte die wahre Bedeutung
der Worte von Gott beabsichtigten? Es hat 3500 Jahren seit Moses schrieb die ersten Bücher wir nennen die
Bibel, und 2000 Jahre seit der Apostel Johannes das letzte, das Buch der Offenbarung schrieb." Die Antwort ist
einfach, auf eigene Faust, können Sie nicht. Deshalb hat Jesus uns sagt:
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: niemand kommt zum Vater denn durch mich. John 14:6
Sie sehen, indem man zu Jesus und seine Worte, für die Regie in Ihrem Studium der Bibel, er Ihnen die
Wahrheit Gottes zeigen. Dies erfordert noch sorgfältiger Untersuchung und Erforschung von Ihrer Seite, aber

das wahre Wort Gottes noch finden Sie auf den Seiten der Bibel, Sie müssen nur zur Orientierung und
Verständnis zu Gott beten und Gott wird dies Ihnen gewähren, wenn Sie wirklich die Absicht Gott
kennenlernen sind.

Die Wahrheit Gottes, das Passah
Ein gutes Beispiel dafür, wie Gottes Binsenweisheit arbeiten in anspruchsvollen Satans Lügen
nachgewiesen werden kann, ist bei der Gründung des Passah. Vor Moses und der Auszug aus Ägypten gab es
kein Passahfest in die richtige und wahre Anbetung Gottes. Mit anderen Worten habe Abraham, Isaak und
Jakob das Passah nicht beobachten. Ebenso wenig wie Moses bis, nachdem er die Israeliten aus Ägypten
geführt hatte.
Nach dem Exodus befahl Gott, die eine jährliche Woche der Gedenkstätte und ein fest für den Herrn,
von den Kindern Israel und alle ihre Generationen als eine Verordnung für immer gehalten werden. Dies finden
Sie in Exodus Kapitel 12.
Was Gott getan hat, bei der Festlegung der Pessach ist eine kleine Änderung an der wahr und richtig
Weg, Anbetung zu ihm zu machen. In dieser kleinen Änderung dieser Verordnung weist Gott wann ist es zu
beobachten, was die Dinge sind, in das fest verbraucht werden, wie diesen Lebensmitteln vorbereitet und dann
wie es ist, gegessen werden.
In dieses Nebenfach ändern in der Weise Gott Befehlen, dass diejenigen, die ihn anbeten muss ihn
anbeten, hat er genaue Anweisungen gegeben. Wir wissen, dass es einen Teil, wie Gott, anzubeten, weil Gott
uns mit Worten aus seinem eigenen Munde gesagt hat, und verursacht diese Worte zu seinem Prophet Moses,
aufgeschrieben werden d. h., , dass Gott sprach, so dass es wahr ist.
In der Begründung die Auffassung macht euren Glauben verwenden dieselbe Methode der Kontrolle.
Mit liegt es sind Sie in der Lage, festzustellen, was Überzeugungen haben Sie, die sind wahr und sind von Gott,
und was glaubt, nicht immer von Gott gesprochen worden.

Der siebte Tag Sabbat
Ein weiteres Beispiel für die Funktionsweise von Gottes Binsenweisheit ist die Einhaltung des Sabbats.
Im vierten Gebot Gottes gibt er genaue Befehl und Anweisungen im Hinblick auf der Einhaltung des Sabbats.
"Gedenke des Sabbattages, um ihn heilig zu halten,
Sechs Tage sollst du Arbeit und all deine Arbeit tun:

Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: drin du sollst keine Arbeit, du, noch sie
Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen
Toren ist.
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 es geheiligt. Exodus 20:8-11

Nehmen Sie zur Kenntnis: In dem obigen Vers (Exodus 20:10) Gott sagt uns keine
unsicheren Worten, dass der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Wenn Gott es gesprochen
hat, dann ist es wahr. Wo steht in der Bibel es geschrieben wo Gott sagt, dass der erste Tag ist der Sabbat des
Herrn, Nirgendwo, die ich in allen meinen Studien der Bibel gefunden haben? Wenn es Gott nicht sprechen,
muss es eine Lüge sein.
Gott beginnt dies Gebot mit den Worten "Remember Sabbattag." Mitgeteilt werden, etwas, erinnern
legt nahe, dass es etwas ist, das Sie bereits kennen. In den Worten der zehn Gebote ist das vierte Gebot den
ersten Platz, geschrieben in der Bibel, wo das Wort Sabbat auf allen Seiten der Bibel bis dahin geschrieben
wird. Werden dieses sein der Fall, können wie wir mitgeteilt, denken Sie daran, das, was wir gerade erst
informiert werden?
Wenn Sie die Bibel von Anfang an gelesen haben wissen Sie, dass der siebte Tag der Woche, der in
Genesis 2:3 und dass Gott "am siebten Tag gesegnet und geheiligt it. gesprochen wird"

Gesegnet
Das Wort "Gesegnet" durch das Encarta Wörterbuch als definiert ist: heilig machen. Daher, wenn
Gott sagt zu erinnern, ist es zu diesem Vers, auf die Gott uns zeigt. Gott will, dass wir nicht vergessen, dass er
der Gott der Schöpfung ist und er Heilige der siebte Tag gemacht. Wenn Gott uns zu erinnern, den Sabbat sagt,
ist es Gottes Weg um uns zu informieren, dass er den Vornamen auf den siebten Tag hat.
Betrachten Sie es wie folgtan den sieben Tagen der Woche, nur eine ist gesegnet, geheiligt und damit
heilig. Nur einer von den sieben Tage in der Woche wurde ein Name von Gott gegeben. Dies macht den siebten
Tag oder den Sabbat ein ganz besonderer Tag, Gott, und im vierten Gebot, Gott will, das wir es auch als ein
ganz besonderer Tag sehen. Es ist nicht die Beobachtung des Sabbats, der speziell ist, aber der siebte Tag der
Woche ist etwas Besonderes.

Heiligen definiert
Um vollständig zu verstehen müssen wir verstehen, was es heißt, "heilig" als auch sein. Das EncartaWörterbuch definiert das Wort "Heilig" als: , absetzen, zu religiösen Zwecken, dem Dienst an
Gott, ein Gott oder eine Göttin, betreffend, gehören oder kommen aus einem göttlichen
Wesen oder Kraft zu widmen.
In meinem Studium der Schrift finde ich, dass Gott hat eine andere Bedeutung was es heißt, " heilig."
Um zu verstehen, schauen Sie sich den folgenden Wortlaut: "Das Heilige Evangelium Gottes," wie in dieser
Phrase verwendet das Wort "Evangelium" bedeutet "Wort," und das Wort "Heilig" bedeutet "True", also
was tatsächlich dieser Satz ist zu sagen, ist "Das wahre Wort Gottes."
Auf diese Weise Gott gibt seine Definition von was es bedeutet, "Heilig" zu sein und das ist sein "True,
oder Wahrheit, oder genauer gesagt, die Wahrheit Gottes." Also wenn Gott sagt uns, "Remember des
Sabbattages, daß du ihn heiligest", sagt er, es wahr zu halten. Gott spricht nicht über die Einhaltung des Sabbat
Heiligen, aber den Tag Heiligen oder wahr zu halten zu halten. Der Tag, den von Gott im vierten Gebot spricht
ist die, die Gott Heiligen (wahr) in der Genesis, der siebte Tag der Woche. Ich Stelle die Frage an Sie als Leser,
"wie Sie den siebten Tag True halten können wenn Sie Einhaltung des Sabbats an einem anderen Tag der
Woche, z. B. Sonntag geben?

Heiligt definiert
Das Wort "Sanctify" als definiert wird: , etwas Heiligen Status zu verleihen, und jemand
oder etwas von der Sünde befreien. Das heißt, dass Gott nicht nur den siebenten Tag der Woche der
einzige Heilige Tag der Woche gemacht, aber beteiligt, dass an diesem Tag gibt es keine Sünde sein.
In diesem Sinne und auf der Grundlage der folgenden Wörter aus Exodus 20:11, Heiligen siebenten Tag
ist gleichbedeutend mit dem Sabbat. "WBesatzungstruppen der Herr segnete den Sabbattag und geheiligten
it." In Genesis 2:3das Wort Sabbat wird nicht verwendet, sondern stattdessen Gott benutzt die Worte "Siebten
Tag." Es ist das vierte Gebot, dass Gott die zwei Worte bedeuten dasselbe gemacht hat. Gott hat männlicher
Vorname, der siebte Tag der Woche. Ehren kein anderer Tag der Woche ist also Gott? Der Name des Siebten
Tages der Woche ist kein Samstag, der Name wird, dass ein bekannter Heide, der Roman Emperor Constantine
am siebten Tag benannt. Auf diese Weise verursacht Satan, durch seine irdische Bauer, eine Umfirmierung der
siebte Tag. Gottes-Vorname des Heiligen siebten Tag ist Sabbat.

So Gott sagt, "denken Sie daran, den Sabbat, (des Siebten Tages), ihn heiligest." Etwas heiligest ist, zu
wissen, dass es bereits heilig, wir können nur weiter so heilig durch unser Handeln und wissen, dass nur Gott
den Tag oder den Sabbat heilig machen konnten, wir dadurch als Gott können befiehlt, halten Sie es in unseren
Herzen auch heilig.

Arbeit definiert
Gott sagt uns, dann "sechs Tage sollst du Arbeit und all deine Arbeit tun." Wie Sie aus Genesis
erinnern können, Gott das Universum geschaffen, in sechs Tagen, und hier im vierten Gebot, Gott sagt uns, dass
wir, wie er, sechs Tage unserer Arbeit zu tun haben. Das Wort arbeiten wie hier verwendet, bezieht sich auf
alles, die was wir tun müssen, um zu unserem Körper Nahrung zu geben.
In diesem Vers hat das Wort Arbeit ein mehr Bedeutung zu füllen, als Sie jedoch wahrnehmen könnte.
Das Wort "Arbeit" wie in dieser Vers bezieht sich auf jede Art von Handel oder Einkommen produzierenden
Tätigkeit sowie. Wenn Sie im Geschäft sind und Mitarbeiter haben, müssen dann Sie nicht verfügen sie in
Ihrem Unternehmen während der Stunden des Sabbats engagiert. Es reicht nicht, dass Sie persönlich nicht den
Sabbat brechen, aber Sie lässt keine andere, die in Ihrer Mitarbeiter, (in Ihren Gates), sind entweder den Sabbat
zu brechen.
Das Wort arbeiten wie in diesem Vers sagt uns, daß es kein Umtausch von Geld oder Tausch oder jede
andere Übertragung jeglicher Art von Geldwert. Beispielsweise Sie nicht in den Laden gehen und kaufen einen
Karton Milch während der Stunden des Sabbats, kann man nicht kaufen Gas für Ihr Auto, ein Ticket für ein
sportliches Ereignis kann man nicht kaufen und kurz gesagt es kann daher kein Umtausch von Geld oder Münze
oder Tausch während der Stunden des Sabbats.

Zeichen des Tieres
Gott hat eine Warnung für alle, die nicht den Tag Heiligen Sabbat einhalten.
Und He läßt alle, sowohl kleine und große, Arm und Reich, freien und verbinden, um eine Marke in
ihrer rechten Hand oder auf der Stirn zu erhalten: und, die kein Mensch kaufen oder verkaufen, außer er, die
Marke oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hatte. Offenbarung 13:16-17
Die obigen Verse missverstanden haben, tun, um Satans Lügen. Die beliebte Interpretation dieser Verse
ist, dass Satan, zwingt alle, die kaufen oder verkaufen, um sein Zeichen (das Zeichen des Tieres) zu empfangen,
sonst werden sie nicht in der Lage, zu kaufen oder zu verkaufen.

Ursachen definiert
Nur überlegen Sie, was aber Gott sagt. Es ist Gott, der entscheidet, wer bekommt das Mark des Gottes,
und es ist auch Gott Wer entscheidet, wer hat das Zeichen des Tieres. Dass nicht der Fall, es nicht, daß der
Satan zwingt die Menschen das Zeichen des Tieres, aber, daß der Satan "läßt" erhalten Sie die Marke erhalten.
Das Wort "Ursachen" als definiert ist: einer Person oder Sache, die macht etwas passieren oder
vorhanden oder ist verantwortlich für etwas, das passiert. Wie Sie sehen können, die Ursachen
Wort bedeutet nicht "Forced." Satan durch seine Lügen, "Ursachen", uns zur Tätigung von Sünde, er tut uns
nicht "Kraft" . Sehen Sie den Unterschied?
Daher Satan läßt Wer kaufen oder verkaufen während der Stunden des Sabbats erhalten das Zeichen des
Tieres; er tut dies, indem er uns eine Lüge erzählt; dass der Sabbat am ersten Tag der Woche (Sonntag) zu
beobachten ist. All jene, die so Satans Lüge zu akzeptieren, und den ersten Tag der Woche als den Sabbat halten
werden vergessen, dass es der siebte Tag ist, der Heilige Tag ist, und daher werden sie in sündigen Taten
während der Stunden des Siebten Tages, nicht ahnend, dass sie in der Tat eine Sünde begehen auf diese Weise
engagieren.

Siebten Tag Sünden
Wir sind nicht für jede Art von sklavischer Arbeit, wie das zu tun, die unseren Wert erhöht oder jede Art
von monetären Vorteil uns generiert. Wenn Sie ein Geschäft besitzen, ist es notwendig, dass Sie das Geschäft
während der Stunden des Sabbats schließen. Teil über die Auswirkungen des Satans Lüge ist, dass in der Welt
heute, wollen Sie in Business "," Samstag "oder" siebten Tag der Woche, werden häufig als akzeptiert nur noch
einen Arbeitstag, und als solche für Sie, Ihr Unternehmen zu schließen, Sie können auch Ihren Konkurrenten,
die nicht Gottes heiligen Tag, einen Vorteil in der Wirtschaft gegen Sie beobachten.
Wieder wegen Satans Lüge, diejenigen, die anders wahr und richtig Anbetung Gott geben könnte
werden Sie Fehler und wahre Anbetung, ermangeln Sie, weil sie unwissend des Siebten Tages wird heilig sein
und, wie der Heilige Tag den ersten Tag (Sonntag), stattdessen beobachten werden.
Dies wird von Jesus in den folgenden Versen überprüft.
Und er (Satan) läßt alle, die kleinen und großen, reichen und Armen, die freien und verbinden, um eine
Marke in ihrer rechten Hand oder auf der Stirn zu erhalten: und dass niemand kaufen oder verkaufen, außer er,
die Marke oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hatte könnte. Offenbarung 13:16-17

Kaufen oder verkaufen
Die folgenden Worte sind der Schlüssel zum Verständnis dieser beiden Verse. "Und dass niemand
kaufen oder verkaufen, er, die möglicherweise hatte die Mark." Was Gott-Jesus sagt, dass niemand kaufen
oder verkaufen während der Stunden des Sabbats ist und nur diejenigen, die das Zeichen des Tieres werden
tatsächlich kaufen oder verkaufen in diesen heiligen Stunden ist, weil sie von Satan getäuscht werden.
Es ist nicht, dass Satan zwingen wird Ihr um eine Marke oder eine Art ein Tattoo zu erlangen, bevor Sie
kaufen oder verkaufen, sondern in Ihrer Unwissenheit von Gottes Wahrheit werden, Sie werden nicht
berücksichtigt, den siebenten Tag der Woche als Heilige da Sie beobachten, dass den ersten Tag der Woche als
der Heilige Tag. In diesem erhalten trotz Ihrer Unwissenheit, das Zeichen des Tieres von Gott für Ihr
Versäumnis, den siebten Tag heiligest Sie.
Wenn Sie Gott anbeten, wie er gebietet und den siebten Tag Sabbat heilig halten, werden Sie wissen,
dass es nicht zum Kauf oder Verkauf während der Stunden des Siebten Tages. Diejenigen, die nicht, wahr und
richtig Anbetung zu Gott, wegen ihrer Unwissenheit, wer einen anderen Tag als Sabbat zu halten geben, werden
die Wahrheit Gottes, nicht verstehen, so denken werden sie nichts von geht auf einen Speicher, etc., am siebten
Tag und in so tun, in Sünde zu engagieren, und das Zeichen des Tieres gegeben werden.
Folgendes ist ein Beispiel, das wohl beste enthüllt der Wahrheit der Worte Gottes. Wenn Sie, aufgrund
der Lügen und Täuschungen Satans, beobachten den Sabbat am ersten Tag der Woche (Sonntag), und nicht auf
den Tag der Woche, die in der Bibel in das vierte Gebot niedergeschrieben ist, (dass Gott mit seinen eigenen
Worten gesprochen hat), dann sind Sie nicht der Gott der Schöpfung, aber Satan verehren. Als solche, Sie geben
keine Gedanken um den siebten Tag heilig zu halten, sondern stattdessen den ersten Tag als Sabbat zu
beobachten. Da Sie keine Rücksicht auf die Heiligkeit der siebten Tag geben, betreiben (Samstag), Sie sündige
Dinge wie Kauf und Verkauf. Sie haben kein Problem am Samstag arbeiten, oder sonstigen gewerblichen
Tätigkeiten beteiligen. Es ist wegen Ihrer Einhaltung der Sonntag als Sabbat, dass Satan Sie Sünde gegen Gott,
somit Gott Anlass läßt, das Zeichen des Tieres zu geben.
Gott sagt uns in unsere Anbetung, fleißig zu sein, wenn Sie nicht in diesem, dann bist du kein
unschuldiger und Ihre Unwissenheit ist selbstverschuldet, deshalb wird Gott kein Mitleid haben, auf Sie.

Gott spricht Klartext
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes : in ihm sollst du nicht tun, keine Arbeit,
du, noch deines Sohnes, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein
Fremdling, der in deinen Toren ist. Exodus 20:10
Im obigen Vers Gott fortfährt, ", aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes." Wenn
ich diese Worte lesen, es ist mir sehr klar was Gott mir mitteilt. "Der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines
Gottes." Wie können Sie Satans Lüge akzeptieren, die der erste Tag der Woche (Sonntag), der Sabbat ist, wenn
Gott in seinem eigenen Worten, kommt direkt aus und sagt uns, dass es der siebte Tag ist?
Was Gott mir sagt, ist einfach, "Ich arbeitete sechs Tage, und in jenen Tagen ich euer Gott "hat

Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist Daher, wie ich es getan haben, müssen Sie
tun, ist der siebte Tag (Sabbat) heilig halten."

Innerhalb deiner Tore definiert
Im vierten Gebot, Gott fährt fort, sagt uns, dass wir keine Arbeit zu tun "du, noch sie Sohn, noch deine
Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist."
Beachten Sie zu verstehen, was der Satz: "in deine Tore," bedeutet. Gott sagt uns, dass Sie und Ihre
Familie sind keine Arbeit zu tun, aber wenn Sie im Geschäft sind und Mitarbeiter haben, sie nicht dürfen
arbeiten, denn sie in Ihren Toren sind. Daher müssen während der Stunden des Sabbats, Freitag bei Sonne bis
Samstag bei Sonne runter, alle Unternehmen, die Sie betreiben ebenfalls geschlossen.
Denken Sie an es auf diese Weise. Sie haben eine Retail-Geschäft, am Sabbat Sie persönlich nichts mit
seinen Aktivitäten zu tun haben, so dass Sie nicht unter Verletzung des Sabbats. Jedoch, wenn Sie das Geschäft
offen halten und Mitarbeiter aktiv in den Betrieb eingebunden, Sie zwingen sie zu den Sabbat brechen und Sie
sind auch diejenigen, die Ihre Kunden als auch den Sabbat zu verletzen sind verlockend. Wenn Sie, von Ihrer
Handlungen auf andere, das Gesetz Gottes zu brechen auslösen, brechen Sie auch das Gesetz Gottes.

Der siebte Tag ist der Sabbat
Der siebte Tag der Woche ist der Tag, den Sie tun müssen, was es braucht, um Nahrung für die Seele
geben. Weil Gott Heiligen den siebten Tag und den Heiligen Sabbat, ein Synonym für einander gemacht hat;
den Sabbat einen anderen Tag der Woche zu verschieben ist nicht möglich. Gott hat am Ersttag nicht

gleichbedeutend mit dem Sabbat gemacht und Gott machte keine Ersttag heilig, und Gott nicht den ersten Tag,
das heißt, dass nur der siebte Tag der Woche heilig ist, heiligt und die anderen Tage der Woche sind Unheilig.
Den Sabbat an einem beliebigen Tag außer am siebten Tag zu beobachten ist, Ihre Einhaltung des Sabbats
unheilige.
In das vierte Gebot hat Gott gegeben, genaue und konkrete Anweisungen darüber, wenn wir seinen
Heiligen Sabbat zu halten sowie Anweisungen darüber, was wir nicht tun dürfen. Gott hat "gesprochen," und
es steht in der Bibel, damit wir wissen, dass es stimmt. Es ist nirgendwo in der Bibel, wo Gott, gab Befehl oder
eine Anweisung über die Übertragung des Sabbats vom Heiligen siebenten Tag der Woche der unheiligen erste
Tag der Woche. "Wenn Gott es nicht sprechen, dann ist es eine Lüge."
Denken Sie darüber nach, Gott war sehr spezifisch über eine kleine Änderung wie er angebetet zu
werden, bei der Festlegung der Pessach, und war sehr spezifisch hinsichtlich der Einhaltung der den siebten Tag
als Sabbat; Glauben Sie nicht, dass Gott mindestens so spezifisch über die Übertragung des Sabbats zum ersten
Tag der Woche, die wäre eine größere Veränderung wie Gott uns wäre sagt, ihn anzubeten? Insofern gibt es
nichts überhaupt zur Übertragung in der Bibel geschrieben, sagt dies daher mir, ist es nicht Gott, sondern eine
Lüge. Satans Lüge!

Der Apostel Paul und der Sabbat
Der Apostel Paul hat uns gegeben, Kommentar im Zusammenhang mit der Einhaltung des Sabbats im
Buch der Hebräer Kapitel4 .
1) lassen Sie uns deshalb fürchte, ein Versprechen verlassen uns seine Ruhe Eingehung, einer von euch
scheinen sollte kurz it. kommen
2) Für uns war das Evangelium gepredigt, wie auch zu ihnen: aber das Wort gepredigt sie nicht
profitieren, nicht gemischt mit Glauben in ihnen, die gehört it.
3) Wir die geglaubt haben, in Ruhe, geben Sie, wie er sagte, "wie ich in meinem Zorn, geschworen
haben, wenn sie in meine Ruhe treten soll:" Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt fertig waren.
4) Er sprach an einer bestimmten Stelle des siebten Tag auf diese Weise, und Gott am siebten Tag von
all seinen Werken ruhen.
5) Und an dieser Stelle wieder, wenn sie in meine Ruhe treten werden.

6) Sehen daher es verbleibt, dass einige müssen darin eingeben, und sie an wen es zuerst gepredigt
wurde in nicht in wegen Unglaubens:
7) Wieder limiteth er einen bestimmten Tag, sagen in David, heute, nach so lange Zeit, wie es heißt,
heute wenn Ihr hört, werden seine Stimme, verhärtet nicht euer Herz.
8) Für If Jesus hatte ihnen gegeben, Rest, dann würde er nicht danach eines anderen Tages gesprochen
haben.
9) Daher verbleibt ein Rest an das Volk Gottes.
10) Für er, das seine Ruhe eingegangen ist, er auch hat aufgehört aus seiner eigenen Werke, wie Gott
aus seinem.
11) Lasst uns Arbeitskräfte daher um in dieser Ruhe eingehen, damit keiner Mensch fallen nach dem
Beispiel des Unglaubens.
Es folgt eine Erläuterung der oben genannten Wörter von Paul:
1) "Lassen Sie uns deshalb Angst," zu befürchten ist, geben Sorge, ob wir in dem Recht oder falsch, in
Bezug auf die Absicht von Gott sind.
"lest, wird ein Versprechen verließ uns Eingehung seine Ruhe" das Versprechen ist Himmel und
das ewige Leben, und seine Ruhe ist Gottes heiligen Sabbat, wie im vierten Gebot von niedergelegt.
"jeder von euch sollte scheinen zu ermangeln" hat dies mit Ihrer Ignoranz zu tun oder zu Lügen
und Täuschungen Satans, die Sie nicht in die übrigen Herren stammen aber in No ruhen überhaupt
oder in Satans falsche Ruhetag, Sonntag.
2) "Für uns war das Evangelium gepredigt," ist zu sagen, dass Jesus, Paul und die anderen Apostel,
das ewige Heilige Evangelium Gottes lehrte, und sie uns wiederum durch ihre Schriften lehren.
"als auch zu ihnen" bezieht sich auf die Kinder Jakobs, die von Moses aus Ägypten geführt
wurden. Dies ist zu sagen, dass Moses Gottes Heilige Evangelium gepredigt, wie Jesus es tat.
Dieses, das ich meine, dass diese Dinge predigte den ersten Israeliten sind die gleichen wie Jesus
gelehrt, daher es ist Pauls Verständnis, basierend auf diesen Worten, dass diese Dinge, die Gott
erwartet und geboten von denen, dass Moses lehrte auch erwartet und befahl dieser, dass Jesus lehrt
zu interpretieren.

"aber das Wort gepredigt keinen Nutzen, sie nicht mit Glauben in ihnen, die hörte it. gemischt"
Was Paul sagt uns ist, dass die Kinder Jakobs das Evangelium Gottes gehört, aber es, weil sie nicht
den Glauben an den Gott der Schöpfung hatten, während diejenigen, die zu Jesus kam kam aus
glauben nicht annehmen, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war, die Gott im Fleisch eines
Mannes ist , und wegen dieses Glaubens, umarmte sie das Evangelium als Wahrheit.
3) "Denn wir geglaubt haben, die tun, geben Sie in Ruhe," ist zu sagen, dass diejenigen unter uns, die
glauben, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist geben in Gottes Ruhe, weil in unserem
Glauben wir den Geboten Gottes gehorchen; das Wort Gottes ist oberste, und es ist der glaube, die
wir geben, wahr und richtig Anbetung Gottes, aussehen, sein Wort für unsere Beratung und
Anleitung und kein anderes Wort. Wenn es nicht von Gott gesprochen wird, dann es eine
Lüge ist.
"Wie ich in meinem Grimm geschworen haben Gott hat die Warnung in der Bibel gegeben, dass
diejenigen, die sein Wort nicht gehorchen das volle Maß seiner Zorn fühlen würde.
Wenn sie in meine Ruhe treten werden: " Um den Zorn Gottes zu vermeiden, müssen Sie sein
Gehorsam zu ihm, und der Heilige Sabbat am siebten Tag der Woche zu beobachten, wie Gott
befohlen hat. Es ist in dieser Weise, dass es auf das Wort des Herrn gehorsam sein.
Obwohl die Werke waren von Grundlegung der Welt fertig. Das Wort arbeitet in diesem
Zusammenhang bezieht sich auf die sechs Tage der Schöpfung, Schöpfung auf der Grundlage der
Erde abgeschlossen war. Das Wort zwar legt nahe, dass, obwohl das Universum komplett bei der
Grundlegung der Erde war, Gott noch erwartet, dass Man eines Tages ihrer Woche heiligest würde
so, wie er seinen siebten Tag heilig gehalten.
4) "Er sprach an einer bestimmten Stelle des Siebten Tages auf diese Weise" das Wort "er" bezieht
sich auf Gott, und die Worte "einem bestimmten Ort," bezieht sich auf der Genesis und seiner
Diskussion des Heiligen siebenten Tages. Die Wörter "des Siebten Tages" bezieht sich auf den
siebten Tag, die er Gott ruhte, und die Worte, "auf"diese Weise, bedeutet dieses Themas die Paul,
Schrift ist das halten des siebten Tag Sabbat ist.
"Gott am siebten Tag von all seinen Werken ruhen" ist Paul erinnert uns, dass Gott am siebten
Tag ruhte, und deshalb also muss wir, wenn wir Gott als Gott Befehlen anbeten wollen.
5) "Und an dieser Stelle wieder, wenn sie in meine Ruhe Kraft." Ist Gott sagt uns, wie in den Zeiten
des Moses, und jetzt, da es der von der Apostel Paul gesprochen werden wird, noch einmal, unter

Bezugnahme auf das vierte Gebot, die alle, die Gott anbeten würden, wie er gebietet mⁿssen in seine
Ruhe, wie er Gott es befohlen hat und wie er Gott getan hat selbst.
6) "Sehen deshalb es bleibet, dass einige müssen darin eingeben" ist Pauls Weg der Erkenntnis, dass
einige (nicht alle), müssen und werden in Gottes Rest aus glauben, dass Jesus ist Gott im Fleisch
eines Mannes, und, damit haben wir das Versprechen des ewigen Lebens.
"und an wen es zuerst gepredigt traten nicht in wegen Unglaubens:" ist eine Bestätigung von
Paul, die ihm bekannt ist, dass einige von denen, gefolgt von Moses, nicht in Gottes Ruhe
eingegeben haben, weil sie nicht glauben haben. Ich nehme den Unglauben stammten aus dem
Volk, mit Moses aus Ägypten kam nicht wahr Gott mit den Worten von Moses gesprochen, aber
sah nur Moses ein Mann. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Mann im Gespräch mit Ihnen über
Ihre Moral und Sie nehmen nicht wahr, dieser Mann als einen Mann Gottes, dann haben Sie keinen
Grund zur Annahme, dass die Worte, die der Mann spricht erste sind von Gott gesprochen.
7) Trotz dieses Verständnis, Paul "Again, limiteth er einen bestimmten Tag" ist die Tatsache, dass
Gott einen bestimmten Tag (der siebte Tag), begrenzen und dass Jesus ist noch einmal den Sabbat
zu einem bestimmten Tag begrenzen angemahnt, weil er nicht von jedem anderen Tag sprechen.
8) "Für Wenn Jesus ihnen, Rest gegeben hatte, dann würde er nicht danach haben gesprochen von
einem anderen Tag?" Dies ist die logische Annahme, dass wenn Gott den Sabbat zu einem
bestimmten Tag begrenzt und Jesus in seinen Lehren keiner andere Tag erwähnte, dann am siebten
Tag noch wahr der Tag der Ruhe Gottes war Stimme geben Paul.
9) "Verbleibt daher ein Rest an das Volk Gottes." In diesen Worten, was Paul macht hat eine logische
Schlussfolgerung, basierend auf alles, was er bisher geschrieben, dieser gibt es noch einen Rest an
das Volk Gottes, wer wahr und richtig Anbetung Gott geben.
10) "Denn er, der seine Ruhe eingegangen ist, er auch hat aufgehört aus seiner eigenen Werke, wie
Gott von seinen Taten." Paul sagt uns, weil Gott ruhte, nach sechs Tagen Arbeit, dass "er", d. h.
alle, die in den Rest des Lords, gelangen auch aller Arbeit und Handel am siebten Tag Sabbat
aufhören wird.
11) "Lasst uns Arbeitskräfte daher für diesen Rest einzugehen, damit keiner Mensch fallen nach
dem Beispiel des Unglaubens." Paul ist uns hier sagen, dass wir Gott anbeten, wie er gebietet,
wollen müssen daher in die Ruhe des Herrn, das den gleichen Rest heißt, wie der Schöpfer, am
siebten Tag eingeben. Paul sagt uns auch, dass nicht dazu über das gleiche Beispiel des

Unglaubens, der die Anhänger von Moses beteiligt, d. h. Wenn Sie nicht Gott anbeten, wie er
gebietet bringen würde, weder hinzufügen oder Subtrahieren von dieser Anbetung, wie Gott
befohlen hat, dann Sie nicht Gott überhaupt verehren.
Weil Gott sehr spezifische und anspruchsvolle über wie wir sind, ihn zu verehren, wie von in den ersten
vier der zehn Gebote, niedergelegt ist, dass es ist einfach für den Satan durch Lügen und Täuschungen, um uns
glauben zu verursachen und daher Übungen zur Tätigung der nicht von Gott sind. Es ist daher unerlässlich, dass
Sie zu den Geboten Gottes gehorchen, genau so, wie er Gott ihnen heraus sonst geschrieben hat Sie auch fallen
in Unglauben.

Den wahren Sabbat
Wie Sie sehen können, ist Paul zu dem logischen Schluss gekommen, dass da Gott am siebten Tag nach
sechs Tagen Arbeit und dass Jesus nie ruhte befohlen noch angewiesen, dass wir den siebten Tag transfer
Sabbat auf einen anderen Tag, den war es also korrigieren, dass der siebte Tag Sabbat noch der einzige Tag war,
den der Rest könnte in die wahre und korrekte Anbetung Gottes eingegangen werden.
Gewarnt werden, wenn Sie den Sabbat am ersten Tag der Woche beobachten, können sie Sie zu
Verdammnis nicht Erlösung führt. Es ist Satans Lüge, von der Anti-Christ gegründet und durch die Folter und
Mord an wer weigerte sich, während des Mittelalters erzwungen. Erinnern Sie die Studien der Inquisition unter
der Leitung von die Kirche von Rom?

Jesus bereitet einen Platz für uns
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen: Wenn es nicht so, ich euch gesagt habe. Ich gehe in einen
Platz für Sie vorbereitet. John 14:2
Dieser Vers ist wichtig, weil es Jesus uns informiert ist, dass Gott der Vater lädt uns live mit ihm in
seinem Hause, Himmel kommen. Die Bibel ist ein Lehrmittel, die erklärt, was wir tun müssen und was wir nicht
tun dürfen, wenn wir mit Gott leben wollen.

Die Bibel ist ein Anagramm
Das Wort Bibel ist ein Anagramm für:

B-grundlegende

Ich-Anweisung
B-vor
L-Leavings
E-Erde
Die Bibel ist die "grundlegenden Anweisungen bevor Leaving Earth."

Zwei Gruppen von Befehlen
Gott hat eine Reihe von Regeln gesetzt, mit denen wir unser Leben leben müssen, wenn wir mit ihm im
Himmel Leben gehen wollen. Diese Regeln sind bekannt als die zehn Gebote. Die zehn Gebote können in zwei
Gruppen von imperativen unterteilt werden.

Die ersten vier Gebote
Die ersten vier sagen uns, wie Gott "Befehle" , dass er angebetet zu werden. Um zu addieren oder
Subtrahieren von dem, was er uns gesagt hat, nicht Anbetung Gott überhaupt ist aber eine Erfindung von Ihren
selbst, das heißt, wenn Sie möchten, Gott zu verehren, wie Ihr Vergnügen ist und nicht von Gottes Freude,
sollten dann Sie keine Erwartung der jemals in den Himmel haben. Wenn Sie nicht bereit sind, Gott zu
verehren, wie er Ihnen wie Sie verehren ihn, gesagt hat dann wie man erwarten können, ihn live mit ihm
kommen können?
Wie ich lebe, spricht der Herr, Gott, sicherlich mit einer mächtigen Hand und mit einem heraus
gestreckten Arm und mit Wut ausgegossen, werden ich herrschen über Sie: Hesekiel 20:33
Wie ich lebe: Gott ist Leben, aber für Gott, gäbe es kein Leben, du und ich würde nicht existieren, denn
Sie Leben nie gehabt hätte. Daher ist dieses Gelübde, die Gott macht nicht nur alle Gelübde aber, dass er sein
Leben, Verpfändung ist, dass wir ihn anbeten werden. Für Gott gibt es keine größere Gelübde, als das Gelübde
seines Lebens.
Wird, die ich über Sie herrschen. In diesen Worten, die Gott uns sagt, "ich über Sie herrschen wird, und
durch meine Freude werden Sie mir gehorchen. Ich schwöre auf mein Leben, dass ich über Sie herrschen wird.
Die volle Leistung von meinem Zorn werde ich an euch ausgießen wenn du meine Gebote missachten."

Anzeigen der Barmherzigkeit
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6
Gott sagt uns, dass wenn wir ihn lieben, dann wir seine Gebote halten müssen. In diesem Vers, den Gott
gibt auch Definition, die er seine Gnade zu geben wird, ist die wer gehorchen, zu lieben und verehren ihn, und
dass er Gott definiert dies als diejenigen, die seine Gebote halten. Dies sagt auch mir, das wenn Sie nicht den
Geboten Gottes, dann Gott gehorchen keinen Grund hat zu ihnen barmherzig sein.

Gott zu suchen
Suchen Sie zu mir und seid gespeichert, alle Enden der Erde: denn ich Gott bin, und es keine sonst gibt.
Jesaja 45,22
Schauen zu mir, und seid gespeichert, Die zehn Gebote sind Gottes Gesetze. Diese Gebote zu halten
ist, Gott für Ihre Richtung zu suchen. Um Gott zu gehorchen, indem Sie seine Gebote zu halten ist, Gott zu
suchen und zu Ihrer Liebe zu Gott zu manifestieren. Nur wer die Gebote Gottes zu halten hat jede Hoffnung in
den Himmel gehen. Wenn Sie dies jetzt nicht glauben zu tun, müssen Sie die Lehren von Jesus zu verstehen.
Wenn Sie solche Lehren verstanden haben, wissen Sie, dass die zehn Gebote sind die Eckpfeiler und Stiftung
für alle, die Jesus lehrt, und für die Rettung in Gott.

Sobald es gesprochen bleibt Spoken
Ich mir selbst geschworen haben, das Wort aus meinem Mund in Gerechtigkeit gegangen ist, und nicht
zurück, dass mir alle Knie beugen wird, werden alle Zungen schwören. Jesaja 45,23
Dieser Vers ist eine andere Art zu sagen, "ich Gott, wird über Sie herrschen, durch meine Freude und
nicht als Sie bequem um mich anzubeten finden." Gott sagt uns, dass er gesprochen hat, "ist das Wort aus
meinem Munde gegangen, in der Gerechtigkeit," und sobald das Wort gesprochen wird, es wird nicht
aufgehoben werden. Gott ist Ehre erfüllen alles, die was er spricht, denn er ein moralisches Wesen ist, dessen
Wort seine Anleihe ist gebunden. Wenn Gott etwas gesagt hat, er kann und wird nicht Letzteres, ändern Sie
seine Meinung. Das Wort Gottes ist sein Wort Leben, und Leben Gottes Wort ist der Heilige Geist.
Sicherlich wird man sagen: im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke: Männer werden kommen, auch
zu ihm; und allen, die gegen ihn erzürnt sind so schämen. Jesaja 45:24

Eine andere Art zu sagen, gegen ihn erzürnt, ist zu sagen, alle diejenigen, die den Geboten Gottes
ungehorsam sind. Es bedeutet auch, dass diejenigen, die Sie wegen Ihrem Gehorsam gegenüber den Gesetzen
Gottes hassen Schande für ihren Hass auf Sie beim Tag der Abrechnung, für wissen, wenn Sie einen heiligen
Gott hassen; Sie zeigen auch Ihren Hass auf Gott.
Denken Sie daran, und Shew euch Männer: bringen Sie es wieder in den Sinn, O ihr Übertreter. Jesaja
46:8
Der Satz: "Shew euch Männer," können umformuliert werden, um zu sagen, "offenbaren Ihre
persönliche Ehre und Respekt und Gehorsam Gott gegenüber zu geben." Gott auch sagt uns, dass alle, die
sündig und in Ungehorsam gegen die Gesetze Gottes, können gespeichert werden, wenn sie "Shew selbst
Männer der Ehre, sein" und ihre Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten.
Besinnen Sie sich auf ehemaligen alten: denn ich Gott bin, und es keine sonst gibt; Ich bin Gott, und
keiner ist gleich me, erklärt das Ende vom Anfang und von den alten Zeiten die Dinge, die noch nicht fertig
sind, sagen, mein Anwalt leistet, und werde ich meine Freude. Isaiah46:9-10
Die früheren Dinge der altenbezieht sich auf die sechs Tage der Schöpfung. Gott wird uns daran
erinnert, dass er der Schöpfer ist und um zu beweisen, er uns sagt, dass er sowohl menschlich als auch
natürliche Ereignisse, lange vorhersagen kann, bevor sie auftreten. Nur Gott kann in die Zukunft sehen. Satan
ist eine Schöpfung Gottes, wie wir sind, und wie ist es mit Mann, sehen nicht Satan in die Zukunft.
"Mein Anwalt in Kraft, und ich werde alle meine Freude" ist eine weitere Möglichkeit, Gott zu sagen,
dass man muss gehorchen, seine Gebote, die wir durch seine Freude vorhanden sind und es ist durch seine
Freude, dass wir, durch unsere Freude nicht beten müssen.

Schalten Sie Ihren Fuß weg
Wenn du weg drehen deinen Fuß vom Sabbat zu tun, deine Freude an meinem heiligen Tag; und rufen
Sie den Sabbat ein Genuss, die Heiligen des ehrenwerten Herrn; und sollst ehren ihn, nicht tun, deine eigenen
Wege zu deinem eigenen Vergnügen finden, noch deine eigenen Worte zu sprechen: Jesaja 58:13
"Wenn du weg drehen deinen Fuß vom Sabbat" Wenn Sie Ihren Fuß auf etwas legen, sind Sie
Kontrolle darüber auszuüben. Wenn Sie Ihren Fuß weg drehen, sind Sie also Kontrolle zurück zu Gott und
Sabbat zu beobachten, wie er gebietet.
"Zu tun, deine Freude an meinem heiligen Tag" Das bedeutet, Dinge zu tun, wie Sie wollen denn sie
bequem für Sie sind, oder Sie finden, was Gott befiehlt, dass wir tun, um schwierig zu sein.

Ein Beispiel hierfür geht wie folgt. Wie ich bin gekommen, um Gott anzubeten, musste ich meine
Gewohnheiten um Gottes Willen entsprechen anpassen. Gott sagt, dass der Sabbat Freitag Abend in der
Dämmerung (Sonne unten beginnt) und bis Samstag Abend in der Dämmerung dauert. Dies fand ich unbequem
sein, weil die Zeit der Tag, an dem die Sonne untergeht, von Woche zu Woche variiert und Monat zu Monat,
kurz es nie die gleichen Tageszeit ist. Aus diesem Grund entschied ich mich, dass ich den Sabbat von 18:00
Freitag Abend, um 18:00 Samstag Abend ganzjährig unabhängig davon halten würde wenn die Sonne
untergeht. Dies gab die Einheitlichkeit und Konsistenz der Zeit.
Meine Argumentation war, dass ich eine zuverlässige Uhr hatte, die Zeit zu halten, und wenn die alten
mechanische Uhren hatte, dass Gott ohne Zweifel gemacht hätte es um 18:00, die der Sabbat begann. Das
Problem mit dieser Rationalisierung ist, dass ich Worte in den Mund Gottes anzog. Es spielt keine Rolle, dass
sie nicht, Uhren hatten, was zählt, ist, was Gott befohlen hat nicht was ist bequem für Sie und ich.
Nach ein paar Monaten davon erkannte ich, dass in dabei ich Gott diktiert war wie soll ich ihn anbeten
und verehren ihn nicht, wie er geboten. Sobald ich dies erkannte, begann ich sofort, den Sabbat zu beobachten,
wie Gott uns gebietet, tun, wenn die Sonne am Freitagabend, untergeht unabhängig davon, welcher Tageszeit
die Uhr mir sagt.
"Und rufen Sie den Sabbat ein Genuss, die Heiligen des Herrn, Herrn" Um den Sabbat aufzurufen,
eine Freude ist, geben in den Sabbat in Liebe und Frieden zu wissen, dass Sie Freude bei der Lektüre des Gottes
Worte aus der Bibel, und zu wissen, wenn Sie Fragen haben und Beratung brauchen nehmen können, müssen
Sie diesen einen Tag der Woche, die Sie die Zeit, zu Gott zu beten nehmen können, weil die sechs Tage der
Arbeit fertig sind.
Betrachten Sie es wie folgt. In sechs Tagen wird, die Sie das tun, was Sie müssen, um Nahrung für den
Körper, aber am Sabbat geben Sie verlassen die Bedürfnisse des Körpers hinter und durch das Gebet zu Gott
und sorgfältige Studie über das heilige Wort Gottes, Sie Nahrung für eure Seele geben.

Ein Kind Gottes
"Und sollst ehren ihn, nicht deine eigene Art und Weise zu tun noch Suche nach deinem eigenen
Vergnügen, noch deine eigenen Worte zu sprechen." Was Gott hier, sagt ist, wenn Sie den Sabbat als er
halten, Befehle und "nicht durch Ihr Vergnügen, das heißt, wenn Sie anbeten, wie Sie zu Ihnen bequem finden
und nicht wie Gott in die ersten vier Gebote geschrieben hat, dann Sie nicht Gott überhaupt verehren, sondern
eine Erfindung der eigene, jedoch wenn du Gott, als er anbeten Befehle, dann Ehre Gott geben , zeigen ihm
Respekt, was bedeutet, dass Sie Gott zeigen, dass Sie lieben und ihn und nur ihn verehren.

Wenn Sie als Gott befiehlt den siebten Tag Sabbat halten, haben Sie am siebten Tag gemacht, durch Ihre
Aktionen, ein Zeichen zwischen dir und Gott. Der Gott der Schöpfung, Ihr Schöpfer, erzählen Sie, dass Sie ihn
und nur ihn als Ihren Gott sehen, und er Sie wiederum erkennt als seinen Sohn. Als Sohn Gottes Sie haben
Anspruch auf das Erbe der Sohn des Königs des Universums und die Vererbung ist das ewige Leben.
Alle Menschen, die jemals gelebt haben sind Kinder Gottes, sondern nur diejenigen, die wahre und
korrekte Anbetung Gott zu geben, wie Gott befohlen hat sind die Söhne Gottes und deshalb Wert der Erbschaft.

Freude an den Herrgott
Dann sollst du dich im Herrn erfreuen. Jesaja 58:14
Das Gegenteil von erfreuen Sie sich an den Herrn ist für Sie, sich im Gegensatz zu Herrn zu platzieren.
Halte Sie es nicht unmöglich, Gottesdienst für die Schöpfung Gottes zu zeigen, wenn Sie in Akten beschäftigt
sind, die Sie gegen den Willen und das Gesetz Gottes zu platzieren?

Die letzten sechs der zehn Gebote
Die letzten sechs der zehn Gebote sind eine teilweise Auflistung der sittlichen Forderungen des Gottes,
das er uns gegeben hat, so dass wenn wir unser von ihnen Leben, wir die gleiche Art von Persönlichkeit und
moralische Rückgrat als Gott haben oder wie sie an anderer Stelle gesprochen wird, wir werden "Eins mit Gott."

Ehre deinen Vater und deine Mutter
Ehre deinen Vater und deine Mutter:, dass deine Tage lang auf dem Land sein können das der Herr,
dein Gott, dir gibt. Exodus 20:12
Unter diesem Gebot enthalten ist, müssen respektieren, Barmherzigkeit, Mitgefühl usw. für andere.

Du sollst nicht töten
Du sollst nicht töten. Exodus 20:13

Du sollst nicht ehebrechen
Du sollst nicht Ehebruch begehen. Exodus 20:14

Diese Sünde gehören Unzucht, Inzest und Sodomie.

Du sollst nicht stehlen
Du sollst nicht stehlen. Exodus 20:15

Du sollst nicht falsch Zeugnis
Du sollst nicht falsches Zeugnis wider deinen nächsten tragen. Exodus 20:16

Du sollst nicht begehren
Du sollst nicht Begehren von Nachbars Haus; du sollst nicht begehren, thy Nachbar Frau, oder seine
Diener oder seine Magd oder seine Ochsen, oder seinen Esel, oder irgendetwas, das dein Nachbar ist. Exodus
20:17
Gott hat kein Interesse daran, wer in den Himmel zu lassen, die unmoralisch ist, da er Gottes Moral
definiert. Es obliegt daher Ihnen sechs sittlichen Forderungen Gottes zu umarmen und machen sie wer Sie sind,
wenn Sie dazu wie Gott definiert Sie als "Eins mit Gott."
Oben auf und einschließlich der sechs sittlichen Forderungen aufgelistet, die in den zehn geboten lehrt
Jesus zusätzliche Punkte der Moral. Dies ist, wie Jesus die Gesetze Gottes erfüllt und wenn Sie alle diese Gottes
Moral zu umarmen, und ändern Sie sie davor, Gesetze befolgt werden Aspekte Ihrer Persönlichkeit, persönliche
Ehre und Moral sind Zeichen dann sind Sie im Geist des Herrn ,.

Ich führe den Weg
Ich führe im Weg der Gerechtigkeit, in der Mitte die Pfade des Urteils, dass ich diejenigen, die Liebe
mich Substanz erben führen kann; und ich füllt ihre Schätze. Sprüche 08:20-21
Es ist zu diesem Zweck, dass Jesus auf die Erde gesandt wurde, um uns beibringen, wie man den Weg
zur Gerechtigkeit zu finden, und fand einmal wie mit Jesus als unseren Guide, um auf dem Weg zu bleiben, der
zur Erlösung führt anstatt die vielen Wege, die führt zur Verdammnis.
Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm nur sollst du dienen. Matthew 04:10

Ist eine Sünde gegen Gott, um jemand oder etwas anderes als der Gott der Schöpfung verehren. Es ist
eine Sünde gegen Gott, denn Gott der Schöpfer ist, und das bedeutet, dass er deinem Schöpfer, ist also eine
andere als Gott verehren, nicht deinem Schöpfer anzubeten. Dies ist eine Beleidigung Gottes, der uns an ihn als
unser Vater im Himmel denken sagt. Seien Sie nicht respektlos gegenüber Ihrem Vater. Gibt wozu es in einem
anderen als Ihrem Schöpfer anzubeten? Nur der Ersteller bietet Belohnungen für unsere Liebe, Respekt,
Gehorsam und unsere Anbetung. Was außer Tod erwartet Sie bei keinen anderen Gott kein Gott ist?
Dies geht auch einher mit was ich oben gesagt habe, über Gott verehren, nicht das, was er bereits
dargelegt hat. Wie Sie, dieser Vers bemerkt haben Matthew 04:10, ähnelt sehr dem Wortlaut zum ersten Gebot
Gottes; Das soll zeigen, dass Jesus uns die zehn Gebote lehrt.
Du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Exodus 20:3

Der Weg zur Umkehr
Umkehren: denn das Himmelreich ist nahe. Matthew 04:17
Wenn Sie gesündigt haben oder in der Sünde sind, müssen Sie diese Sünden um Vergebung erlangen
bereuen. Um Ihre Sünden zu bereuen soll zunächst wissen, dass Sie gesündigt haben. Um die Sünde ist eines
der zehn Gebote zu brechen. Als eine Sünde gegen den Heiligen Geist ist es keine Sünde, wenn er nicht durch
die Bedeutung und die Absicht der zehn Gebote überdeckt wird, das ist ein guter Grund, warum müssen Sie
wissen, was die zehn Gebote sind. Sobald Sie verstehen, was eine Sünde darstellt, müssen Sie bis zu Ihrem
aktuellen Speicher mit ihnen frisch im Kopf, so viele von euren Sünden bringen dann reuigen haben jemals
diese Sünden begangen werden, und dann nachdem du deine Sünden bereut haben Gott bitten, Sie verzeihen.
Wenn Sie nicht umkehren und Gott um Vergebung bitten Sie Gott nicht verzeihen kann?
Sobald dies erledigt ist, müssen Sie hinarbeiten Nummer(n) ohne Sünde für den Rest Ihres Lebens (zu
Fuß den Pfad der Rechtschaffenheit); Andernfalls werden Gott wissen, daß Sie überhaupt nicht wirklich bereut
waren. Dies kann durch lernen und wissen und Leben durch die zehn Gebote sowie die Lehren von Jesus und
der Rest des heiligen Wortes Gottes wie in den Büchern der Bibel gegeben.
Die zehn Gebote sind die Gesetze Gottes und die Grundlage für jede wahre und korrekte Anbetung
Gottes. Wenn Sie seit ihrer Kindheit beigebracht wurde, dass die zehn Gebote von Jesus am Kreuz auf den
Punkt erfüllt wurden, dass sie veraltet und ohne Bedeutung für Christen, ich Sie Frage, wo in der Bibel finden
Sie solche Worte. Nicht möglich, sie in der Bibel zu finden und es ist aus diesem Grund, ich erinnere mich, und
verwenden Sie Gottes Binsenweisheit, "Wenn Gott spricht, dann es wahr ist, aber wenn Gott nicht sagt,

dann es eine Lüge ist." Wenn Sie die Worte Gottes in der Bibel lesen, dann wissen Sie, dass Gott es gesagt.
Wenn Sie diese Worte, die Sie glauben, von Gott auf den Seiten der Bibel gesprochen werden, dann sind diese
Worte Lügen, und nicht von Gott, nicht finden.

Sind Sie über dem Gesetz Gottes?
In den Schriften von Paul gibt es ein Vers, wenn aus dem Zusammenhang gerissen, konnte Ihnen
vorschlagen, dass Sie über das Gesetz Gottes sind.
Aber wenn Ihr des Geistes geführt werden, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Galater 06:18
Was bedeutet Paul, wenn er sagt, dass Sie nicht unter dem Gesetz sind? Wenn Sie Aufmerksamkeit auf
alle gezahlt haben, die bisher Paul geschrieben hat, werden Sie wissen, dass Paul nicht, dass Sie nicht mehr
unterliegen die Moral Gottes, das ist sagt, was die Gesetze gibt, Identität, sondern als ein im Geiste, sind Sie
kein Sklave des Gesetzes, sondern das Gesetz auf Ihre Herzen geschrieben und Gottes Moral gemacht Ihre
Moral , platzieren selbst damit über dem Gesetz, weil es nicht mehr ein Gesetz zu gehorchen ist, sondern ein
Aspekt der eigenen Persönlichkeit, Ehre und moralischen Charakter. Das ist es, die bringt Sie über dem Gesetz
und nicht gegen das Gesetz.

Wird das Reich Gottes werden erben?
Um es sind klar was er redet, Paul, dann gibt einer Liste der Sünden, die manifestieren, wenn Sie sich
durch Ihre animalischen Triebe gezogen werden können.
Nun sind die Werke des Fleisches Manifest, das sind die;
Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Laszivität,
Götzendienst, Zauberei, Hass, Varianz,
Emulationen, Zorn, Streit, Seditions,
Häresien, beneiden ist, Morde, Trunkenheit,
Revellings und solche wie: die die ich euch vor, wie auch in der Vergangenheit, gesagt haben, dass sie
die solche Dinge tun nicht das Reich Gottes ererben. Galater 05:19-21

Es gibt eine gemeinsame Überzeugung als Christ nicht ist es wichtig, dass Sie die zehn Gebote halten, weil Sie
durch Ihren Glauben an Christus gerettet werden. Wenn dies zutrifft, ist dann warum Paul Diskussion über Aspekte der
zehn Gebote geben?
Nicht Ehebruch und Unzucht die Essenz das Siebte Gebot "Du sollst nicht ehebrechen?"
Nicht Götzendienst, die Essenz des zweiten Gebotes?
Ist nicht Mord, das Wesen der das Sechste Gebot "Du sollst nicht töten?"
Wenn Sie die Zeit zu studieren und zu verstehen, den Rest der diese Sünden aufgeführt nach Paul in den obigen
Versen, entdecken Sie, dass sie auch eine oder mehrere der zehn Gebote betreffen. In diesem Paul die zehn Gebote lehrt,
und Paul Prophet Jesus ist, ist nicht es richtig, dass wir die zehn Gebote halten?
Dass sie die solche Dinge tun nicht das Reich Gottes ererben.
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. Wie Sie
vielleicht bemerkt haben diese Sünden aufgeführt werden auch Aspekte der sechs sittliche Forderungen in den zehn
geboten aufgeführt.

Gottes Moral
Aber die Frucht des Geistes ist... Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Güte, glaube, Sanftmut, Temperance:
Gegen diese gibt es kein Gesetz. Galater 05:22-23

Paul fährt dann fort, um eine Liste dieser moralischen Aspekte zu geben, die des Geistes sind. Es gibt
kein Gesetz gegen diese Dinge denn diese Dinge sind ein Aspekt Gottes Moral, und daher sind gerecht, nur jene
Gesetze, die vom Satan durch seine falsche Evangelium machen würde wie diese sündigen.
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, zur gleichen Zeit, die, den Sie, wie man es nicht verstehen, zu
gehen auf den wegen des Satan, welcher Weg zu tun, Sie wählte zu gehen?

