Lehren von Jesus Christus
Kapitel 2
Wer und was ist der Christus?
Bevor wir mit der Lehre Jesu fortfahren, möchte ich Fragen jemand von euch ich Verse des alten
Testaments verwendet haben, um Verständnis für diese Worte im neuen Testament von der Jesus gesprochen
hat geschrieben, dass so weit, bemerkt haben,?
Ich bin mir nicht sicher, wer hat eigentlich die Idee, dass es ein altes und ein neues Testament ist, aber in
diesem ich gegeben habe, verstehen was in dem Buch Matthew gelehrt wird mit dem Hinweis auf die Verse, die
in den Büchern des alten Testaments gefunden, ich komme zu dem Schluss, die einen alten und einen neuen
Testament gibt es nicht , sondern nur eine Fortsetzung der was Gott lehrt uns aus bevor die Geburt Jesu, für die
Fortsetzung der was Jesus uns lehrt. Es gibt keine Linie der Abgrenzung oder Trennung, nur eine
kontinuierliche Strömung die gleichen Lektionen zu lehren, wie Gott immer versucht hat, uns zu lehren. Denn
Jesus ist Gott im Fleisch eines Mannes, aber er ist Gott genauso. Der Christus ist das Wesen Gottes, weshalb
Jesus der Christus ist.
In meinem Versuch, die Beziehung zwischen Gott Vater und Gott-Jesus der Sohn verstehen bat ich Gott
im Gebet zu mir Verständnis geben. Er antwortete mir, mich auf das Buch der Sprüche Kapitel 8 und ab Vers
20 durch den letzten Vers 36. In diesen Versen, das ich für Sie auf eigene Faust lesen lässt, ist Christ
Einführung selbst uns, Jahre, bevor er aus dem Schoß der Frau Mary in Fleisch und Blut von Jesus geboren
wurde. In dieser Einführung gibt er etwas Verständnis zum Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn.
Erfahrungen aus diesen Versen, die ich mit Verständnis einfallen lassen, die auf meinem persönlichen Leben
basiert. Folgendes ist wie ich gekommen sind, an Jesus zu denken.

Eine Symbolik
Ein Arm Waldo
In meiner Jugend war ich ein eifriger Leser. Science Fiction war bei weitem und entfernt mein
Lieblingsfach obwohl ich auch ein starkes Interesse hatte an der historischen Zeiten, Orte und Menschen sowie

Wissenschaft Zeitschriften Bücher zu lesen. Ein Buch, das ich lese, obwohl ich nicht mehr daran erinnern, seine
Titel noch, das hilft mir die Bedeutung der Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, Autorin, hatte in der
Geschichte eine Beschreibung von etwas, das nach dem Lesen der oben genannten Verse Sprüche, gab mir ein
besseres Verständnis dieser, Beziehung als die Worte der Sprüche von sich mir gab.
In dem Buch erzählt es dieser Mann hatte eine Art von einer Muskelerkrankung, die ihm im
Wesentlichen ein Tetraplegiker überlassen. Aufgrund der Anziehungskraft der Erdanziehungskraft konnte er
nicht zu Fuß gehen oder sogar selbst füttern. Um diese Behinderung umgehen den Mann erfand eine Maschine,
die er "Waldo Arm" die er konnte nannte, mit nur kleinen Bewegungen seiner Finger kontrollieren. Mit diesem
Arm konnte er dann um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern.
Es ist dieser "Waldo Arm" das war eine Erweiterung des selbst, das unter seiner Kontrolle war. Es war
ein Teil von ihm noch von ihm zu trennen. Dies ist, wie Jesus zu sehen. Der Christus ist ein Teil Gottes, aber in
der Person und der Körper von Jesus, er ist getrennt von Gott, dem Vater, noch immer eine Erweiterung des
Gottes, das, was Jesus spricht deshalb von Gott so wie es ist, wenn Gott Vater spricht.
Ich hoffe, dass diese Erklärung war hilfreich für Sie, wie es mir ist. Ich bin gekommen, zu verstehen,
dass mein ganzes Leben hindurch Gott mich zu diesem Punkt in meinem Leben Führung wurde hat. Indem er
mir diese Science Fiction-Roman zu lesen, er hat mir erlaubt, eine Erklärung für die Vater-Sohn-Beziehung zu
finden, die ich bin bequem mit und kann daher verstehen. Vielleicht hat Gott durch mich eine Erklärung
gegeben, der Sie auch als auch bequem sein könnte.

Der Avatar
Es gibt eine weitere Analogie, die hilft, Verständnis der Vater-Sohn-Beziehung geben. Wenn Sie jemals
den Film "Avatar" gesehen werden Sie verstehen, dass der Körper des Avatar Leben aber keine Seele oder
Bewußtsein der eigenen hatte. Wenn der Mensch diese Kammer trat konnte er dann die Kontrolle über den
Körper, so seine Persönlichkeit auf den Körper des Avatar übertragen. Dies hilft auch mir den Körper von
Fleisch und Blut von Jesus durch den Geist Gottes, der Christus kontrolliert zu verstehen.

Wer sind die Heiligen Gottes?
Die Armen im Geiste
Selig sind die Armen im Geiste: denn ihrer ist das Himmelreich. Matthew 5:3

Arm im Geiste sein ist, ohne einen starken Glaubenzu sein. Ich gehe davon aus, dass Jesus bedeutet,
dass diejenigen, die sind nicht von Natur aus geistig, dann zu Anbetern Gottes aus dieser Sache zu ihnen von
Jesus gelehrt. Dies verleiht ihnen dann eine größere Chance, die Wahrheit Gottes zu sehen und damit Eintritt in
den Himmel, als diejenigen, deren religiöse glaubt auf einem soliden Fundament basieren Fehler durchdrungen.
Wenn dieser Stiftung Irrtum vorliegt, wird es viel schwieriger für sie, die Wahrheit Gottes zu akzeptieren, wenn
die Wahrheit steht im Gegensatz zu was sie schon glauben, obwohl diese Überzeugung auf Satans Lügen basiert
und nicht von Gottes Heilige Schrift unterstützt, sein.
Jemanden, der Armen im Geiste und nicht mit jeglichem festen fundamentalen religiösen glaubt, wird
nicht gefangen werden, nach oben oder in einem der Satans Lügen getäuscht, und daher werden am ehesten die
Wahrheit Gottes zu verstehen, wenn sie es hören.
Es wird auch geschrieben, dass diejenigen, die keine religiösen Überzeugungen haben und dann mit Gott
konfrontiert sind der Vater am Tag des Gerichts Gottes akzeptieren wird, sobald sie ihn mit eigenen Augen
sehen. Sie haben nur eine Chance, den Himmel betreten, wenn sie im wesentlichen moralischen Menschen
während ihres Lebens waren und nur den Aspekt fehlte der Verehrung Gottes, wie er gebietet. Wenn Sie Gott,
sowie seine Punkte der Moral ablehnen, dann sind Sie nicht Armen im Geiste, Sie unmoralisch sind, dass der
Unterschied wichtig ist.

Sie, dass Mourn
Selig sind, die trauern, (trauern um einen geliebten Menschen, der gestorben ist): denn sie getröstet
werden. Matthew 5:4
Für diejenigen, die Gott nicht kennen oder nicht verehren ihn als er Befehle, dann kann der Verlust eines
geliebten schwierig für Sie sein. Wenn Sie Gott persönlich kenne und innig, die Trauer nicht so schmerzlich
wird, Sie wissen, wenn dieser geliebten eins mit Gott war, und Sie im Geist des Herrn bleiben, dann Sie beide
wieder zusammen im Haus des Herrn sein wird. Es ist eine schmerzliche Sache für diejenigen, die Gott nicht
kennen, weil sie nicht das wissen oder die Möglichkeit der Auferstehung in das ewige Leben haben.
Es ist mein Gefühl, dass wenn derjenige gestorben ist eins mit Gott war, dann der Tod etwas zu freuen,
weil das schon am nächsten, was diese Person bewusst in der Gegenwart Gottes zu sein. Tausend Jahre können
aus ablaufen, wenn zu Ihren sterblichen Körper stirbt, wenn Sie stehen vor Gott, sondern Sie, was, die es
gewesen sein, aber ein Wimpernschlag.

Was ist Tod?
In den folgenden zwei Versen beschreibt Gott Tod.
Vertrauen Sie nicht in Fürsten, noch in der Sohn des Mannes, in dem keine Hilfe ist. Sein Atem her
Göth, returneth er auf seiner Erde; darin untergehen heute seine Gedanken. Psalm 146:3-4
Ich bin umgezogen, um eine Warnung zu diesem Thema geben. Ich habe diese selbst getan, bevor ich
seine Auswirkungen verstanden. Im obigen Vers Matthew 5:4, Jesus wird uns sagen, dass durch Drehen zu
Gott, wird er uns in unserer Zeit der Not und Trauer trösten. Was ich in der Vergangenheit getan haben, und ich
bin mir bewusst, dass die meisten auch tun, wenn in der Notwendigkeit zu erreichen, um diejenigen, die wir
lieben, die sind gestorben, mit denen zu sprechen, die tot sind. Wer tot des sterblichen Leibes ist sind tot bis
Auferstehung, sie können dich nicht hören. Was dieser Vers, sagen Sie ist nicht mit den Toten sprechen aber
wiederum zu Gott, und mit ihm reden und ihn bitten, Sie geben Komfort. Gott wird Antworten; Eure geliebten
Toten will nicht und können Sie nicht beantworten, sie sind tot. Wenn Sie mit den Toten sprechen, betrachten
Sie dies als zu Ihrem geliebten verstorbenen statt zu Gott beten. Brechen Sie das erste Gebot Gottes nicht in
Trauer. Bete nur zu Gott für Komfort, sonst riskieren Sie Urteil.

Die Sanftmütigen
Selig sind die Sanftmütigen: denn sie Erde ererben. Matthew 5:5
Das englische Wörterbuch definiert "Meek" als: Arme oder demütigen. Dies ist jedoch keine
vollständige Definition. Die Bibel-Konkordanz auch Meek als arm definiert oder demütigen, aber wenn man
überhaupt die Gelegenheiten in der Bibel Gott sich auf diejenigen, die sanftmütig sind bezieht, ich sehe eine
ausführlichere Definition, was Gottes Definition anbelangt.
Die Sanftmütigen werden Essen und zufrieden sein: sie werden lobe den Herrn, die ihn suchen: dein
Herz wird ewig leben. Psalmen 22:26
Das Wort "Seek" in diesem Vers bezieht sich auf:
Ich liebe sie, die mich lieben; und jene die Suchen mich früh (fleißig) findet mich. Sprüche 08:17
Das heißt, wer sich die Zeit nehmen und Anstrengung zu Gott selbst, durch suchen zu studieren und
Forschung, Gott finden und daher sind die Meek, während diejenigen, die nur die Bibel gelesen, ohne
Überlegung, was Gott ihnen mitteilt und akzeptieren mit blindem Glauben, was ihnen von anderen gesagt ist
höchstwahrscheinlich von den Lügen und Täuschungen des Satans falsche Evangelium irre geleitet werden.

Die Sanftmütigen werden He Guide im Urteil: und die Sanftmütigen vermittelt er seinen Weg. Psalmen25,9
Das Wort "Er" in diesem Vers bezieht sich auf Gott wie Jesus der Messias. Der Satz: "er vermittelt
seinen Weg" bezieht sich auf das Evangelium Gottes und alles, was von Gott ist und angebetet, ich definiere
dies als die zehn Gebote, denn in ihnen Sie, dass die Wege sehen werden Gottes.

Remember: die zehn Gebote sind eine Verdichtung der die Gesamtheit der das Heilige Evangelium
Gottes. Die folgenden Verse verstärken dies; Es ist ein Verweis auf die End of Days.
Aber die Sanftmütigen werden die Erde erben; und wird sich in der Fülle des Friedens erfreuen.
Psalmen-37:11
Als Gott zum Urteil, alle die sanftmütigen die Erde speichern aufkam; Psalmen-76:9
"Als Gott entstand zum Urteil," bezieht sich auf den Tag des Gerichts.
"Zum Speichern aller Sanftheit der Erde," bezieht sich auf die Heiligen Gottes, der in die Wolken mit
Jesus bei seiner Wiederkunft aufgehoben werden wird.
Der Herr lifteth sich die Sanftmütigen: er casteth die bösen auf den Boden. Psalmen-147:6
"Der Herr lifteth sich die Sanftmütigen" ist ein weiterer Verweis auf die Entrückung.
Das Gegenteil von "Meek" ist die "böse," daher der Meek sind die Heiligen Gottes, wer die Gebote
Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.

Heiligen Gottes
"Er casteth die bösen Down to the Ground" bezieht sich auf alles, die was nicht passen, Jesus'
Definition, wer die Heiligen Gottes sind, geht wie folgt:
Wer die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi; Offenbarung 12:17
Hier ist die Geduld der Heiligen: Hier sind sie, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten.
Offenbarung 14:12
Aus den oben genannten zwei Versen kannst du sehen, wie spezifisch, dass Jesus in seiner Definition
der who ist die Heiligen Gottes sind? Beide Verse machen klar, dass Sie halten oder die zehn Gebote zu
befolgen müssen. Nicht nur solche, die bequem für Sie, aber alle zehn von ihnen. Dann Jesus es macht klar,

dass Sie auch akzeptieren müssen, das Zeugnis und den Glauben, (glaube), dass Jesus Gott ist in das Fleisch ein
Mensch. Dazu gehört auch die Forderung, dass die Lehren Jesu akzeptieren, als die Lehren oder Wort Gottes.
Denn der Herr in seinem Volk Freude nimmt: er wird die Sanftmütigen mit Heil zu verschönern.
Psalmen-149:4
"Er wird verschönern die Sanftmütigen mit Heil," bezieht sich auf die Erlösung und des ewigen
Lebens, die die Heiligen Gottes, gegeben ist, die sich mit Jesus verzückt sind.
Aber mit Gerechtigkeit wird er die Armen zu beurteilen, und mit Eigenkapital für die Sanftmütigen der
Erde: er wird die Erde mit der Rute seines Mundes schlagen und mit dem Atem seiner Lippen wird er die
schlechten töten. Jesaja 11:4
Wer sind die Heiligen Gottes, (The Meek), werden sich verzückt werden mit Jesus in den Wolken, wenn
Jesus zur Erde zurückkehrt. Sie werden keinen Gesicht Gott am Tag des Gerichts und werden in der Tat an
Gottes Seite stehen werden.
Die Armen im Geiste, nicht Gott angebetet haben, wie er befohlen hatte, haben zu beurteilen, sondern
als Gott sagt uns oben, "Aber mit Gerechtigkeit beurteilt er die Armen." , Die sagt mir, dass diejenigen, die
nicht Gott verehren, weil sie kein Wissen des Gottes oder Satans Lügen haben nicht glauben, dass es ein Gott,
sie werden basierend auf wie gut sie ihr Leben, anders gelebt beurteilt werden. Dies bezieht sich auf die Moral
derer, die Arm im Geiste sind. Wenn ihre Moral ist nah an oder gleich die Moral wie buchstabiert in den sechs
sittlichen Forderungen in die zehn Gebote, als auch jene von Jesus gelehrt, auch wenn sie keine Ahnung von
diesen Notwendigkeiten sind aufgeführt, dann sie noch eine Wahrscheinlichkeit haben des Eintretens in den
Himmel. Dies ist zu sagen, dass diejenigen, die Armen im Geiste sind diejenigen sind, die von Gottes Wahrheit
unwissend sind. Wenn Sie die Wahrheit Gottes gezeigt werden dann über Satans Lügen ablehnen, sind Sie nicht
einer die Armen im Geiste.
Denn die Sanftmütigen auch ihre Freude im Herrn erhöhen werden, und die Armen unter den Menschen
sich, in den Heiligen Israels freuen werden; Jesaja 29:19
Diejenigen, die haben keine Ahnung von Gott und seinen Gesetzen (die Armen im Geiste) Wer einmal
Auge in Auge mit Gott am Tag des Gerichts, brachten sind werden konvertierte von seiner Wahrheit und damit
zu einer mit der Meek.
Es gibt mehr, aber mit diesen Versen, die ich aufgeführt habe, ich denke Sie werden sehen, eine
genauere Definition des Wortes "MEEK" abgeschlossen sowie diejenigen, die den "Armen

im

Geiste." darstellt Sie sind diejenigen, die die Heiligen Gottes, die die Gebote Gottes halten und akzeptieren
das Zeugnis von Jesus sind, dass er Gott in Fleisch und Blut eines Mannes ist. Daher ist in der Bibel, das Wort
MEEK einen Verweis auf die Heiligen Gottes.

Dürsten nach Gerechtigkeit
Selig, die hungern und Durst nach Gerechtigkeit: denn sie gefüllt werden. Matthew 5:6
Das Wort "Gerecht" wird durch das Wörterbuch als definiert: , der immer nach einem religiösen
oder moralischen verhält.
Die Bibel-Konkordanz definiert rechtschaffen als: unschuldig oder heilig.

Remember: das Wort "heilig" bedeutet True oder Wahrheit, daher Rechtschaffenen zu sein ist nicht
nur die Wahrheit Gottes zu kennen, aber Ihr Leben in dieser Wahrheit.
Ich finde diese Definitionen jedoch nicht ausreichen, um die wahre Bedeutung des Gottes Absicht. Ich
glaube, dass biblische Definition des Wortes Rechtschaffenen in den folgenden zwei Versen gefunden werden
kann.
Gab es in den Tagen des Herodes, der König von Judäa, eine bestimmte Priester namens Zacharias den
Kurs von Abia: seine Frau war die Tochter des Aaron und ihr Name war Elisabeth. Und sie waren beide
rechtschaffen vor Gott, zu Fuß in allen geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Lukas 1:5-6
Wie Sie sehen können, Gott definiert, wer als Wanderland rechtschaffen sind allen geboten und
Satzungen des Herrn untadelig. Dies bedeutet, dass sie gehalten, beobachtete, und lebte von, die zehn Gebote
und alle anderen Gebote, die Gott bezeichnet als Verordnungen durch die Hand Moses geschrieben. Daher
müssen um rechtschaffen zu sein, außerdem Sie als Vater und Mutter von Johannes dem Täufer wurden in
Übereinstimmung mit den Gesetzen Gottes. Moral ist ein starkes Teil der Gesetze oder Wege Gottes, also um
rechtschaffen werden Sie auch moralische sein müssen wie Gott Moral definiert.

Die Barmherzigen
Selig sind die Barmherzigen: denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matthew 5:7
Das Wort "Mercy" wird durch das Wörterbuch als definiert: wer Mitgefühl, Mitleid hat,
Vergebung, Menschlichkeit, Großzügigkeit gegenüber anderen. Dies ist im Wesentlichen die gleiche

Definition, wie die Konkordanz gibt. Also was Jesus sagt oder lehrt uns hier ist, dass wenn unsere
Persönlichkeit und moralische Faser enthält diese Züge und kombiniert mit Gott verehren, als er befiehlt, dann
sind wir am ehesten von Gott empfangen werden, um mit ihm in seinem Leben kommen nach Hause die
Himmel.
Ich möchte auch, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass Gnade einen Punkt der Moral, das ist zu sagen,
dass Jesus uns eine Reihe von moralischen Normen lehrt, um unser Leben. Wenn Sie einem genauen Blick auf
die letzten sechs der zehn Gebote nehmen, finden Sie, dass sie auch Grundlage der Moral sind. Gott ist ein
moralisches Wesen, und er will uns, die er seine Kinder nennt, als auch moralisch zu sein. Gott ruft diejenigen
von uns, umarmen seine Moral und seine Moral unsere Moral sein gerechter zu machen.
Wenn Gott es spricht, ist es die Wahrheit. Gott hat soeben gesprochen, bist du nach seiner Wahrheit?
Sind Sie gerecht?

Die reinen Herzens
Selig, die reinen Herzens: denn sie werden Gott schauen. Matthew 5:8
Um zu sein, "Pur im Herzen," ist definiert als: unberührte, saubere, gesunde,
unkorrumpierbar, unschuldig und moralische. Die Frage stellt sich, was sind die reinen Herzens
unbeschädigte und unschuldig? Insofern die Bibel soll uns lehren, den Pfad der Rechtschaffenheit sowie uns die
Alternative zu lehren, die den Pfad zur Verdammnis, der Weg des Satans falsche Evangelium ist, dann bedeutet
dies für mich, dass pur im Herzen sind die, die den Pfad der Rechtschaffenheit und nicht der Weg
des Satans gehen. Dies sagt mir, dass es zwei Evangelien in dieser Welt, und es ist notwendig für uns zu
erkennen, das wahre vom falschen, mit Jesus als unseren Shepard im Leben und unser Reiseleiter in unserer
sorgfältigen Studium der Bibel, können wir werden pur im Herzen. Es ist aus diesem Grund, den ich diese
Studie von der Lehre Jesu, an alle, die gelesen wird, geben, so dass sie kommen werden, zu wissen, wer Gott ist
durch Erkenntnis fleißig Studie und nicht durch blindes Vertrauen.

Blindes Vertrauen
Wenn Sie annehmen, dass die Ihnen von jemand erzählt wird, dass Sie wahrnehmen, in der wissen, wie
Ihre Eltern, wenn Sie jung oder ein ordentlicher Priester, aber Schau nicht auf die Bibel selbst zu überprüfen,
was Ihnen gesagt wird, ist dies durch den blinden Glauben akzeptieren. Das ist Satans beste Tool für Sie zu
täuschen.

Damit Sie meine Bedeutung besser verstehen könnte: Ich glaube nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist,
ich glaube nicht, dass gibt es einen Allmächtigen Gott, der das Universum geschaffen. Nur glauben erfordert
eine Annahme wie Ihnen von jemand anderem gesagt wurde. Mein ganzes Leben habe ich von anderen gesagt,
dass Gott das Universum geschaffen, und ich immer dies akzeptiert habe, um wahr zu sein. Bis vor kurzem
hatte Februar 2007, ich noch nie getroffen die Zeit und Mühe keinen Beweis dafür finden, dass das stimmt, wie
ich schon sagte; Ich nahm das, was mir gesagt wurde. Dies ist blindes Vertrauen.
Mit der intensiven Studien und Forschung in der Schrift der Bibel und historische Forschung zur
Ermittlung der Genauigkeit und die Erfüllung der Prophezeiungen der Bibel weiß ich jetzt mit ausgebildeten
wissen, dass Gott ist Real, und dass er das Universum geschaffen und er gegeben hat, als Beweis für seine
Wahrheit, Prophezeiungen Hunderte und Tausende von Jahren, bevor sie geschehen. Wer anders als einen
ewigen, allmächtigen Gott könnte so etwas tun?

Fundierte Kenntnisse
Ich glaube nicht an Gott, weiß ich, mit ausgebildeten Gewissheit, das es einen Gott gibt, was auch sagt
mir, das es zwingend notwendig ist, dass ich seinen Befehlen zu gehorchen und mein Leben innerhalb der
moralischen Richtlinien, die er in die zehn Gebote und die Lehren Jesu dargelegt hat. Gott bietet umformulieren
für diejenigen, die ihm gehorchen, ich wünsche so umformulieren, aber zu Gott persönlich und innig, wegen
meinem Studium und Forschung, weiß ich gehorchen, denn ich gekommen bin, Gott zu lieben und alles, was er
steht. Meine Verehrung Gottes basiert nicht auf blindes Vertrauen, sondern auf fundierte Kenntnisse.

Die Friedensstifter
Selig sind die friedfertigen: denn sie Kinder Gottes genannt werden. Matthew 5:9
Segnen Sie die Gerechtigkeit willen verfolgt werden: denn ihrer ist das Himmelreich. Matthew 05:10
Wenn Ihre sterblichen Körper zerstört und ermordet wegen deinem Zeugnis der Lehren des Jesus, dann
sind Sie "sind um Gerechtigkeit willen verfolgt." Weil Sie Gott-Jesus mehr als Ihr eigenes Leben lieben,
werden Sie ein Heiliger Gott und Willkommen im Himmel.
Gesegnet seid ihr, wenn Männer werden euch schmähen und verfolgen Sie und sage allerlei böse gegen
dich fälschlicherweise, um meinetwillen. Sich freuen, und werden von mehr als froh: denn groß ist deine
Belohnung im Himmel: Denn also sie verfolgt die Propheten, die vor euch waren. Matthew 05:11-12

Wenn Sie wegen Ihres Glaubens und der Liebe von den Lehren Jesu verfolgt, dann gerne für diese
Verfolgung, wird eure Belohnung Himmel sein.

Haben Sie jemals verfolgt worden?
Betrachten Sie diese Warnung, wenn Sie sich Christen nennen, dann warum haben Sie nie wurden
verfolgt? Betrachten Sie diese; erfüllen Sie Jesu Definition dessen, was zu einer heiligen Gottes, sein
"diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis von Jesus Christus?" Wenn
Sie nicht diese Definition erfüllen dann seid ihr keinen Heiligen Gott und höchstwahrscheinlich sind Sie blind
durch falsche Evangelium Satans, weshalb Satan nicht Sie zu verfolgen.

Das Salz der Erde
Ihr seid das Salz der Erde: aber wenn das Salz, seine Savour verloren haben, womit wird es gesalzen
werden? Es ist fortan gut für nichts, aber ausgestoßen werden und Männer zertreten werden. Matthew 05:13
Salz ist das, was Sie auf Ihr Essen setzen zu bringen oder zu verbessern sein Aroma. Ohne Salz
schmeckt das Essen fade und unappetitlich. Was Jesus uns hier Lehre ist ist, dass wir, die Sanftheit der Erde und
Gottes Gebote, das Salz, das Erde Geschmack verleiht. Es ist wir wer die Sanftmütigen sind, wodurch Gott
Freude in dieser Welt, dass ohne uns er sonst es fade und unattraktiv finden würde. Jesus ist uns in diesem Vers
zu sagen, dass Gott will, und unsere Liebe begehrt, genauso wie wir brauchen und seiner Liebe wünschen.

Das Licht der Welt
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Hügel gesetzt ist, kann nicht verborgen werden,
weder tun Männer eine Kerze anzünden und legte es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; und es
gibt Licht für alle, die im Haus sind. Lass dein Licht leuchten also vor den Menschen, damit sie eure guten
Werke sehen, und euer Vater im Himmel zu verherrlichen. Matthew 05:14-16
Wir denken immer an Gott als das Licht, das wir nach Führung, Leitung und Frieden suchen. In diesen
Versen Jesus lehrt uns, dass wenn wir zeigen unsere Liebe zu Gott halten seine Gebote und seine Gesetze auf
unsere Herzen schreiben, sind wir dann das Licht, die den Weg für all jene, die wir treffen, die nicht die
Wahrheit Gottes, angenommen haben, dass wir Gottes Leuchterdurch unsere Haltung sein gemacht werden
Leuchten können die Gebote Gottes , geben Licht für alle diejenigen, die in der Dunkelheit des Satans Lügen
verloren sind.

Alles, was Sie bisher gelesen haben Matthew Kapitel 4 und 5 sind Aspekte der Moral, Gottes Moral um
genau zu sein. Jesus lehrt uns, dass wenn wir alle diese moralischen Eigenschaften zu umarmen, und sie stellen
uns, dass wir dann die Meek und die Heiligen Gottes, eine Freude zu Gott werden.

Jesus erfüllt die Gesetze und Propheten
Wie bereits erwähnt haben, die letzten sechs der zehn Gebote sind sechs von Gottes eigenem sittliche
Forderungen, diese, die Jesus uns lehrt, sind fester Bestandteil mit ihnen. Dies zeigt mir, dass Jesus nicht nur
uns seine Regeln der Moral Lehren, aber lehrt uns die zehn Gebote und die Lehren Jesu sind nicht eigenständig,
sondern sind auf den Grundstein, die die zehn Gebote sind die Basis für jede wahre und korrekte Anbetung
Gottes sind gegründet. Jesus ist nicht nur lehren uns die zehn Gebote, sondern erweitern ihre Bedeutung. Jesus
erfüllt somit das Gesetz Gottes, indem Sie übernehmen, dass die unvollständig war, die zehn Gebote und zum
Abschluss zu bringen.

Satans Lügen
Viele Christen werden von ihrer Kirchen erklärt, dass die zehn Gebote von Jesus auf das Kreuz, damit
Rendern sie veraltet, und die zehn Gebote gelten nicht für Christen, sie seien aber eine temporäre Anordnung
zwischen den Juden und Gott erfüllt wurden.
In den vorhergehenden Versen werden wir von Jesus, die Elemente der Moral und im unterrichtet, die
wie die sechs Gebote, die von Gottes Moral widerspiegeln, diese, die Jesus lehrt erweitert, auf die sechs, die mir
sagt, dass die Gebote Gottes nicht erfüllt sind, bis hin zur veralteten gerendert wird, und dass sie stattdessen
sind die Grundlage für jede wahre und gerechte Gott anzubeten. Unterstützung erhält dies bin ich überzeugt von
Jesus selbst im folgenden.

Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören
Glaube nicht , daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören: Ich bin nicht
gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Matthew 05:17
Jesus ist uns mit seinen eigenen Worten zu sagen, dass er nicht kommen, das Gesetz oder die
Propheten zu vernichten. Entweder Sie glauben die Worte Jesu, oder Sie glauben Satans Lügen.

Zu erfüllen
Haben Sie jemals berücksichtigt, was Jesus meint, wenn er, dass er gekommen ist sagt, um zu erfüllen?
Ich verstehe die Gesetze in Erfüllung gehen, aber was bedeutet Jesus bei bezeichnet er die Propheten zu
erfüllen? Das Wörterbuch sagt uns, dass das Wort "Erfüllen" bedeutet; zu ergänzen, oder zur
Vollendung zu bringen. In diesem Sinne sehe ich in keiner Weise tut dieser Definition zufolge hat auch
obsolet werden, wenn es zum Abschluss gebracht wird.

Ein Prophet
Ich Stelle der Frage, wie bringen Sie Propheten bis zur Fertigstellung nicht zu erwähnen, sie zu
zerstören? Dies bringt uns zu einer anderen Frage, was spricht Jesus wenn er bezieht sich auf die Propheten?
Deshalb habe ich die Frage, "Was ist ein Prophet?" Weil Propheten Jesus spricht, müssen wir davon ausgehen,
dass er die Propheten Gottes gemeint ist. In den anderen Lektionen, die ich habe erklärt, was ein Prophet Gottes
ist, so, in welcher Weise Sie zerstören oder zum Abschluss bringen die Propheten Gottes?
Die Propheten waren Männer, denen Gott Anweisung gab, die dann, daß instructed Gott ihnen schrieb
aufschreiben. In welcher Weise Sie zu erfüllen oder zerstören, einen Mann, der lange tot ist? Ich habe daher
davon ausgehen, dass es nicht die Männer, denen Jesus, bezieht aber die Arbeit, die sie durchgeführt. Die
Propheten Gottes schrieb die Bücher der Bibel. Die Bücher der Bibel sind das Heilige Evangelium Gottes.
Wenn Jesus uns sagt, dass er nicht gekommen noch, die Bücher der Bibel zu zerstören, sondern um zur
Vollendung zu bringen, dann wie er dies erreichen?

Die Bücher der Bibel
Die Bücher, aus denen sich das alte Testament sind selbst unvollständig. Es gibt viele Dinge, die in jener
Bücher, die nicht vollständig verstanden sind, bis Sie die Bücher des neuen Testaments gelesen und es Dinge,
die in den Büchern des neuen Testaments, die nicht vollständig verstanden werden gibt, bis Sie an die Bücher
des alten Testaments zurücküberweisen gesprochen gesprochen. Die Lehren von Jesus und seiner
Prophezeiungen sind was Reiz auf die Apostel und Propheten seit Jesus, die Bücher des neuen Testaments zu
schreiben gab. Es ist beim Schreiben der Bücher des neuen Testaments, die die Propheten Jesus Erfüllung
gebracht hat. Jesus hat das fertig, die unvollständig war. Das Evangelium Gottes und den Lehren von Gottes
heiliges Wort bereitgestellt wurden zum Abschluss von den Schriften der Bücher des neuen Testaments (erfüllt)
gebracht.

Glaube nicht, daß ich gekommen bin, das Gesetz zu
zerstören
Was bedeutet es, zu zerstören, und wie können Sie zerstören Gesetze? Wenn Sie einen Keramik Teller
auf dem Tisch platzieren und hämmerte drauf mit einer Rute zu beginnen, werden Sie gelingen die Schüssel zu
zerstören, indem Sie es in 1 Million Fragmente von Staub zu verringern.
Wie zerstören Sie jedoch die Gesetzen Gottes? Eine Möglichkeit, ein Gesetz des Menschen zu zerstören
ist ein neues Gesetz zu übergeben, das das ursprüngliche Gesetz obsolet macht. Jesus hat keine neuen Gesetze
geschrieben; in der Tat Jesus gibt Diskussion über den Geboten Gottes und sogar baut auf ihre Bedeutung. Dies
ist nicht, wie zu zerstören noch umschreiben, sondern zur Vollendung zu bringen. Daher dreht sich die
Bedeutung von wovon Jesus spricht um die Definition von dem Wort zu erfüllen. Dies sagt mir, dass was Jesus
uns sagt, dass die zehn Gebote unvollständig sind und dass er gekommen ist, um zur Vollendung zu bringen.
Eine weitere Möglichkeit, ein Gesetz des Menschen zu zerstören ist, haben eine höhere Autorität
feststellen, dass das Gesetz überholt oder gegen den Willen dieser höheren Autorität ist. Jesus ist keine höhere
Autorität zu Gott, er ist Gott, und es gibt keine höhere Autorität als Gott. Die Gesetze Gottes stammen von ihm,
der Vater und der Sohn, so gibt es keine höhere Autorität. Jesus sagt uns, dass er nicht gekommen ist, die
Gesetze zu zerstören; Daher bleiben die Gesetze in Kraft.

Bis Himmel und Erde Pass
Dies wird gefördert durch Jesus selbst im folgenden Vers.
Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-Pass, einen Ring oder ein Tittle auf keine Weise
vom Gesetz, Vorbeigehen bis alle erfüllt werden." Matthew 05:18
Was Jesus in diesem Vers sagt, ist, dass die Gesetze noch die Gesetze bleiben und kein Teil dieser
Gesetze aus dem Gesetz vergehen, bis alles erfüllt sein.
Ich bin überzeugt, dass das "Gesetz" , von denen Jesus spricht die zehn Gebote ist, da sie eine
Verdichtung der Gesamtheit aller sind, die in den Büchern der Bibel geschrieben ist. Jesus kann veraltete einige
der Gesetze durch die Hand des Moses, aber nicht alle von ihnen geschrieben gerendert werden. Jesus rendert,
in irgendeiner Weise Form, veraltete eines Gottes zehn Gebote jedoch nicht.

Eins dieser geringsten Gebote
Wer daher ist eins dieser geringsten Gebote zu brechen, und so Männer dies Lehren, er genannt werden
die am wenigsten in das himmlische Königreich: aber wer so tun und sie lehren, gleich groß im Königreich des
Himmels genannt werden. Matthew 05:19
Sie sehen, dass Jesus Warnung an diejenigen gibt, die denken, dass das Gesetz Gottes veraltet ist und
gibt eine Bedrohung für diejenigen, die auch anderen Leuten beibringen, dass das Gesetz Gottes obsolet
geworden ist.
Haben Sie jemals gegeben prüfen, was es für "Bruch eines dieser geringsten Gebote"bedeutet? Was
Jesus hier sagt, ist, dass es zehn Gebote, und um break-even einer von ihnen ist, alle davon zu brechen. Wir
können nicht wählen, welche der Gebote Gottes, die wir uns halten, wir halten alle und sind damit in den Augen
Gottes gerecht oder wir die Gebote wollen wir halten und schaffen damit einen Gottesdienst für einen Gott, der
unsere eigene Erfindung wählten, denn es ist der Gott der Schöpfung nicht Sie anbeten, wenn Sie ihn in keiner
Weise anders als das anbeten, was er gebietet, dass wir ihn anbeten. Folgendes ist ein Beispiel, das Jesus gibt
Klarheit zu diesem Vers zu geben.

Eine böse Tradition
Dann kam Jesus Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren von Jerusalem, sagte: "Warum Deine Jünger
die Tradition der ältesten überschreiten? Für sie nicht die Hände waschen, wenn sie Brot essen. Matthew 15:12
Es ist eine Tradition der Juden und Christen, dass Sie die Hände waschen müssen, bevor Sie behandeln
und Ihr Essen. Offenbar wurden diejenigen, die Jesus folgten lax auf diese Weise bis zu dem Punkt diese
Pharisäer äußerten ihre Einwände gegen Jesus.

Tradition die Verse Gottes Wort
Aber er (Jesus) antwortete und sprach zu ihnen: "Warum werdet ihr auch Gottes Gebot durch Ihre
Tradition überschreiten? denn Gott geboten, sagte:, "Ehre deinen Vater und Mutter: und er, der Vater oder
Mutter verflucht hat ihn der Tod zu sterben." Matthew 15:3-4
Jesus antwortet, indem er beschuldigt den ältesten Tempel setzen ihre Traditionen vor und über dem
Gesetz Gottes.

Aber sprecht, (die ältesten Tempel), "Wer seinen Vater oder seine Mutter, sagen" Es ist ein Geschenk,
von was auch immer du mögest werden profitierte von mir; "und nicht seinen Vater oder seine Mutter zu Ehren,
er muss frei sein. So haben ihr das Gebot Gottes None gemacht Effekt durch Ihre Tradition. " Matthew 15:5-6
Jesus erinnert daran, dass unter dem Gesetz Gottes, das fünfte Gebot macht es deutlich, dass ein Kind
seine Mutter und Vater, noch unter die Tradition des Tempels, Ehren muss, wenn das Kind das Geschenk zum
Tempel gab und nicht in die Obhut seiner Eltern er nicht unter Verstoß gegen das Gebot Gottes wurde.
Dabei wurde Tempel falsche Evangelium predigen, denn Gott Gebot gegeben hat, und die Gebote
Gottes befolgt werden müssen. Jeder Versuch von Männern zu ändern oder den Geboten Gottes zu ignorieren
ist Gotteslästerung und versetzt uns daher im Gegensatz zu Gott.
Sehen Sie, wie diese Verse reflektieren die Bedeutung von was Jesus in sagt Matthew 05:19?
Jesus ist gekommen, den Geboten Gottes wieder und zeigen, wie Man, Weg von dem wahr und richtig
Gottesdienst durch ihre Traditionen gezogen worden.
Ist das Gebot, dem Jesus bezieht sich auf das fünfte Gebot, "Zu Ehren Ihrer Mutter und Vater," und
wegen der Traditions, von den ältesten Tempel errichtet, insbesondere die Tradition, dass wenn ein Kind würde
eine Spende an Tempel, der auf diese Weise, sie von der Sünde nicht geben die Spende zur Unterstützung der
Eltern befreien würde , die in der Praxis in direkte Opposition gegen den Willen von Gott und Gottes fünfte
Gebot ist.
Gibt es keinen Platz in der Schrift, die Unterstützung dieser Tradition gibt, doch die ältesten Tempel es
gegründet und förderte. Denken Sie darüber nach, wenn ein Kind Unterstützung seiner Eltern als Gott befiehlt,
lässt dann der Tempel keine Einnahmen erhält, aber wenn der Tempel das Geld, das der Unterstützung der
Eltern gegangen sein sollte erhält, dann des Tempels Reichtum erhält. Die Tradition, gegründet von den ältesten
Tempel war daher eine Lüge, um Reichtum in den Tempel zu Lasten älterer Menschen zu bringen oder Eltern
deaktiviert. Jesus nutzt diese um zu zeigen, wie die Tradition einen Verstoß gegen das fünfte Gebot war, aber
wie Sie sehen kann; die Lüge war ebenso eine Verletzung der der achten, neunten und zehnten Gebote.
Für mich ist dies der Beweis, dass die ältesten Tempel wo unter dem Einfluss des Satans. Es war ihre
Aufgabe, den Menschen das Evangelium zu predigen, so dass die Menschen nicht von Gottes Wort abgeirrt
würden, aber es war stattdessen die ältesten Tempel, die von Gottes heiligen Evangeliums, so korrumpiert die
Menschen durch ihre Predigt Satans falsche Evangelium verirrt hatten, die ihnen von Gott gegeben.

Satans-Sabbat
Apropos, wenn er sagt, "Nicht eine Jot,", ist ein weiteres Beispiel, das Verständnis, was Jesus gibt ist die
Einhaltung des Sabbats auf den Wochentag als diejenige, die Gott im vierten Gebot dargelegt hat.
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
Wie bei der Tradition der ältesten Tempel, diese Tradition derer, die sich Christen nennen, die ihnen die
Beobachtung des Sabbats am ersten Tag der Woche hat, hat (Sonntag), keine Grundlage in der Schrift. Nichts
finden in der Bibel Sie wo Gott entweder Befehl oder eine Anweisung auf die Übertragung des siebten Tag
Sabbat einen anderen Tag der Woche gibt. Dass die Christen den ersten Tag der Woche (Sonntag) als den
Sabbat einzuhalten ist im direkten Widerspruch zu den Willen und das Gesetz Gottes, wie in den obigen Versen
des vierten Gebotes von niedergelegt. Daher die Christen nicht verehren Gott wie er gebietet, nach Gottes
heiligen Evangeliums, aber sie beten Gott nach Satans falsche Evangelium.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: Wenn Gott sprach es nicht dann ist es eine
Lüge. So wie er heute und seit vielen Jahrhunderten praktiziert wird gehört der Christian Faith, Satans falsche
Religion, der Anti-Christ.

Heuchler
Ihr Heuchler, gut tat Esaias prophezeien Sie, sagte: "dieses Volk Naht nahe zu mir mit ihren Mund, und
honoureth mich mit ihren Lippen; aber ihr Herz ist weit von mir." Matthew 15:7-8
Ich glaube nicht, dass Jesus von den Juden vor 2000 Jahren nur spricht; Er spricht von allen, wer
Lippenbekenntnis zu sein von Gott geben, aber wer halten eher falsche Traditionen und falsche Evangelium als
das Wort Gottes.

Lippenbekenntnisse geben zu Gott
Verstehen Sie mich? Jesus rief gerade diejenigen, die nennen sich Christian, aber den ersten Tag der
Woche als den Sabbat einzuhalten Heuchler. Halten Sie den Sonntag als den Sabbat? Wenn Sie tun dann sind
Sie im Gegensatz zu dem Wort Gottes und als solche Jesus denkt an Sie als Heuchler. Bereuen Sie Ihre Sünden;
wenden Sie sich an das wahre Wort Gottes für Verständnis für die wahre und die richtige Vorgehensweise beim
Gottesdienst Gott geben.
Diese Christen, die von Satan getäuscht werden geben Lippenbekenntnis zu Jesus und seine Lehren,
aber ihre Handlungen zeigen, dass ihr Herz weit von der wahren Anbetung Gottes ist.

Aber vergeblich sie mich verehren
Aber vergeblich beten sie mich Lehren lehren die Gebote der Männer. Matthew 15:9
Diese getäuscht Christen mögen denken, dass sie Gott anbeten, Anbetung besteht jedoch vergeblich.
Wenn Sie nicht Gott anbeten wie er, durch seine Freude gebietet, dann Sie nicht Gott überhaupt verehren, daher
ist Ihre Verehrung vergeblich.
Denn ich sage euch, ", die außer deine Gerechtigkeit darf die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und
Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall treten in das Königreich des Himmels." Matthew 05:20
Sind dies die Worte aus dem Munde Jesu, warum tun Sie nicht hören auf Jesus, aber bleiben Satans
falsche Evangelium treu?

Remember: das Wort ''Gerechtigkeit " bedeutet: diejenigen,

die Götter zehn Gebote, und

Gottes Moral als eigene Moral halten, und sind daher gerecht in den Augen Gottes. Sind ich bitte Sie,
die Leser wieder einmal Sie gerechter wie hier definiert?
Was Jesus uns hier Lehre ist, dass Sie nie in das Königreich der Himmel eintreten, wenn Sie halten oder
Praxis alles, was Sie in Opposition zu Gott, bringt weil die Tradition des Sabbats Sonntag auf Satan beruht als
falsche Evangelium, anstatt das Gesetz Gottes, der durch die zehn Gebote abgekürzt werden.
Gott uns Gebote gegeben hat, ist es für uns, die Gebote zu halten, wie er Gott ihnen weder hinzufügen
zu ihrer Bedeutung gesprochen hat noch Subtrahieren von ihrer Bedeutung. Kurz gesagt, "Stellen nicht die

Worte in den Mund Gottes."

Die oben genannten vier Verse (Matthew 05:17 bis 20), werden sehr oft aus dem Zusammenhang
gerissen, einen anderen genommen. Es ist so, dass Satan liegt.
Verstehen Sie, was Jesus uns in den oben genannten vier Versen sagt?
Wer bricht auch die am wenigsten von den Geboten Gottes, und lehrt andere zu tun, tritt nie in das
Königreich des Himmels.
Die Gesetze von Moses sind diese schriftlich durch die Hand eines Mannes, temporäre und daher nicht
gemeint, für immer zu ertragen. Allerdings sind die gesetzlichen Vorschriften oder Gebote Gottes geschrieben
durch den Finger Gottes in Tabellen aus Stein, darauf hinweist, dass sie für immer zu ertragen sind.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: Wenn Gott es sprach, dann ist es wahr.
Dass Jesus hat gesprochen, Wörter, die Sie in der Bibel lesen können, dann Sie wissen, um wahr zu sein, aber
wenn Sie Worte gesprochen hören und wird gesagt, dass in Gottes Heilige Schrift nicht gefunden werden kann,
sie nicht von Gott sind, dann sie Satans Lügen sind. Die Bibel ist Gottes heiligen Evangeliums, alles sei es
leicht verdorben durch Satans Lügen. Das Wort "Evangelium" bedeutet Wörter gesprochen oder
geschrieben. Deshalb sind Gottes heiligen Worte Gottes heiligen Evangeliums.

Die Gesetze von Moses
Obwohl die Bibel durch Satans Lügen leicht verdorben ist, kann die Wahrheit Gottes noch durch
sorgfältige Studie und Forschung gefunden werden. Um Ihnen zu zeigen, die es gibt einen Unterschied
zwischen dem Gesetz Gottes, (The Ten Commandments), und die Gesetze von Moses, Folgendes beachten.
Weder werde ich nicht mehr den Fuß von Israel aus dem Land entfernen die ich euren Vätern bestimmt
haben; so dass sie Rücksicht zu nehmen habe ich ihnen, alles, was laut das ganze Gesetz und die Satzung sowie
der Verordnungen durch die Hand Mosesgeboten. II-Chronik-33:8
Entfernen Sie den Fuß von Israel aus dem Land bezieht sich auf die Zeiten, wann Gott gestattet die
Babylonier zu kommen und die Nation Israel zu zerstören und zu reißen, die Stadt Jerusalem und den Tempel,
und entfernen die Menschen in anderen Ländern zerstreut werden. Dann wieder erlaubt, wann Gott die Römer
die Nation von Israel und den Tempel zerstören und zwingen die Menschen, sich in anderen Ländern leben zu
löschen.
Was Gott sagt, dass er werde nie wieder machen, daß das Volk Israel aus dem Land gezwungen sein
werden, die ihnen von Gott, das gelobte Land gegeben wurde.

So dass sie Rücksicht zu nehmen alles, was ich habe Gebot ihnen, entsprechend das ganze Gesetz
und die Satzung und die Verordnungen durch die Hand Moses. Wie Sie sehen können, trennt Gott die
Worte "Ganze Gesetz" von den Worten "Satzungen und Verordnungen," durch das Wort "und". Das Wort
"und", wie in diesem Ort, bedeutet, dass die zwei Arten von Gesetzen getrennt in Betracht, und daher nicht
gleich sind.
Der Vers geht dann um uns zu sagen, dass diese Gesetze, die Gesetze und Verordnungen bilden waren
jene, die durch die Hand Moses geschriebenwaren. Sie sehen, diese Gesetze und Gebote geschrieben durch
die Hand des Mannes, "Moses," nur Gesetze und Verordnungen sind soweit Gott-Jesus selbst betroffen ist,
während das Gesetz Gottes (die zehn Gebote) sind ewige, das ist, was gemeint ist, wenn Sie sagen, dass etwas
in Stein gemeißelt ist.

Jesus baut auf die zehn Gebote
Über, ob die zehn Gebote bis hin zur wiedergegebene erfüllt sind veraltet oder nicht, Jesus sagt uns
Folgendes, die für mich unterstützt, dass die zehn Gebote nicht obsolet geworden sind.

Du sollst nicht töten
Ihr habt gehört, dass es von ihnen von alten Zeiten gesagt wurde, du sollst nicht töten; und wer auch
immer töten soll in der Gefahr des Urteils: Matthew 05:21
Aber ich sage euch, wer auch immer verärgert mit seinem Bruder ohne eine Ursache ist in der Gefahr
des Urteils werden; und wer zu seinem Bruder sagt, Ra'ca ist in Gefahr, Höllenfeuer. Matthew 05:22
In diesem spricht Jesus über das Sechste Gebot "Du sollst nicht töten."
Wie Sie sehen können, hat Jesus durch seine Lehren erweitert, auf die Bedeutung des "du sollst nicht
töten," was natürlich eines der zehn Gebote ist. Wenn Jesus uns Aspekte der zehn Gebote lehrt und uns lehrt
nicht nur, sondern auf die Bedeutung baut, dann ist nicht es richtig, dass wir als Heiligen Gottes, sollte unser
Leben im Rahmen seiner Lehre, dass die zehn Gebote?
Im obigen Vers, in der Lehre von Jesus, es gab mir Mühe verstehen genau was er versucht, mir sagen,
damit ich im Gebet um Klarstellung gebeten, dies ist, was Gott mir offenbart.

Welche Art von Wut?
Welche Art von Wut müssen Sie für eine andere Person, die Jesus uns warnen, dass es Urteil führen
führen würden und vergleicht Hölle Feuer und dass Jesus es mit der Tötung jemand?
Gott-Jesus zeigte mir, dass Hass auf einen anderen ohne logische Ursache zu fühlen, ein Aspekt ist des
was er in dieser Lektion Unterricht. Wenn Sie jemanden hassen, deren Bräuche unterscheiden sich von Ihnen,
die sieht anders aus als Sie, oder Gespräche anders als Sie, oder deren Haut ist dunkler oder heller als deine,
kurz gesagt, ein Frömmler oder Rassist zu sein, dann sind Sie in Gefahr, Höllen, das Feuer, das ist was Jesus
uns warnt ist.
Wenn jemand ein Rassist, ihre Wut und Hass ist, hat kein Fundament um gerechte Sache für ihre Wut zu
geben. Sie hassen weil sie, ohne Sinn für Vernunft hassen. Daher vergleicht Jesus dies auf die Tötung eines
Menschen, denn wenn Links zu eitern und zu wachsen, Mord nicht weit hinter den Hass.
Satan gelogen, als er sagte, dass die zehn Gebote erfüllt waren, bis hin zur Rendern sie veraltet, wenn
Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Wenn das wahr wäre, dann warum lehrt Jesus Moral uns, das basiert auf den
sechs sittlichen Forderungen aufgelistet, die in den zehn geboten? Warum Jesus lehrt uns, dass es eine Sünde ist
zu töten, und erweitern dann auf die Bedeutung, die mit eine Warnung über mit Wut ohne Grund, wenn diese
gleichen sittlichen Forderungen von Jesus obsolet geworden sind?

Ehebruch
Folgendes ist noch ein weiteres Beispiel Jesu Lehre Elemente der zehn Gebote.
Ihr habt gehört, dass es ihnen von alten Zeiten gesagt hat "Du sollst nicht Ehebruch begehen:" aber ich
sage euch, wer auch immer auf eine Frau, die nach ihr lust looketh in Ehebruch mit ihr bereits in seinem
Herzen begangen hat. Matthew 05:27-28
Dies ist das Siebte Gebot, "Du sollst nicht Ehebruch begehen" sowie das zehnte Gebot "Du sollst
nicht begehren." Noch einmal, Jesus nicht nur lehrt uns Elemente der zehn Gebote, sondern er baut auf ihren
Sinn. Was ist erzählt er uns hier, ist, dass es nicht nur die physische Handlung begehen Ehebruch oder Unzucht,
das eine Sünde ist, aber über solche Aktivitäten denken. Phantasien über solche Dinge ist auch eine Sünde.

Denken Sie daran: Gott gab Leben an den Menschen, in diesem sind wir ein Friede Gottes; als
solcher ist er bei uns immer, wenn wir in Gottes Liebe freuen als auch wenn wir in Sachen zu engagieren, die
uns gegen das Gesetz Gottes zu setzen.

Wenn Sie die Zeit, die Formulierung des siebten Gebotes zu studieren, werden Sie entdecken, dass alle
sexueller Kontakt anders als zwischen einem Mann und seiner Frau, sind sündhaft. Kurz gesagt Sex außerhalb
der Ehe ist abstoßend zu Gott und damit eine Sünde. Dazu gehören Ehebruch, Unzucht und Homo-Sexualität.

Scheidung
Es hat gesagt, "Wer auch immer seine Frau eingelagert werden ließ ihn ihr geben einen Scheidebrief
schreiben:" aber ich sage euch, ", dass wer auch immer seine Frau, für die Sache der Unzucht, speichern
eingelagert wird, läßt ihr Ehebruch zu begehen: und wer auch immer sie heiraten wird, die geschieden ist
committeth Ehebruch." Matthew 05:31-32
In den obigen Versen, die Jesus macht ist deutlich, wenn Sie es heiraten für das Leben. Der einzige
Grund, dass Sie Ihrem Ehepartner scheiden lassen können ist, wenn Ihr Ehepartner zunächst Ehebruch oder
Unzucht begangen hat. Wenn Sie eine Scheidung erhalten gibt es keine Unzucht und dann Sie sich wieder
verheiraten, Sie sind mit Ihrem neuen Gatten Ehebruch und verursachen Sie Ihren neuen Ehepartner Ehebruch
wegen Ihrer eigenen Sünden zu begehen.
In diesen Tagen der lockeren Moral, weil Satans Einfluss Sie sollten es nicht schlecht zu außerehelichen
Sex haben, und dadurch in Unzucht, aber wollen Sie Gott zu verehren, wie er gebietet, dass er angebetet zu
werden, dann Sie akzeptieren müssen, dass alle Sex außerhalb der Heiligen Anleihen der Ehe sind eine Sünde,
zum anders denken ist zu einer Satans Lügen akzeptiert , so dass Sie ein Kind des Teufels, und kein Kind
Gottes. Ich werde sagen es wieder, die Anbetung, die Gott in irgendeiner Weise anders als wie er gebietet nicht
anbeten Gott überhaupt, sondern eine Erfindung der eigene, ist die standardmäßig auf eine Anbetung Satans.

Du sollst nicht lügen
Wieder, Ihr habt gehört, dass es hat von ihnen von alten Zeiten gesagt wurde, du sollst dich nicht
abschwören, sondern sollst dem Herrn deine EIDE durchführen: aber ich sage euch: "schwören, überhaupt
nicht; weder durch den Himmel; denn es ist Gottes Thron. Noch bei der Erde; denn es seine Hocker ist: weder
durch Jerusalem; denn es ist die Stadt des großen Königs. Weder sollst du dein Haupt schwören, denn du nicht
ein Haar weiß oder schwarz machen kannst. Aber lassen Sie Ihre Kommunikation sein, ja, ja; Nay, Nay: für
was auch immer mehr als diese kommt vom Bösen ist. " Matthew 05:33-37
Dies ist das neunte Gebot, "Du sollst nicht falsches Zeugnis gegen deinen nächsten tragen."
Ein Beispiel der aktuellen Generation was ausmacht, geben falsche Zeugnis platziert etwas über
jemanden, auf dem Internet, die nicht stimmt und diese Person Schmerzen verursachen, oder in irgendeiner

Weise zu beeinflussen, auf ihre Ehre oder guten Charakter. Dieses bekannt als Cyber Bulling. Wie Sie sehen
können, Jesus lehrt uns die zehn Gebote, bindet er dann das alles mit dem zweiten seine zwei Gebote:

Liebe deinen Nachbarn
Ihr habt gehört, dass es hat gesagt, "Du sollst deinen nächsten lieben und deinen Feind hassen." Aber
ich sage euch, "Liebet eure Feinde, segnen, die Sie verfluchen, tut Gutes zu ihnen, die euch hassen und betet für
sie, die Sie, gutes verwenden und euch verfolgen. Damit ihr seiet die Kinder eures Vaters im Himmel: denn er
macht seine Sonne über das Böse und das gute zu steigen und Regen auf die gerechten und die ungerechten
schickt. Denn wenn lieben Ihr sie die Liebe Sie, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht einmal die Wirte das
gleiche? Und wenn ihr nur eure Brüder begrüssen, was ihr mehr als andere? Tun nicht einmal die Gastwirte
dies? Seid daher vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist." Matthew 05:43-48
Um zu verzeihen und Liebe anderer ist eine sehr hohe moralische vererbt. Wenn Sie nur jene, die Sie
lieben Liebe, was ist dann die Größe drin? Aber wenn Sie, die hassen Sie lieben, Sie zu missbrauchen und bete
zu Gott, ihnen zu helfen, die Sie sehen, sein Licht der Wahrheit zu missbrauchen, dann sind Sie dort mit Gott in
Ihrer Perfektion der Moral.
Wenn Sie sündigen, liebt nicht Gott noch? Gott liebt meine temperamentvolle und die abscheulichen,
genauso wie er die gerechten liebt. Er liebt sie, weil sie noch Potenzial haben der Reue von ihren bösen Wegen,
und so lange, wie sie ein Potenzial haben, Gott ist bereit zu verzeihen, sobald ihr Potenzial realisiert wird. Alle,
die gesündigt wird von Gott vergeben werden, wenn sie nur diese Sünden bereuen und Gott um Vergebung
bitten.
Was Jesus uns Lehre ist hierbei ist, dass wir haben diese Fähigkeit, auch die Liebe, die uns hassen, wenn
wir dieses hohe moralische Merkmal besitzen müssen, und dann werden wir als Gott, perfekt.
Sie sehen! Alles, was Jesus uns gelehrt hat bisher mit Moral zu tun hat. Gott ist ein moralisches Wesen,
und er lehrt uns seine Moral in Erwartung, dass wir ihn zu emulieren und moralische werden möchten uns von
unserem Schöpfer definiert.
Die letzten sechs der zehn Gebote haben zu tun, mit Moral, dass Jesus baut auf diese sechs mit allem,
die was wir bisher gelesen haben, ist mir zu beweisen, dass Satan gelogen, als er sagte, "Die zehn Gebote von
Jesus obsolet wurden." Wenn sie veraltet sind, hat dann warum Jesus bemüht zu lehren, und erweitern ihre
Bedeutung?

Vertrauen Sie nicht auf Wörter, die nicht unterstützt oder sind im Gegensatz zu Gottes heiligen
Evangeliums, denn es die Worte der Dämonen sind und Verdammnis ihr Lohn ist.

Bete um Vergebung
Denn wenn Ihr Männer ihre Verfehlungen vergeben, du himmlischer bist Vater verzeiht Sie auch: aber
wenn ihr nicht die Männer ihre Verfehlungen vergeben, weder dein Vater verzeiht Sie eure Verfehlungen.
Matthew 06:14-15
Wenn jemand Sie krank macht, hassen sie nicht oder ihnen rächen wollen. Um ihnen zu vergeben ist,
Sie auf der gleichen Ebene der Moral zu platzieren, wie Gott ist. Wenn Sie nicht ihnen vergib und sich
bemühen, ihnen rächen setzt es Sie in der gleichen stecken Tiefe wo Satan geht.

Leben in Gottes Moral
Nächstenliebe
Gib acht, was ihr tut nicht Ihre Almosen, (gute Taten), vor den Menschen, um von ihnen gesehen
werden: sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Matthew 6:1
Also wenn du tust dein Almosen klingen keine Trompete vor dir, wie die Heuchler tun in den Synagogen
und in den Straßen, damit sie Ruhm der Männer haben. Wahrlich, ich sage euch: "sie haben ihren Lohn. Aber
wenn du tust Almosen, lass deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte Hand tut: damit dein Almosen im
verborgenen seien: und dein Vater, der im geheimen selbst sieht wird es dir offen lohnen. " Matthew 6:2-4
Wollen Sie eine gute Tat für jemanden in Not zu tun, nicht tun dies für das Lob, dass Sie von den
Männern bekommen, sondern machen das Angebot im Geheimnis zwischen Ihnen und der eine Sie suchen
Unterstützung zu gewähren. Es ist nicht von Männern, dass Sie Beifall suchen, aber wenn Sie Ihre gute Tat tun,
immer sollte zur Ehre Gottes, dass Sie loben, daß es Gott, die Sie in einer solchen Position zu Hilfe, und das
geben zu können platziert für Gottes Segen, Sie könnte derjenige sein, der braucht die guten Taten der anderen.

Geben anbeten, beten
Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler sind: denn sie lieben es, beten stehend in den
Synagogen und in den Ecken der Straßen, dass sie von Männern gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: "sie
haben ihren Lohn." Matthew 6:5

Bei der Lektüre dieser Vers zum ersten Mal sah ich die Juden in Israel vor der Klagemauer vor Augen
der Menschen, zu viel zu tun und betet zu Gott stehen. Was Jesus uns hier sagen will ist, dass, wenn ihr betet, es
zwischen Ihnen und Gott persönlich und eng. Ein Schauspiel von machen eure Gebete entfernt diese Intimität
und vorschlagen, dass die Gebete nicht Herz Filz sind aber Sie sind auf der Suche nach der Beifall der Männer
Gottes nicht.

Idole
Es scheint auch mir, die machen so eine große Sache über beten vor der Klagemauer die Juden diese
Mauer aus Stein und Mörtel in ein religiöses Idol verwandelt haben. Es kann nicht auszusehen wie ein Gott
geformt werden, aber davor beten, sie behandeln es auf die gleiche Weise wie Heiden ihre Idole behandeln.
Gott ist in dir, du musst nur in dir selbst zu finden, ihn zu suchen. An einer Wand sogar von einer Mauer des
alten Tempels zu beten ist ein Akt in Götzendienst.
Ich habe gehört, dass viele, die sagen, "Ich bin ein guter Christ, ich jede Woche zur Kirche gehen." Was
ich Jesus sehen, wie uns, zu sagen ist, dass es gut zu Gemeinde mit anderen, die Gott anbeten, wie Sie es tun,
aber in die Kirche gehen ist nicht identisch mit dem beten zu Gott, einige Zeit (am 7th Tag Sabbat), nehmen jede
Woche fleißig studieren und erforschen die Worte Gottes. Klicken Sie durch die Zeit nehmen zu Studien- und
Forschungsarbeiten jene Dinge, die Sie erzählt, sind von Gott-Jesus gesprochen wurden, dann wissen Sie von
wissen, das sie von Gott-Jesus und nicht Satans Lügen sind. Wenn Sie diese Worte nicht kann, in der Bibel, die
unterstützen finden, was Sie glauben, dann sind sie nicht von Gott. Es ist gut, Gemeinde mit anderen in der
Kirche, aber wenn man keine persönliche und intime Beziehung mit Gott, dann wozu Kirche anders als
ausgegeben wird in der Gesellschaft von Männern, für Gott zu sein ist in dir, daher Sie müssen nicht suchen
weiter wenn Sie zu ihm beten. Jesus unterstützt dies im folgenden Vers.

Geben Sie in dein
Aber du, wenn du betest, in dein, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater im
Verborgenen ist; und dein Vater, der im verborgenen sieht wird dir offen. Matthew 6:6
Was dieser Vers mir mitteilt, ist, dass nicht notwendig ist, zur Kirche zu gehen, um Gott anzubeten. In
diesem Vers lehrt uns Jesus, dass wir Gott anbeten können, durch beten zu ihm privat vom Anblick und von
anderen zu hören. Wenn Sie zu Gott beten, machen Sie ein Gebet zu Gott; lassen Sie Ihre Worte werden intime
zwischen Ihnen und Gott, und nicht etwas, das Sie mit anderen zu teilen. Gott will eine persönliche und intime
Beziehung mit Ihnen eins zu eins haben, dafür brauchen Sie nicht die Gesellschaft anderer.

Sich wiederholende Gebete
Aber wenn ihr betet, nicht wie die Heiden: denn sie denken, dass sie viel zu hören. Matthew 6:7
Dieser Vers veranlasst mich, Katholiken und wie sie ihre Gebete wiederholen sich immer und immer
wieder zu sehen. Sie kennen die eine, "Heilige Maria Mutter Gottes," und so weiter. Jesus sagt uns in diesem
Vers, dass um in Kontakt zu treten diese Art sich wiederholende Gebete Pagan, und nicht von Gott. So habe ich
die Frage zu stellen, wenn Gebet in diesen zwei Manieren nicht betet zu Gott, dann wen Sie beten? Wenn Sie
das oben genannten katholische Gebet beten ist es nicht Gott, dass das Gebet gerichtet ist, sondern die Mutter
Jesu. In welcher Weise ist sie als Gott geworden? In welcher Weise können sie Ihre Gebete zu beantworten, sie
ist tot. Dieses Gebet ist daher ein gutes Beispiel dafür, wie Satan durch Lügen und Täuschung, wer machen
dieses Gebet verursacht, Satan nicht Gott anzubeten.

Dinge der Erde
Seid nicht deshalb wie zu ihnen: Ihr Vater kennt das was habt ihr Dinge brauchen, bevor ihr ihn bitten.
Matthew 6:8
Wenn Sie zu Gott beten, nicht für Dinge der Erde zu beten. Bete nicht für Dinge, die Nahrung für den
Körper geben, denn Gott weiß, was Sie brauchen, und werden sie für Sie bieten.

Nahrung für Ihre Seele
Stattdessen beten Sie zu Gott für seine Beratung und Unterstützung Ihrer Seele Nahrung zu geben. Sechs
Tage müssen Sie bieten Nahrung auf Ihren Körper, geben in den Sabbat hinter diesen sechs Tagen und
verwenden den Rest des Lords, um Unterhalt Ihrer Seele zu bringen. Nur durch den Eintritt in die Gemeinschaft
mit Gott, eins auf einer, in Gebet und Studium des Heiligen Evangeliums Gottes, können Sie Ihre Seele
Nahrung geben.

Die Lords Prayer
Nachdem diese Weise deshalb ihr betet: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt, werde dein
Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden, wie es im Himmel ist. Gib uns heute unser tägliches
Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern Erlöse uns von dem Bösen: denn dein das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, für
immer ist. Amen. Matthew 6:9-13

Sie sehen, dies ist ein Gebet zu Gott, nicht für Dinge der Erde, sondern für die Nahrung der Seele. Im
Vaterunser fordern Sie nicht für ein neues Auto oder einen besseren Job oder im Lotto gewinnen Sie geben Lob
auf den Schöpfer und bat ihn, die Leitlinien zu halten Sie auf dem Pfad der Rechtschaffenheit, und aus den
Versuchungen jener Dinge, die Sie von Gott führen wird.

Fasten als Teil Eurer Gebete
Außerdem wann werdet ihr schnell, werden nicht, wie die Heuchler, der einen traurigen
Gesichtsausdruck: denn sie ihre Gesichter verunstalten, die sie an die Menschen zu schnell angezeigt werden
können. Wahrlich, ich sage euch: "sie haben ihren Lohn." Matthew 06:16
Aber du, wenn du am schnellsten, Salbe dein Kopf, und wasche dein Gesicht; Dass du erscheinen, nicht
zu den Menschen zu schnell, aber dein Vater, der im Verborgenen ist: und dein Vater, der im verborgenen sieht,
wird dir offen. Matthew 06:17-18
Ich war immer bewusst, dass die Juden haben als Teil der Brauch zu schnell, und so schnell irgendwie
Teil ihrer Anbetung Gottes geworden. Ich muss zugeben, ich verstehe nicht, zu welchem Zweck sie dient. Ich
kann sehen, wie während der Stunden des Sabbats eine Nahrung verzichten konnte, die jede Art von
Vorbereitung erfordert, aber Gott erlaubt uns das Essen vorzubereiten, die wir am Sabbat am Vortag oder am
Tag der Zubereitung verzehren wird. Aus diesem Grund sehe ich nicht, warum Fasten beteiligt ist.
Dass Jesus im obigen Vers Anleitung für diejenigen, die schnell sagt mir gibt, dass Fasten ist ein wahre
Aspekt der Anbetung Gottes. Ich bin die Absicht Gott zu verehren, wie er befiehlt, dass ich tun, aber ich als der
noch nicht verpflichtet gesehen habe sich in Fasten als Teil dieser Kultstätte. Ich sehe, dass die Juden, die
schnell, aber ich nichts in der Bibel gefunden haben wo Gott sagt uns, dass wir Fasten muss. Ich werde nach
diesem beten und bitten Gott nach seiner Anleitung, wie Sie sollten.
Ich habe vor kurzem festgestellt, wo es ein Zweck für das Fasten, die mit der Gesundheit des Körpers,
ist ein Teil der Pflege selbst für die Herrlichkeit Gottes zu tun hat. Gott will, dass wir einen gesunden Körper
und ein gesunder Geist haben; Deshalb er Anweisungen welche Lebensmittel und Tiere, die wir sind, zu essen
und nicht zu essen gegeben hat. Wenn Sie vierundzwanzig Stunden lang schnell, nicht nur sollten Sie
engagieren in der Anbetung des Gottes, aber es reinigt die Verunreinigungen aus Ihrem Körper, damit Sie
gesund und trägt.
Vor kurzem fand ich, dass ich Diabetes habe. Diese Krankheit ist durch schlechte Ernährung für die
meisten herbeigeführt, die es haben. Durch Forschung fand ich, dass die größte Ursache für mich der Erwerb
von Diabetes mit mein Übergewicht zu tun hatte. Ich mag essen und daher ich über verwöhnt; Wenn Sie essen

mehr essen als der Körper braucht, den Zucker, die durch den Abbau der Lebensmittel, Körper entstehen aus
nicht verbrannt wird und daher sammeln sich im Körper in Form von Fett. Es ist diese überschüssigen Zucker,
der über die vielen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Diabetes bringt. Durch Fasten einen Tag pro
Woche, (den Sabbat), verbrennen Sie diese überschüssige Zucker, die Ihr Körper während der vergangenen
sechs Tage angesammelt. Dies sagt mir, dass Fasten kein Aspekt geben, wahr und richtig Anbetung zu Gott,
sondern ein Aspekt der Götter Absicht, dass wir gesund in Körper und Seele zu sein. Ich habe daher bereits
mehrfach gefastet, da kommen zu diesem Verständnis, aber ich nicht tun, es als eine Bedingung der Anbetung
zu Gott, sondern als eine Möglichkeit, mein Blutzucker unter Kontrolle zu halten. Sie müssen selbst entscheiden
was Gott befiehlt euch.

Betet nicht für Schätze
Legen für euch nicht Schätze auf Erde, wo Motte und Rost korrupt, und wo Diebe einbrechen und
stehlen: aber Laien, für euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost korrupt, und wo Diebe nicht
durchbrechen noch stehlen: denn wo euer Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Matthew 06:19-21
Die Schätze auf Erden, bezieht sich Jesus auf, sind Ihre irdischen Reichtum. Jesus sagt, dass
arbeitenden dein Leben Weg um zu Reichtum größer zu sammeln, was Sie haben aktuelle Notwendigkeit der
für die Katz ist. Gott weiß, was wir brauchen wird, und wenn Sie Sie sich in seine Hände begeben und nehmen
Sie Ihre Richtung im Leben und im Glauben von ihm, er diese Dinge, die Sie benötigen. Sie möglicherweise
nicht, was Sie wollen, aber um etwas zu wollen ist nicht immer genauso, wie etwas brauchen.
Dies soll nicht heißen, dass Sie sollten aufhören zu arbeiten und überlassen es Gott, alles für Sie tun,
aber Sie sollten Richtung in Ihrem Leben und tun, was Gott Ihnen zeigt. Ich habe dies, ich bin jetzt in etwas,
was ich für mich selbst, nie beabsichtigt haben würde angestellt, doch nachdem Gott leite mich an diesem Beruf
und dann nach seiner Anleitung finde ich mich dabei etwas, das für mich fast perfekt. Was ich wollte war Gott
geben mir die Lottozahlen, so konnte ich in den Ruhestand leisten, aber Gott mich auf eine Tätigkeit, die ich
nicht hätte lieber wies zu tun haben, sondern weil ich zu haben, ist es wahrscheinlich das beste für mich. Lobe
den Herrn, denn er mich besser kennt als ich mich kennen lernen.

Ein Licht auf das heilige Wort Gottes
Das Licht des Körpers ist das Auge: Wenn also dein Auge single zu sein, deinen ganze Körper von Licht
durchflutet werden. Aber wenn dein Auge böse sein, deinen ganze Körper voller Dunkelheit. Wenn daher das
Licht in dir Finsternis sein, das ist wie groß Dunkelheit! Matthew 06:22-23

Ich schlage vor, nicht an irgendwelche der oben genannten zwei Verse wörtlich, sondern symbolisch.
Das Auge ist ein Symbol für Ihre Fähigkeit zu verstehen und zu begreifen. Das Licht ist ein Symbol für das
wissen, das Sie erwerben. Wenn Sie Ihr Leben widmen, um das Verständnis für das ewige Evangelium Gottes
und die Wahrheit, die in den Worten Gottes gefunden wird, dann Ihren ganzen Körper und Ihre Seele mit
diesem Verständnis gefüllt werden, werden wohingegen Wenn Sie das Übel dieser Welt erlauben, die uns alle
umgibt die Suche nach Gott, dann Ihren Körper, Ihre Welt Vorrang , wird deine Seele mit Dunkelheit gefüllt
werden.

Sie haben einen Zweck
Ich habe oft gehört, andere sagen, dass ihr Leben saugen, dass sie keine Ahnung haben, was sie tun, wo
sie gehen, und zu welchem Zweck sie noch existieren. Es gab eine Zeit vor nicht langer Zeit, die ich so fühlte.
Einige dieser Leute nennen sich Christen. Wenn die Anbetung sie geben, ist es, der Gott der Schöpfung, und
sich auf das Heilige Evangelium Gottes stützt, würden dann sie nicht so verloren fühlen. Es ist für diejenigen
unter euch, die euch verloren zu finden und ohne Richtung, ich richte diese Worte. Wenn das, was Sie anbeten
Sie nicht mit Freude, Hoffnung und eine Bestrebung füllt, ist es kein glaube Gottes aber des Satans falsche
Evangelium.
Erkenntnisse in der Studie und Forschung über das Wort Gottes bringt Frieden, Glück und ein
Verständnis für Ihren Zweck im Leben. Mit einer persönlichen und intimen Beziehung mit Gott bringt
Gesundheit an Leib und Seele.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit
Wenn Gott es sprach, finden Sie in das ewige Evangelium Gottes, wenn Gott es sprach, es ist wahr, es
ist wahr, denn es Gott ist, und es von Gott, ist weil Gott es sprach.
Wenn es Gott nicht sprechen, werden Sie nicht finden in das ewige Evangelium Gottes, wenn es Gott
nicht sprechen, es ist eine Lüge, es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott, und es nicht von Gott, ist weil Gott es
nicht sprechen.

Die irdischen Verse der geistigen
Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er hasse die und Liebe der anderen; oder sonst wird er zu
halten und den andern verachten. Werdet ihr dienen nicht Gott und dem Mammon, (irdischen Reichtum).
Darum sage ich euch: "nimm keinen Gedanken für dein Leben, was Ihr Essen oder was ihr trinken werdet; auch
noch für Ihren Körper, was ihr setzen auf. Ist nicht das Leben mehr als Fleisch und den Körper als
Gewandung?" Matthew 06:24-25

Verbringen Sie Ihre Tage im Streben nach irdischen Reichtum, die Dinge dieser Welt, trägt nicht zum
Hinzufügen von Reichtum zu verlegen für euch Schätze im Himmel,. Wenn Sie sich in Gottes Hand aufgeben,
liefern er dafür, die Sie benötigen, während Sie auf der Erde leben. Was Sie brauchen gleich nicht immer, was
Sie wollen. Wenn Sie die Zeit, darüber nachzudenken, ist nicht, was Sie wollen ewiges Leben und Glück, Liebe
und Frieden? Diese Dinge können nicht mit irdischen Reichtum gekauft werden; Diese Dinge sind frei von
Gott, wenn Sie nur Ihre Liebe zu ihm von verehren ihn als er Befehle zeigen und üben die gleiche Moral, die
Gott hat.
Siehe die Vögel der Luft: denn sie nicht säen, weder tun sie ernten, noch sammeln in Scheunen; aber
ernährt euer himmlische Vater sie. Seid ihr nicht viel besser als sie? Matthew 06:26
Wer von euch indem man denken kann eine Elle euch seine Statur hinzufügen? Matthew 06:27
Und dein nehmen Sie ye für Gewandung gedacht? Betrachten Sie die Lilien des Feldes, wie sie
wachsen; Sie arbeiten nicht, weder sie spin: Matthew 06:28
Und doch sage ich euch, "Dass sogar Solomon in all seiner Herrlichkeit nicht, wie eine von Ihnen
gekleidet war." Matthew 06:29
Darum, wenn Gott so kleiden das Gras des Feldes, das heute ist, und morgen in den Ofen geworfen
wird, wird er nicht viel mehr kleiden Sie, O ihr wenig Glauben? Matthew 06:30
Nehmen Sie daher kein Gedanke, sagte: "Was werden wir essen: oder was werden wir trinken? Oder
womit werden wir gekleidet? " Matthew 06:31
Nach all diesen Dingen zu tun die andern suchen: denn euer himmlische Vater weiß, daß Ihr Bedarf an
all diese Dinge haben. Matthew 06:32
Aber ihr seht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit; und dies alles werden euch hinzugefügt
werden. Matthew 06:33
Nehmen Sie deshalb keine Gedanken über die Morrow: am nächsten Tag Gedanken an das, was von
selbst erfolgt. Genug des Tages ist das Übel davon. Matthew 06:34
Was all dies läuft darauf hinaus nach unten, das ist. Wir leben in einer Welt, die von Satan korrumpiert,
ist diese Welt nicht, wie Gott beabsichtigt hatte, wie die Geschichte von der Garden Of Eden belegt ist. Denn
diese Welt ist, wie Satan, es verursacht hat zu sein, geben Sie nicht dem Satan durch Ihr Leben Verfolgung der
Lüste und Reichtum.

Gott sagt, begeben Sie sich in seinen Händen, und Ihre Richtung von ihm, anstatt streben eine Förderung
bei der Arbeit zu erhalten, arbeiten Sie stattdessen zum Dienst an Gott sich selbst und Ihre Seele vorbereiten. Zu
Reichtum und macht auf Erde nur dauert während Sie auf der Erde sind, aber das Leben kurz, hier ist Leben
kann sein ewiges, wenn Sie in Gottes Dienst arbeiten anstatt Ihre eigene.
Alles, was wir bisher von den Lehren Jesu studiert haben hat mit Moral zu tun, die die letzten sechs der
zehn Gebote auch der Moral, die dann sagt mir, dass Jesus, lehrt uns die zehn Gebote sind. Er lehrt uns dies
weil die zehn Gebote und diese moralischen Imperativ, die Jesus uns gelehrt hat ist die Grundlage für jede
wahre und korrekte Anbetung Gottes. Wenn dies nicht für Sie offensichtlich ist, wie es für mich ist, da wir
weiterhin die Lehren Jesu, studieren vielleicht Sie überzeugt.

Andere Beurteilung
Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr beurteilen, nach ihr
gerichtet werden: und mit welchem Maß Ihr meßt, es wird gemessen, Sie wieder. Matthew 7:1-2
Sie sehen Sie sich andere und Bemerkung machen, wenn auch nur sich selbst, die falsch oder richtig
angezeigt werden müssen? Wenn du dies tust, dann übergeben Sie Urteil auf andere. Wenn Sie andere
beurteilen, wird Gott Sie als Sie beurteilt sie richten. Es ist eine Sache zu beachten, die andere Fehler Verehrung
sind, und versuchen, ihnen zeigen ihre Fehler hinweisen Schrift, die Gottes Wahrheit offenbart. Es ist eine
andere Sache zu einer anderen Person Fehler prüfen und Urteil auf sie selbst weiterzugeben. Es ist nicht für Sie
Urteil zu übergeben, die Gottes Ehre und er allein ist. Wenn Sie andere Urteil weitergeben und die Fähigkeit,
Mead, Strafe haben, dann Gott wird richten Sie gleichermaßen, und met aus Strafe über euch im gleichen Takt
wie Sie gab es an andere. Rache ist die Lords, damit Sie auf sich nehmen, die Gottes Recht, ist kann man sich
im Gegensatz zu Gott stellt.

Kennen Sie Ihre eigenen Sünden
Und warum siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, aber nicht den Balken, der in deinem
eigenen Auge ist achtest? Oder wie wirst du sagen zu deinem Bruder, "lassen Sie mich ziehen Sie den Splitter
aus deinem Auge; und siehe, ein Balken ist in deinem eigenen Auge?" Du Heuchler, zuerst ausgestoßen den
Balken aus deinem eigenen Auge; und dann sollst du sehen deutlich heraus, den Splitter aus deines Bruders
Auge werfen. Matthew 7:3-5
Lassen Sie mich dies in einer aktuelleren Symbolik anders formulieren. Wenn Sie in einem Glashaus
Leben, sollten Sie nicht durch Steine. Wenn Sie mit Steinen werfen dann riskieren Sie, wärend sie

zurückgeworfen auf Sie, das heißt, dass wenn du bist nicht besser als das Sie kritisieren und verurteilen, dann
was ist zu sagen, dass er Ihre pompösen und arrogant überdenken könnte Kritik Recht wieder auf euch, so zeigt
Sie für die Heuchler, die du bist.
Was Jesus sagt, anstatt Sie ein Urteil auf andere, zunächst wissen, dass du bist genauso schuldig wie er
ist, den Sie kritisieren. Es ist besser, dass Sie es nicht auf sich nehmen, um andere zu beurteilen, es ist nicht Ihre
Moral oder Ihre Normen, denen die Welt ausgesetzt ist, aber die Götter, und wie man es Gott ist, der die
Richterkommission tun wird, und für Sie zu tun versuchen Gottes Aufgabe ist es, sich gegen Gott stellen.
Innig geliebten, nicht euch zu rächen, aber geben Sie lieber statt zu Zorn: denn es steht geschrieben,
"Rache ist mein; Ich zurückzahlen wird, spricht der Herr." Matthew 7:5
Wenn jemand ihnen Unrecht tut, Sie missbraucht oder in irgendeiner Weise Sie Schmerzen oder
Peinlichkeit verursacht, nicht in Rache, Vergeltung, aber ihre böse mit deiner Güte zurück, dies ist der Weg
Gottes. Böse böse zurückgegeben wird als Satan sein.
Geben Sie nicht das, was heilig sein die Hunde ist, weder geworfen werdet Ihr Ihre Perlen vor die Säue,
damit sie unter ihren Füßen zu trampeln und erneut aktivieren und zerreißen Sie. Matthew 7:6
In meinem Versuch zu verstehen, was Jesus uns sagt dachte ich an so ein Ding, das Heilige und sollte
daher nicht an die Hunde verfüttert werden die dem Brandopfer der geopferten Tiere ist. Ich nehme dazu, denen
Jesus bezieht, sondern nur auf symbolische Weise, zu wissen, dass Jesus die Notwendigkeit zur Tätigung der
Opfers von Tieren obsolet.

Gott zu suchen
Fragen, und es wird gegeben werden; suchen, und Ihr werdet finden; Knock, und es wird euch aufgetan
werden: denn jeder, der bittet, der empfängt; und er, der danach trachtet findet; und zu ihm, der es knocketh
aufgetan werden. Matthew 7:7-8
Er, der sucht findet bezieht sich auf "Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh
(fleißig) suchen finden mich." Sprüche 08:17
Wenn Sie Ihre Sünden bereuen und Gott bitten, verzeihen Sie, das ist was Jesus bedeutet, durch "und
ihm, die es knocketh aufgetan werden." Sie bereuen Ihre Sünden zuerst, und dann um Vergebung bitten. Gott
kann nicht verzeihen, wenn Sie nicht fragen ihn, und wenn Sie noch nicht in der Tat eure Sünden bereut, dann
sind Sie nicht aufrichtig in Ihrer wollen vergeben werden. Sind Sie unaufrichtig um Vergebung bitten, dann
verzeiht Gott nicht Sie. Gott kennt dein Herz; Sie können alles von ihm nicht verstecken.

Almosen geben
Oder gibt es was Mann von Sie, wem wenn sein Sohn um Brot, Fragen, wird er ihm einen Stein geben?
Matthew 7:9
Oder wenn er einen Fisch fragt, will er ihm eine Schlange? Matthew 07:10
Wenn dann böse, wie Sie Ihren Kindern gute gaben zu geben wißt wieviel mehr euer Vater im Himmel
gutes zu ihnen erteile, die ihn bitten. Matthew 07:11
Daher alles, was auch immer ihr wollte, daß euch die Leute tun sollen tut ihr auch so zu ihnen: Dies ist
das Gesetz und die Propheten. Matthew 07:12
Für andere, zu tun, da Sie andere euch tun müsste. Dies ist das zweite Mal so weit in unserer Studie,
die ich gehört habe diese Gefühle von Jesus. Ich würde dann denken, dass er hält diese Dinge in hohes Ansehen,
und wer ihr Leben innerhalb dieser moralische Gesinnung lebt, wird Jesus auch hoch halten. Sie behandeln
andere mit Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Mitgefühl, die sind, wie Jesus verlangt, daß Sie tun, was böse kann
immer, geben Sie in Ihr Herz?

Die Meerenge Gate
Tretet an der Meerenge Pforte: Vordergrund breit ist die Pforte und breit ist der Weg, das ins
Verderben führt, und viele vorhanden sein, die dort zu gehen,: da Strait ist die Pforte und schmal der Weg, der
zum Leben führt, und wenige dort werden feststellen, dass es. Matthew 07:13-14
In diesen zwei Versen, die Meerenge Wort kommt aus dem griechischen Wort " "Stenos " was
bedeutet: mit vielen Hindernissen stehen über enger einzugrenzen. Was Jesus sagt, ist, dass um Gott
anzubeten, wie er gebietet ein schmaler Pfad, der viele Hindernisse und Fallstricke, (lege es von Satan) hat,
sondern dass wir den Meerenge Weg beschreiten müssen genauso um treu Gottes bleiben werden. Den
einfachen Weg zu nehmen, entfernt der Breite Weg, d. h. der Anbetung zu Gott für Sie am bequemsten ist zu
geben, aber dazu Sie aus wahr und richtig Gottesdienst.
Wenn Sie genau so, wie er gebietet nicht Gott anbeten, dann verehren Sie nicht der Gott der Schöpfung
überhaupt. Um Gott zu dienen, genau wie er Befehle ist einen steinigen Weg voller Gefahren und Hindernisse
setzen Sie dort vom Satan, die Ihre Sorgfalt erfordert, um nicht von Satans Lügen eingenommen werden. Wenn
du Gott liebst, obwohl der Weg schwer ist, Sie müssen wahrnehmende, ist sonst Ihre Liebe nicht so voll, wie
Sie dachten.

Dies sind alle Symbolismen, was sie sagen ist, dass Sie die Zeit und Mühe die Wahrheit Gottes, durch
Gebet, Studium und Forschung wissen müssen. Wenn Sie sind nicht bereit um diese Anstrengung, und diese
Ausgaben Ihrer Zeit und kognitive Gedanken zu machen, dann Sie nicht folgen den Pfad zur Erlösung aber zur
Verdammnis. Um zu sagen, dass Sie in die Kirche gehen zeigt jede Woche nicht Ihre Liebe zu Gott, Sie diese
zusätzlichen Aufwand auf eigene Faust vornehmen müssen. Sie müssen Gott lieben, mit all Ihrem Herz, Seele
und Geist, etwas weniger, und du bist nicht würdig des Gottes.
In dem Satz bezieht sich "die zum Leben führt," zum ewigen Leben, nicht dieses Sterbliche Leben.
Das heißt, wenn Sie wünschen, ewiges Leben und Eintrag in den Himmel, Sie müssen Fuß den Meerenge Pfad,
der von Gott diktiert wird, sonst finden Sie nur Zerstörung und ewige Verdammnis.
Gott hat uns gesagt, wie Sie verehren ihn, (die ersten vier der zehn Gebote), und dieser Pfad ist schmal.
Wenn Sie genau so, wie er uns, ihn anzubeten gesagt hat nicht Gott anbeten, dann beten Sie ihn überhaupt nicht.
Um den Pfad der Rechtschaffenheit zu Fuß ist, Ihr Leben innerhalb dieser engen Anforderungen. Es braucht
eine besondere Art von Person, dies zu tun, denn allzu oft wir erweitern die Bedeutung versuchen von was es
braucht, um Gott anzubeten. Sobald Sie dies tun, Sie haben Links den Pfad der Rechtschaffenheit und getroffen,
um dem breiten Pfad, der nur zur Zerstörung führen kann. Lassen Sie Jesus und seine Lehren, die die zehn
Gebote enthalten, werden Ihr Führer und Führer Beiträge entlang dem Weg, und Sie werden nicht wanken,
sondern bleiben treu Ihre Liebe zu Gott und seine Verehrung für wahr und richtig.

Anbetung als Gott befiehlt genau
Die folgenden zeigt diese Notwendigkeit Anbetung zu Gott zu geben, genau so, wie er in den eigenen
Worten Gottes gebietet.
Ye werden nicht hinzufügen: das Wort, das ich Gebiete dir, weder wird werdet ihr etwas daraus, dass
ihr die Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete, zu verringern. Deuteronomium
4:2
Es ist meine Absicht und Wunsch, geben Anbetung derjenige, der mir das Leben gegeben hat, warum
sonst überhaupt anbeten. Gibt es irgendwelche anderen, die meine Verehrung verdient? Luzifer fordert, dass wir
ihn anbeten, sondern er nichts Interessantes für mich bietet. Gefällt Moral und Gerechtigkeit Gottes mir, also
wenn ich bin Anbetung zu irgendjemanden oder irgendetwas zu geben, ich gebe es er, der mir leben, sondern
für ihn wäre ich nicht hier, daher er verdient meinen Respekt und Verehrung, findest du nicht?

Falsche Propheten
Hütet euch vor falschen Propheten, die Ihnen im Schafspelz kommen, aber innerlich sind sie reißende
Wölfe. Sie an ihren Früchten werdet. Sammeln Männer Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln?
Trotzdem jeder guter Baum bringt gute Früchte hervor; aber ein korrupter Baum bringt schlechte Früchte
hervor. Ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht hervorbringen; weder kann ein korrupter Baum gute
Früchte hervorbringen. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird abgehauen und ins Feuer
geworfen. Darum an ihren Früchten werdet ihr sie wissen. Matthew 07:15-20
Was dies mir zu sagen ist, ist, dass ein falscher Prophet leicht zu erkennen sein wird. Sie brauchen nur
Gottes Binsenweisheit, die Anwendung auf der falsche Prophet Predigt. Wenn was er predigt gefunden und
unterstützt werden kann in der Bibel, dann ist es Gott, wenn was sagt, dass er nicht in der Bibel gefunden
werden, dann ist es eine Lüge.
Trotz was er hat, zu predigen wenn seine unterstreichen soll bitten ist Sie für eine Spende, dann seinen
Zweck, den Welten Reichtum zu erlangen. Wozu braucht Gott den Reichtum dieser Welt hat? Gott besitzt
bereits die Erde, doch er sagt uns, dass es keinen Wert hat, bei der Bestimmung, die den Himmel betreten wird.
Der beste Weg zu sagen, wenn er ein Prophet Gottes oder ein Prophet des Satans ist der Inhalt dessen, was er zu
sagen hat. Wenn es nicht 100 % von der Schrift gesichert oder überprüfbare in Geschichte oder in der
natürlichen Welt, dann ist es falsch, für nur dann, wenn Gott es gesagt hat kann es zuerst Gottes sein. Vergessen
Sie nicht Gottes Binsenweisheit.

Walk the Walk
Nicht jeder, der spricht zu mir, Herr, Herr, tritt in das Reich der Himmel; aber er, der den Willen
meines Vaters im Himmel tut. Matthew 07:21
Nicht nur reden Sie, reden; Sie müssen auch die Wanderung Fuß. Was Jesus uns hier zu erklären ist ist,
nur diejenigen, die Gott zu verehren, wie er die in den ersten vier der zehn Gebote sowie die Moral Gottes
haben gebietet, wie in den letzten sechs der zehn Gebote und die Lehren Jesu offenbart ist, haben jede Chance
auf Eintritt in den Himmel.
Ich sehe auch eine andere Bedeutung für diese Worte. Jesus warnt uns, dass es gibt zwei Evangelien in
dieser Welt, das ewige Evangelium Gottes, (die Meerenge Weg), und Satans falsche Evangelium, (breiter Weg).
Satan ist der Prinz der Lügen hat, und er durch Lügen und Täuschungen eine Evangelium, die aussieht und sich
anfühlt, das Evangelium Gottes, aber hat falsche Deutungen gegeben, indem die ursprünglichen hebräischen
und griechischen Worte der Bibel und deren beabsichtigte Bedeutung mit modernen Sprache Worte, die nicht

die gleiche Bedeutung wie Gott ursprünglich gedacht haben. In diesem denken wir, dass wir Gottes Worte
lesen, aber in der Tat Satans Lügen lesen. Es ist aus diesem Grund, die wir untersuchen müssen, zu erforschen
und zu Gott im Gebet für seine Wahrheit und Führung bitten.

Suche nach Satans Lügen
Es gibt zwei Orte in der Bibel, dass Gott uns Warnung des Satans falsche Evangelium gibt.
"Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen finden mich." Sprüche
08:17
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, hatte das ewige Evangelium zu predigen sie,
die auf der Erde und jeder Nation, Verwandtschaft, und Zunge, und Menschen, Offenbarung 14:6 wohnen
In Sprüche 08:17, das Wort fleißig ist der Schlüssel zum Verständnis der ersten Strophe Warnung. Ich
habe auf die Frage, "Warum zu studieren, Forschung und schauen mit Vorsatz brauchen wir Gott in die
Worte zu finden, die Gott verursacht geschrieben werden?" Wenn Gott diese Worte verursacht geschrieben
werden, damit er uns Dinge erklären konnte, meinen Sie nicht, dass er Wörter verwendet würde, dass wir seine
Bedeutung verstehen könnte, einfach durch das Lesen dieser Worte? Warum dann wird die Bedeutung also
Geheimnis und Verwirrung verdeckt?
In diesem Vers ist doch Gott erzählt uns, dass wir für ihn eifrig, aussehen, durch Studium und
Forschung, sonst wir ihn nicht finden. Dies schlägt zwei Möglichkeiten für mich:
1. Gott macht absichtlich schwierig ihn um auszusondern, die faulen und die unaufrichtig;
2. oder die Wörter, die ursprünglich von Gott in der alten hebräischen und griechischen verwendet
wurden mit ihren vollen Sinn und Absichten nicht übersetzt.
Es gibt nur einen, die Ursache zu Gottes wahren Sinn zu verbergen hätten, und das ist Satan. Es ist so,
dass Satan seine falsche Evangelium hervorgebracht hat. Es ist wegen dieser Fehlinterpretationen, dass eine
sorgfältige Studie der Bibel notwendig ist, wollen Sie wirklich die Wahrheit Gottes zu finden.
Im zweiten Vers oben, Offenbarung 14:6, ich habe zu der Frage, "Warum ist es notwendig, dass ein
Engel im Himmel Gottes ewige Evangelium in Besitz hat, und dann hat die Notwendigkeit der predigen, die
auf Erden wohnen? " " Denken Sie darüber, wenn wir die Bibel in unserem Besitz bereits, haben warum es für
ein Engel im Himmel zu haben und das ewige Evangelium Gottes Schutz benötigt werden würde? Warum war
es notwendig, von Gott, das wahre Evangelium im Himmel zu schützen?

Es ist notwendig, weil Satan hatte Einfluss auf diejenigen, die die Übersetzungen in der Bibel gemacht
und damit umweltschädliche die Bibel mit Lügen. Wenn Sie das Wort Gottes zu nehmen und ändern ein Wort
hier und dort verschiedene Bedeutung, dass das ursprüngliche Wort geben, müssen Sie nicht mehr das Wort von
Gott, sondern eine Lüge.

Bibel-Konkordanz
Als ich mein Studium der Heiligen Evangeliums Gottes begann, fand ich, dass ich brauchte ein
Wörterbuch um zu versichern, dass ich verstanden, was in der Bibel-Verse gesagt wurde. Eines Tages erwähnte
ich das meine Cousine, die ein ordentlicher Priester, der mir erzählte ist, dass die englischen Definitionen
englischer Wörter war nicht immer korrekt auf die Bedeutung der ursprünglichen hebräischen und griechischen
Wörter in die Bücher der Bibel geschrieben.
Ich lehnte sich sofort gegen ein solcher Gedanke. Wenn die englische Übersetzung nicht treu Gottes
ursprüngliche Bedeutung war, muss die Bibel wie in Englisch geschrieben eine Lüge sein. Ich weigerte mich zu
glauben, dass Gott erlauben würde, dass sein heiliges Evangelium also geändert werden würde. Ich dachte, dass
Gott die Macht zu verhindern, dass Satan erreichen solche Blasphemie haben würde.
Kurz nach diesem Gespräch mit meinem Cousin, ich bekam eine Bibel-Konkordanz von jemandem, ich
auch hatte, Gespräche mit Bezug auf das Wort Gottes. Zunächst weigerte ich mich das Geschenk, denn es war
ein sehr großes Buch, das zweifellos eine Menge Geld Kosten, aber die Geber bestanden und versicherte mir,
wenn ich es benutzt, Gottes wahre Bedeutung in der Bibel zu finden wäre möglich.
Wenn Sie noch ein wenig gelesen haben der Seiten auf dieser Web-Seite enthalten, dann du weißt, dass
ich, umfangreiche gemacht habe Inanspruchnahme der Bibel-Konkordanz im Rückgriff auf die ursprünglichen
hebräischen und griechischen Wörter, welche Sinn zu entdecken, sie hatten, und erwerben Sie dadurch ein
besseres Verständnis von was Gott vorgesehen.
Es ist diese Art von Anstrengung, die ich meine, wenn ich sage, zu erforschen und zu studieren, um zu
"Seek Gott fleißig."

Erkennenden Satans Lügen
Gott hat mir offenbart einige Satans Lügen, die in der Bibel gefunden werden, hier ist nur einer und ich
zeige es Ihnen, damit Sie wissen, die Wahrheit wie Satan falsche Bedeutung zur Schrift gegeben hat.
Und der Geist des Gottes auf dem Antlitz der Wasser zog . Genesis 1:2

Der Geist Gottes
Dies ist, wo Sie die Frage "Was Gott will mir hier sagen?" zu stellen Um diese Frage zu beantworten,
müssen Sie in Zusammenhang zu bringen, die die Gott bereits in den Versen vor diesem mitgeteilt hat.
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Genesis 1:1
Dies ist eine Feststellung; Es ist meine Meinung, die Gott uns sagt, dass er das Universum
unmissverständlich und in Wahrheit erschaffen.
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist
Gottes auf dem Antlitz der Wasser zog. Genesis 1:2
Dieser Vers gliedert sich in zwei Anweisungen.
Gott zuerst sagt uns wie es ist, wo er seine Schöpfung, die er, bezieht sich gelegt auf "The Deep", die er
dann fügt in er nennt "der Erde ohne Form, eine Lücke und völlig dunkel, kein Licht." Gott ist jetzt im Kopf
visualisieren was sehen und versuchen, uns zu zeigen. Er schuf das Universum und der Position, die er nennt
die "Erde" wo er seine Schöpfung platziert ist eine dunkle formlose leere.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, die das Wort "Erde" hier nicht auf dem Planeten Erde
verweist. Es nennt Gott den Ort, der leere, wo er platziert, die die er geschaffen hat. Ich darauf dies hinweisen,
weil Sie in anderen Versen sehen beim Lesen die Bibel, zwei andere Bedeutungen für das Wort "Erde."
Um vollständig zu verstehen, was Gott will, dass Sie wissen, müssen Sie seine Worte in Zusammenhang
zu bringen. Ein solches Wort, "Erde" hat drei verschiedene Bedeutungen, und Sie sollten dies im Hinterkopf
behalten, während seines Studiums der Bibel, nicht nur mit dem Wort Erde sondern alle Worte. Die Praxis des
Nehmens, Worte und Verse aus dem Zusammenhang abzuwehren, sonst werden Sie nicht wissen, was Gott
will, sondern fällt in Satans Lügen und Täuschungen.
Kommen wir zurück zu meinem Demonstration der Visualisierungen von Gott seine Schöpfung zu
beschreiben verwendet, können Sie jetzt sehen, was Gott ansah? Ich schließe meine Augen und ich sehe eine
riesige dunkle leere des nichts, das Gott seine Schöpfung (Tiefe) nur in gestellt hat.
Im zweiten Teil dieses Verses, Gott sagt uns was er gerade tut, nachdem er das Universum geschaffen
hat, wenn er es in der dunklen leere Plätze. "Und der Geist Gottes auf dem Antlitz der Wasser." Dieser Vers
sagt uns viel mehr als nur zu lesen, die Worte vielleicht etwas anderes behaupten.

Das Wort Geist
Müssen Sie wieder die Frage, was Gott uns hier sagt? Ich stellte so sicher, dass ich den Sinn der Worte
verstanden. Zu meiner Überraschung muss das Wort "Geist" nicht die Bedeutung, die ich nahm an, daß es. Ich
gab das Wort "Geist" bedeutet: die Seele oder das Wesen Gottes, , wenn Sie das Wort im Wörterbuch es
Nachschlagen ist definiert als ein Leben zu geben, Kraft, oder das Wesen Gottes. Wenn Sie das Wort
"Geist" in der Bibel-Konkordanz nachschlagen, werden Sie eine umfassendere Bedeutung manifestiert.
Das ursprüngliche hebräische Wort für das Wort Geist, ist "Ruwach" , die folgendermaßen definiert ist:
"Wind; durch Ähnlichkeit Atem, d.h. eine vernünftige (oder sogar gewalttätigen) Ausatmen,
air, Zorn, blast, Atem, um flattern oder schütteln" bereits, diese beiden Worte"verschoben, und
Geist"eine andere Bedeutung zum gesamten Vers geben.

Das Wort verschoben
Mithilfe der Bibel-Konkordanz, das Wort "Verschoben," ist das englische Wort, das aus dem
hebräischen Wort "Rachaph", das heißt übersetzt: Brut, was wiederum bedeutet, darüber
nachzudenken, was wiederum bedeutet Gedanken zu geben, oder Berücksichtigung der.
Ich bin bereit zu wetten, dass Sie davon ausgegangen, das Wort zog dass, meinte zu schweben, oder:
über, gab es eine Art von Bewegung beteiligt. Sie sehen, eine angenommene Bedeutung eines Wortes nicht
immer die wahre Bedeutung ist. Satan hat das ursprüngliche Wort Gottes mit einem Wort, das nicht die gleiche
Bedeutung hat geändert, also unter Gottes Wahrheit und es eine Lüge.
Es gibt eine andere neuere Version der Bibel, die die alte englische Wörter und Rede mit einem
modernen englischen Wortlaut ersetzt hat. Das Wort "Verschoben" , in dieser Version aufgeschrieben ist, dem
Wort "Schweben", auf unseren richtig verstehen basierend, was das ursprüngliche hebräische Wort bedeuten
soll, das Wort "schweben" komplett ändert die Bedeutung des Verses alle zusammen. Er schlägt nun, dass Gott
an einer Stelle oberhalb der tief saß. Wahr, das darauf hindeuten könnte, dass er der Tiefe Grübeln war wie er
im Ort saß, aber das Wort Hover nicht uns die Tatsache verrät, dass Gott wurde tatsächlich nachdenklich oder
geben Gedanken zu dem, was er gerade erstellt. Wenn Sie verstehen, was Gott uns in diese Worte sagt, werden
dann Sie verstehen, dass Gott nicht nur im Ort sitzen oder über die Tiefe schweben. Das Wort "Hover" geben
nicht Ihnen die volle Bedeutung des ursprünglichen hebräischen Wortes "Rachaph."
Die Phrase "Verschoben auf dem Antlitz der Wasser," ich davon ausgegangen, dass bedeutete, dass
Gottes über dem Antlitz der Tiefe schwebte oder als Gott ist es, die Gewässer umformuliert. Wie Sie aus

meinem früheren Erklärung des Wortes "Verschoben," und jetzt mit der hebräischen Definition des Wortes
"Geist" ganz neu Bedeutung Licht für diesen Vers kommt sehen.

Gottes wahre Bedeutung
Das Wort "Brut" bedeutet: zu überlegen, nachdenken, oder, Berücksichtigung der etwas zu
geben. Die Tiefe ist das, was Gott geschaffen oder das Universum Millisekunden nach den Funken der
Schöpfung. Also ist Gott nachzudenken oder Geben dachte, was er gerade geschaffen hat. Ich sehe Gott, blickte
auf seine Schöpfung und eine Berücksichtigung, wie man es manipulieren in das bilden, die er zu machen will.
Der andere Teil der Bedeutung des Wortes "Geist" ist flattern oder schütteln so nach Gott hat
brütete über oder seine Schöpfung nachgedacht, er fängt an, es zu schütteln und zu flattern.
In der zweiten Hälfte des Verses hat Gott bestimmt die richtige Form, er soll das Universum zu nehmen
und die Tiefe oder die Gewässer, Bearbeiten von bläst ihm geht; das Wort "Geist" der hier verwendete bedeutet
zu sprengen, und damit zur Ursache zu schütteln und die Verschlusszeit .
Lassen Sie uns also noch einmal überprüfen. Gott hat das Universum geschaffen, die er in eine leere
Dunkelheit gesetzt hat; Er überlegt, dann seine Schöpfung und dann darauf bläst. Er bläst nicht nur darauf,
jedoch wie die hebräische Definition andeutet, es ist ein Wind mit Gewalt, ein Ausatmen oder Explosion des
Atems, wie ein Sturm zwingen Wind auf das Meer, das wiederum macht es Shutter und schütteln. Damit
manipuliert Gott die Tiefe oder die Gewässer, in Form wie er es, zu bilden will. Ich nenne dieses Gottes
kontrollierten evolutionären Prozess.
Diese Erklärung von was Gott Tat ist viel besser bei mir Verständnis des Prozesses, dass Gott tätig ist, in
der Schöpfung des Universums und alles, was darin ist. Diese Erklärung enthält eine lebendigere Beschreibung
für mich zu visualisieren.

Das Gleichnis Suppe
Betrachten Sie diese; Sie haben eine dampfende heiße Schüssel Suppe vor Ihnen, Tauchen Sie
Ihre Löffel hinein, aber bevor Sie es in Ihrem Mund platzieren Sie Schlag drauf. Was Sie gerade getan haben,
ist die Flüssigkeit in Ihrem Löffel zu manipulieren. Indem es schneller Abkühlen verursacht, wird es früher im
Mund platziert verfügbar. Schließlich wahr, die Suppe in Ihrem Löffel wird cool, so können Sie es auf seine
eigene Zeit essen, aber Sie wählen, nicht zu warten, so dass Sie diese bearbeiten.

Gott seine Schöpfung zu essen wird nicht, aber das Gesetz des Bombenanschlags auf die Suppe führt
dazu, dass die Moleküle, aus denen sich die Suppe, je langsamer die Moleküle mehr komprimierte
verlangsamen die Suppe. Der Dampf steigt aus Ihre Schüssel Suppe ist Wasserdampf-Moleküle, die mit viel
schnellere Geschwindigkeiten als die Flüssigkeit bewegen. Wenn dies durch zu folgen und die Moleküle, sogar
mehr verlangsamen, schaltet die Suppe, Eis und verhärten.
Dies ist die gleiche Sache, die Gott tut. Durch Blasen auf das Abendmahl heiße Flüssigkeit H2O, (der
Gewässer) die ursprüngliche Form von seiner Schöpfung ist verursacht er die Substanz der es gerade die
Geschwindigkeit, die er ihn abkühlen will, abkühlen wodurch eine kontrollierte Evolution der Flüssigkeit.

Schöpfung zu beobachten
Damit Sie verstehen, wurde von Wissenschaftlern, vorgeschlagen, die in den ursprünglichen Universen,
Millisekunden nach den Funken der Schöpfung, (der Urknall) es bilden waren nur zwei Elemente in Existenz,
Sauerstoff und Wasserstoff. Alle schwereren Elemente wurden aus dieser Elemente in der Mitte der ProtoSterne gebildet und vertrieben, als dieser Sterne super Nova ging. Also, wenn Gott seine Schöpfung die "Tiefe"
und dann "Wasser ruft" ist es aus diesem Grund. Stellen Wasser, H2O, Sauerstoff und Wasserstoff.
Gott ist nicht nur Blasen auf der Tiefe ist es jedoch eine Explosion oder eine mächtige Kraft von Atem
und ein schütteln. Dies beginnt die Flüssigkeit zunächst Strudel zu entwickeln, und wirbelt. Ich glaube, dass es
von diesem ist, die die Galaxien gebildet.
Ich bin mir bewusst, dass einige der die Erklärung, die ich, nur gegeben habe nicht in der Bibel
gefunden.

Denken Sie daran: Gott gab uns das gesamte Universum aus sowie der Bibel zu lernen. Gott ist
der Schöpfer des Universums, wie er der Autor der Bibel ist. Ich habe ein Interesse an der Studie von mehreren
der Wissenschaften, so ich gelernt von einer Gruppe von Wissenschaftlern, die festgestellt haben habe, dass das
Universum nur Millisekunden nach dem Urknall in Form von einem Abendessen heiße Flüssigkeit existierte.
Diese Erklärung ist so nah an was Gott sagt in der Bibel, dass ich es als wahr angenommen haben.

Heiligen Gottes Verse Christen
Zusammen mit der obigen Erklärung der ersten Verse aus dem Buch Genesis gibt Jesus uns ein weiteres
Beispiel dafür, wie Satan seine Lügen erzählt.

Sagen viele werden, mir an jenem Tag, Herr, Herr, wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und in
deinem Namen Teufel aus geworfen haben? Und in deinem Namen viele wunderbare Werke getan? Matthew
07:22
Der Satz, "an dem Tag" ist ein Verweis auf die End of Days und den zweiten Advent Christi, Tag des
jüngsten Gerichts. Wer denkt, dass sie Gott verehren sind werden in Frage stellen, warum, wenn sie all diese
Werke Gottes getan haben, Jesus nicht ihnen erkennt.
Und dann wird ich bekennen, zu ihnen: "Ich kenne euch: weicht von mir, ihr, die Ungerechtigkeit zu
arbeiten." Matthew 07:23
Was Jesus hier sagt, ist wenn Sie geben ein Lippenbekenntnis zu Jesus und rufen Sie sich ein Christ oder
ein Jude, aber nicht Gott verehren, als er befiehlt, dann Sie anbeten vergeblich, denn Sie müssen Gott
anzubeten, genau so, wie er uns zu tun befohlen hat, und nicht, wie wir uns entscheiden, ist richtig.
Der Satz: "werdet ihr, die Ungerechtigkeit, arbeiten" bezieht sich auf diejenigen, die nicht halten,
Gottes Gesetze oder die guten Sitten, noch denken und haben dadurch Ungerechtigkeit in ihrem Leben. Sie
konnte das Wort Ungerechtigkeit mit den Lügen Wort ersetzen.

Das vierte Gebot Revisited
Das vierte Gebot ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Sie denken, Sie Gott anbeten, aber tun nicht, weil
Sie nicht als er Befehle verehren ihn. Es zeigt auch, wie Satan gelogen hat und hat seine Lüge als Wahrheit
akzeptiert zu werden und das Wort Gottes wird ignoriert oder als die Lüge.
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:
In ihm sollst du nicht tun 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.
Ist in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen,
und ruhte am siebten Tag: darum der Herr den Sabbattag gesegnet und es geheiligt. Exodus 20:8-11
Der Sabbat entstand die sechs Tage der Schöpfung, zur gleichen Zeit, die das Universum geschaffen
wurde. Während dieser sechs Tage der Schöpfung Gott festgelegt, wann die Zeit, die der Tag beginnt und die
Zeit, wann der Tag auch endet.

Im vierten Gebot, Gott wird sehr spezifisch hinsichtlich der Wochentag (aber der siebte Tag ist der
Sabbat des Herrn, deines Gottes.), sowie Zeitpunkt des Tages, die der Sabbat beginnt, und jene Dinge, die
müssen und müssen nicht in während der Stunden des Sabbats zu engagieren.
Finden Sie nichts in der Bibel, das Wort Gottes ist, die in keiner Weise Art und Weise angeben, dass
Gott befiehlt oder beauftragt, dass der Sabbat zum ersten Tag der Woche ab dem siebten Tag der Woche
übertragen werden.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: Wenn Gott es sprach, ist es wahr. Wenn es Gott
nicht sprechen, dann ist es eine Lüge. Daher, wenn Gott diese Übertragung auftreten nicht verursacht haben,
dann wer glaubst du hast?
Wenn indem man Sie halten den Sabbat Sonntag, was nicht von Gott, statt die wahre siebten Tag als
Sabbat, Satan ist somit in der Lage ist, Sie verhindern, Himmel und er das Geschenk des ewigen Lebens von
Gott, dann glaubst du nicht, dass er dies tun würde? Wenn Gott die Übertragung nicht autorisiert, hätte nur
Satan das Motiv dafür.
Daher, wenn Jesus sagt uns: "ich euch noch nie gekannt: weicht von mir," es ist aus diesem Grund,
dass er das tut. Wenn Ihre Anbetung auf die Ungerechtigkeiten (Lügen) Satans basiert, dann Sie Satan anbeten
und Ihre Anbetung Gottes ist vergebens. Nur dann, wenn Gott zu verehren, wie er gebietet, beten Sie der Gott
der Schöpfung. Dies ist, was gemeint ist, indem Sie fleißig in Ihrer Anbetung.

Ein genauerer Blick auf das vierte Gebot
Gedenke des Sabbattages, halten sie heilig, Gott will, dass du den Sabbat, nicht des Sabbats, aber auf
den Tag des Sabbats zu erinnern. Gott machte den siebten Tag Heiligen und den siebten Tag geheiligt; Gott hat
nicht die Einhaltung des Sabbat Heiligen machen, Gott machte den siebten Tag der Woche heilig. Es ist dies,
die er will, dass wir nicht vergessen, und auch sagt uns ihn heiligest.
Wir nicht machen alles Heilige auf unseren eigenen, aber Gott machte den siebten Tag heilig und er sagt
uns, dass was er gemacht hat, Heiligen, die wir heilig halten müssen, und der Weg ihn heiligest seinen Sabbat
an diesem heiligen Tag zu beachten ist in diesem Vers.
Der siebte Tag ist der einzige Tag der Woche, die Gott heilig, so wenn wir an diesem Tag den Sabbat
halten wir machen und den Sabbat Heiligen halten. Wenn wir halten den Sabbat auf einen Tag, an dem Gott
nicht heilig machen, dann wird des Sabbats unheilige, und daher nicht von Gott. Sie versetzen Sie sich daher im
Gegensatz zu Gott, weil Sie sich nicht an seinem heiligen Tag heilig halten.

Gott gibt den siebten Tag name
Lassen Sie mich Ihnen etwas, was Gott offenbart hat mir. In Genesis 2:3 Gott sagt uns, dass er segnete
den siebten Tag und er am siebten Tag geheiligt. Dann im Exodus 20:8-11, Gott sagt uns, dass er den Sabbattag
gesegnet und es geheiligt. Ich habe festgestellt, dass nirgendwo in der Bibel, bis Sie an Exodus, wo Gott selbst
das Wort Sabbat oder den Sabbattag benutzt. Ich sehe nur, dass Gott am siebten Tag nicht den Sabbat geheiligt.
Ich sehe nur eine Erklärung für Gott rufen den Tag am siebten Tag in der Genesis und das gleiche dann
aufrufen, den Sabbat in Exodus, und das ist das Wort Sabbat ist der Name, die Gott, für den siebten Tag der
Woche gegeben hat. In diesem 21St Century, nennen wir den siebten Tag, "Samstag", die bis in die 12:00
Samstag von Kaiser Constantine geändert wurde. Aufgrund dieser Änderung wissen wir der Namen des Siebten
Tages ist Samstag, sie sind daher untrennbar miteinander verbunden. Der siebte Tag ist Samstag, und Samstag
ist der siebte Tag.
Dies ist wie es, mit Gott ist, der siebte Tag Sabbat ist und Sabbat der siebte Tag, untrennbar miteinander
verbunden ist. Daher können nicht verschoben werden den Sabbat zum ersten Tag der Woche, weil der Sabbat
der siebente Tag der Woche ist, es ist nicht der erste Tag.
Das Wort Sabbat bedeutet, "Der Herren heiligen Tag" ist zu sagen, dass der siebte Tag der Woche,
ist Gottes Heiliger Tag. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Der erste Tag der Woche ist nicht der
Lords heiligen Tag; Daher darf es nicht Sabbat.
Sechs Tage sollst du Arbeit und all dein Werk tun. Ist Gott uns etwas wichtiges über den Sabbat zu
sagen. Er sagt in sechs Tagen der Woche werden Sie tun, die Sie bieten Nahrung für den Körper notwendig ist
und wenn Sie eine Familie, um ihren Körper auch. Das ist, was das Wort "Arbeit" in diesem Vers bedeutet "zu
tun, was Sie müssen, um arbeiten, die für die Versorgung des Körpers."
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.
Beachten Sie, dass Gott mit seinen eigenen Lippen das gleiche, das ich nur versucht gesagt hat habe zu
erklären, der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Das erste Wort dieses Verses ist, dass das
Wort "Aber" mit diesem Wort Gott uns sagen will, die er uns sechs Tage Zeit gibt, um die Versorgung des
Körpers, "Aber" am siebten Tag, wir müssen Rücksicht auf den Körper beiseite lassen und nehmen am siebten
Tag, für den Unterhalt unserer Seele bereitzustellen.

Der Sabbat ist der Tag des Gottes, es ist seine heiligen Tag und wir müssen seinen Tag zu beobachten,
wie er gebietet. Denken Sie an es auf diese Weise die ersten sechs Tagen der Woche sind für die Prüfung von
den Unterhalt unseres Körpers verwendet werden, seien es Lebensmittel, Kleidung, Wohnung, oder wenn wir
haben vorausgesetzt, für unsere Bedürfnisse, wir die freie Zeit verwenden können, um unsere Wünsche oder
unser Vergnügen kümmern. "Aber" am Tag der Götter, müssen wir abschrecken, was uns eine Freude ist, so zu
Weg zu Gottes Zufriedenheit zu geben und um Nahrung für die Seele geben, die nur getan werden kann, indem
man den Tag in der Studie über das heilige Wort Gottes gefunden in der Bibel und in der Anbetung des Gottes
der Schöpfer des Universums.

Warum immer ein Sabbat?
Warum sollen wir nehmen diesen einen Tag der Woche und es für unseren Vater im Himmel? 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 und geheiligten it. gesegnet Sie sehen, Gott arbeitete sechs Tagen und
ruhte sich dann eines Tages. Wenn wir auch am Tag halten des Sabbats als Gott Befehle, dann werden wir
setzen uns auf die gleiche Weise wie Gott, wir zeigen unser Schöpfer, die wir wollen so sein wie er und indem
Sie halten den Sabbat heilig, wir sind manifestiert sich unsere Liebe und Respekt Gottes, in einen realen und
materiellen Weg.

Ein Zeichen zwischen dir und Gott
Du auch sage den Kindern Israel, sagte: "wahrlich meine Sabbate ihr bewahrt: denn es ein Zeichen
zwischen mir und euch in Ihren Generationen ist; dass Ihr wißt, daß ich der Herr bin, der Sie heiligt." Exodus
31:13
In den obigen Versen, die gekommen sind, das vierte Gebot aufgerufen werden, bezieht sich Gott selbst
auf den Tag des Sabbats als siebten Tag. Finden Sie nirgendwo in der Bibel, wo Gott sagt uns, dass er
autorisiert oder die Übertragung auf einen anderen Tag der Woche geduldet hat. Ist die Frage dann, wenn Gott
sagt, dass der Sabbat ist am siebten Tag der Woche zu beobachten, und Gott uns, dass sagt er machte den
siebten Tag Heiligen, und es gibt keinen Ort in der Bibel zu finden waren, dass Gott anders, sagt dann wie Sie
jedem anderen Tag der Woche beobachten können, als derjenige, dass Gott gesagt hat, uns zu beobachten und
geben noch Gottesdienst, der Gott der Schöpfung? Entweder Sie verehren den Gott der Schöpfung, oder Sie
dies nicht tun. Gott sagt uns, "Love Me, mir zu gehorchen, mich anbeten," aber Sie müssen Gott anbeten,
während er vorschreibt, nicht so bequem für Sie ist.
Gott sagt uns auch, dass wenn wir seine Sabbate halten wird er "Sanctify" uns.

Denken Sie daran: "Sanctify" ist um

frei von Sünde zu machen . Daher, wenn wir Gottes

heiligen Tag als Sabbat halten und daher sie heilig halten, wird er uns frei von Sünde zu sein, und Gott wird uns
dann als solche Heiligen.

Der Apostel Paul schreibt
Gottes-Rest
Lassen Sie uns deshalb fürchte, versprechen uns Eingehung seine Ruhe überlassen, sollte jemand von
euch scheinen hinter es kommen. Hebräer 4:1
Für uns war das Evangelium gepredigt, wie auch zu ihnen: aber das Wort gepredigt sie nicht
profitieren, nicht gemischt mit Glauben in ihnen, hörte es. Hebräer 4:2
Diejenigen, die aus Ägypten mit Moses kam waren das Heilige Evangelium gepredigt, wie Jesus das
Heilige Evangelium gepredigt, doch weil sie nicht glauben haben das Evangelium nicht selbst in ihre Herzen
Impressum.
Denn wir, die geglaubt haben, in Ruhe, eingehen zu tun, wie er (Gott) sagte, "wie ich in meinem Zorn,
geschworen haben, wenn sie in meine Ruhe treten werden: Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt fertig
waren." Hebräer 4:3
Geben Sie in Ruhe, wie er (Gott) sagte. Paul hat nur gesagt, dass wir in Gottes Ruhe, wie er Gott
gesagt hat: eingeben müssen, die in das vierte Gebot Gottes dargelegt ist. Es gibt nichts schriftlich in der
Heiligen Schrift, wo Gott gegeben hat, Befehl noch Anweisungen, dass er seinen Tag der Erholung vom
Heiligen siebenten Tag der Woche auf den ersten Tag der Woche übertragen hat. Daher gibt es nur an einer
Stelle in der Bibel wo Gott uns, sagt wann und wie zu seinen Heiligen Sabbat und Paul halten uns zeigt, die ist
das, die was im vierten Gebot, daß er Paul ausgeschrieben ist als wahre Tag der Rest erkennt.
Der obige Vers bezieht sich auf:
O kommen, lasst uns anbeten und beugen: Lasst uns niederknien vor dem Herrn unser Schöpfer.
Denn er ist unser Gott; und wir sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Heute wenn ihr
seine Stimme hören werden Härten nicht dein Herz, wie in der Provokation, und wie der Tag der Versuchung in
der Wüste: Wenn eure Väter versucht mich bewies mir, und sah meine Arbeit. Vierzig Jahre lang war ich mit

dieser Generation getrauert, und sagte: "Es ist ein Volk, das in ihrem Herzen irren zu tun, und sie haben meine
Wege nicht bekannt: Psalm 95:6-10
Und Gott er (Gott) sprach an einer bestimmten Stelle des Siebten Tages auf diese Weise am siebten Tag
von all seinen Werken ausruhen. Hebräer 4:4
An einem bestimmten Ort bezieht sich auf Genesis und die sieben Tage der Schöpfung, und ruhte am
siebten Tag, dass Gott.
Und an dieser Stelle wieder, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Hebräer 4:5
Gottes-Rest ist der siebte Tag Sabbat.
Sehen daher es verbleibt, dass einige müssen darin eingeben, und sie an wen es zuerst gepredigt wurde
in nicht in wegen Unglaubens: Hebräer 4:6
Auch wenn Wer mit Moses aus Ägypten kam es versäumt, den siebten Tag Sabbat zu halten, war es mit
Unglauben zu tun. Trotz allem was Gott zeigte Ihnen an Wunder glaubten sie immer noch nicht in die
Schöpfung Gottes. Sie sahen die Anweisungen, die ihnen durch Moses gegeben, als den Anweisungen eines
Mannes nicht der Gott der Schöpfung, und sie glaubten daher nicht.
Wieder limiteth er (Gott) ein bestimmten Tages in David, sagen heute, nach so lange Zeit; wie es heißt,
heute wenn ihr seine Stimme hört, werden verhärtet nicht euer Herz. Hebräer 4:7
Was Paul zu sagen hat, ist, dass er Paul ist sich bewusst, dass Gott einen bestimmten Tag der Woche als
den Tag des Sabbats begrenzt.
Denn wenn Jesus ihnen Rest gegeben hatte, dann würde er nicht danach haben eines anderen Tages
gesprochen. Hebräer 4:8
Paul ist die Frage nach der "Wenn Jesus den Aposteln einen anderen Tag als den siebten Tag Sabbat
gegeben hatte er nicht davon erzählt haben würde, so dass es in einem der Evangelien der Apostel
aufgeschrieben worden haben würde?"

Volk Gottes
Daher verbleibt ein Rest an das Volk Gottes. Hebräer 4:9

Paul ist daher sagen, "In, Jesus sprach von keinen anderen Tag, es bleibt, was von Gott zu sprechen, der
siebte Tag Sabbat, und es ist dieser Tag, daher ist Ruhetag. Dies sagt mir, dass Gott Paul seine Binsenweisheit,
zeigte genauso wie er es mir gezeigt hat und ich habe es jetzt für diejenigen, die diese Worte lesen gezeigt.

Kenntnis zu nehmen: , dass der siebte Tag-Rest ist für das Volk Gottes, also wenn Sie nicht den
siebten Tag Sabbat halten, dann sind Sie nicht einer der Leute des Gottes.
Denn er, der seine Ruhe eingegangen ist, hat er auch aus seiner eigenen Werke, aufgehört, wie Gott von
seinen Taten. Hebräer 04:10
Lassen Sie uns der Arbeitskräfte daher fallen mindestens jeden Mann um in dieser Ruhe eingehen, nach
dem Beispiel des Unglaubens. Hebräer 04:11
Gott hat keinem anderen Tag der Woche heilig gemacht so ist für Sie den Sabbat an jedem anderen Tag
der Woche, zu beobachten in direkte Opposition den Befehl des Gottes und der Lehre Jesu zu sein. Wollen Sie
Ihren Schöpfer anzubeten, dann denke ich, dass Sie zu tun, wie er sagt, nicht so bequem für Sie ist, oder weil
Sie glauben, dass Sonntag korrekt ist. Wenn Gott es sagt, ist es wahr. Egal was Sie glauben gibt alles, was Gott
sagt. Wenn was Sie glauben, durch Gottes Wort nicht unterstützt werden kann, ist was Sie glauben falsch und
nicht von Gott. Wenn Gott sagt es nicht, dann ist es eine Lüge. Wollen Sie wirklich weiter in die Lüge, die
Satans Sonntag Sabbat ist, oder wollen Sie Gott zeigen, dass Sie ihn lieben, und respektiere ihn, und deshalb
halten und beobachten als den Sabbat der Wochentag, die Gott heilig gemacht?
Ich möchte Ihnen zeigen was Gott offenbart hat, zu mir. Sie finden dieses nicht in der Bibel, sondern in
historischen Dokumenten.

Dr. E.T Hiscox
Autor des Handbuchs Baptist
Dr. E. T. Hiscox, Bericht von seiner Predigt des Ministers Baptist Convention, in 'New York Examiner,'
16. November 1893.

"Es war und ist ein Befehl den Sabbat heiligest, aber dieser Sabbat war nicht Sonntag. Es
werden jedoch leicht gesagt, und mit einigen Triumph zeigen, dass der Sabbat von den siebten
übertragen wurde der erste Tag der Woche, mit all seinen Aufgaben, Rechte und Sanktionen.
Dem Wunsch ernsthaft Informationen zu diesem Thema, die ich jahrelang studiert haben,
Frage ich, wo den Datensatz einer solchen Transaktion kann gefunden werden: nicht im neuen

Testament – absolut nicht. Gibt es keine biblische Beweise für die Änderung der

Sabbat Einrichtung vom siebten auf den ersten Tag der Woche . "
"Mir scheint es unerklärlich, dass Jesus, während drei Jahren Diskussion mit seinen
Jüngern, die oft im Gespräch mit ihnen auf die Sabbat-Frage diskutieren es in einigen der
verschiedenen Facetten, befreien sie von seiner falschen traditionellen [jüdischen] Glossen, nie
angedeutet Übertragung des Tages; auch, dass während der vierzig Tage seines Lebens
Auferstehung nichts derartiges angedeutet wurde. Noch so weit, wie wir wissen, hat den Geist,
die zu ihrer Erinnerung bringen alle was auch immer gegeben war, der hatte, sprach er zu ihnen,
mit dieser Frage befassen. Auch noch nicht der inspirierten Apostel, das Evangelium zu
predigen, Gründung von Kirchen, Beratung und Instruktion diejenigen gegründet, diskutieren oder
das Thema zu nähern.
Natürlich weiß ich ganz gut, dass Sonntag in Gebrauch in der frühen christlichen
Geschichte als einen religiösen Tag gekommen ist, wie wir, von Christian Väter und anderen
Quellen lernen. Aber wie schade, das es Marken mit dem Heidentum und getauft mit dem Namen
des Sonne-Gottes, dann verabschiedet und geheiligt durch die päpstlichen Glaubensabfall und
vermacht als heiliges Erbe zum Protestantismus kommt."

Ein Triumph
Haben Sie bemerkt Dr. Hiscox Worte, "und mit einigen Show des Triumphes?" Dr. Hiscox ist zu
sagen, dass die Übertragung des Sabbats vom Heiligen siebenten Tag der Woche der unheiligen erste Tag der
Woche ist etwas, das als Siegbetrachtet werden sollte. Das weiß ich, dass es nichts in der Bibel, das etwas von
Gott in der Übertragung offenbart, daher sehe ich diese Worte bedeuten, dass Dr. Hiscox es ein Triumph über
Gott hält, dass die Datenübertragung ausgeführt wurde. Möchten Sie als Leser dieser Wörter Gott anbeten, oder
durch Ihre Aktionen über Gott zu triumphieren? Gottes-Binsenweisheit, denken Sie daran, "Wenn Gott nicht
dagegen sprechen, dann es eine Lüge ist."
Findest du nicht, dass wollen Sie verehren Gott, dass Sie ihn als er Befehlen anbeten sollen? Wenn Sie
beschließen, auf andere Weise als das, was er Sie verehren ihn, gebietet dann es nicht Gott ist Gott anbeten,
dass Sie anbeten, sondern eine Erfindung von Ihren selbst, die standardmäßig Satan ist.

Gottes-Sandbox
Zu welchem Zweck erreicht wird zum Triumph über Gott? Dazu bringt Sie in direkte Opposition zu
Gott, und das Endergebnis, das ist der ewige Tod. Sie haben nur Gehorsam gegenüber Gott ein Potenzial des

ewigen Lebens. Man denke nur an es auf diese Weise Gott das Universum geschaffen und alles, was darin ist,
mit anderen Worten, dieses Universum ist Gottes Sandkasten und er kann mit ihm tun, wie seine Lust ist.
Wollen Sie Gott, anzubeten, dann Sie, so tun müssen ist seine Freude, wie er es uns, mit den Worten der zehn
Gebote und die Lehren Jesu auszuschreiben gewesen hat.

Setzt Gott in Control
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
Dann sollst du dich im Herrn erfreuen; und ich werde dazu führen, dass dir auf den hohen Plätzen der
Erde zu fahren, und füttern dich mit dem Erbe der Jacob deines Vaters: denn der Mund des Herrn hat es
gesagt. Jesaja 58:14
Um Ihren Fuß auf etwas zu platzieren ist, Kontrolle über sie haben. Wenn Sie Ihren Fuß weg
einschalten, gibst du die Kontrolle. Was Gott ist hier zu sagen ist, wenn Sie halten den Sabbat als er Befehle
und "nicht durch Ihr Vergnügen noch deine eigenen Worte, dann sollst du Freude dich im Herrn."
Das Gegenteil von erfreuen Sie sich an den Herrn ist für Sie, sich im Gegensatz zu Herrn zu platzieren.
Halte Sie es nicht unmöglich, die Anbetung Gottes, zeigen, wenn Sie beschäftigt sind, in Akten, die Sie im
Gegensatz zu Gott zu platzieren?

Wo In der Bibel?
Dr. Hiscox dann geht auf die Argumente für die Frage, "wo die Aufzeichnung einer solchen
Transaktion finden: nicht im neuen Testament – absolut nicht. Es gibt keine biblische Beweise für die
Änderung der Einrichtung aus der siebten Sabbat zum ersten Tag der Woche. "
Sie sehen, also Dr. Hiscox ist sich bewusst, dass weder Gott der Vater noch Gott der Sohn Jesus gab
Befehl noch auszuführenden Anweisung die Übertragung von Samstag bis Sonntag und noch er noch die
Übertragung applaudiert als etwas zu prüfen, einen Akt der "Sieg ." Stelle ich Ihnen die Frage, wollen Sie Gott
besiegen oder möchten Sie Gott anzubeten?

Jesus ohne Verantwortung!
Dr. Hiscox hat dann die Galle der Aufruf Jesu Mangel an den Tag des Sabbats von Samstag auf Sonntag
als ändern UNACCOUNTABLE! Einen einfachen Sterblichen der Gott der Schöpfung vorwerfen sollte ist, dass
die nicht rechenschaftspflichtig ist. Ich möchte Sie bitten den Leser, "wo ist Gott in all diesem Dr. Hiscox ist
sagen?" Dr. Hiscox sagt Gott, wie will er (Dr. Hiscox) verehren ihn, ohne Rücksicht, was Gott will, oder
verlangt. Es ist deshalb nicht Gott, die Anbetung, sondern eine Erfindung seines eigenen Dr. Hiscox will.
Gott hat Sie die Wahl, die Sie nicht verfügen, um ihn anzubeten gegeben, aber wenn der Gott der
Schöpfung verehren Sie tun möchten , dann Sie müssen ihn anbeten als er Befehle, nicht wie Sie gewählt
haben. Sie bestehen auf verehren Gott, auf andere Weise von dem, was Gott geboten hat, bedeutet, dass Sie Sie
sich besser betrachten um diese Feststellung zu machen, als Gott selbst tut.
Ihr werden euch das Wort, das ich Gebiete dir, weder wird nicht hinzugefügt werden, dass ihr etwas
daraus abnehmen, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete.
Deuteronomium 4:2
Sie können nicht Anbetung in irgendeiner Weise Sie wollen, wenn Sie zu addieren oder Subtrahieren
von genau als der einzige Gott, das ist es, Befehlen, dass er angebetet zu werden, dann Sie nicht ihn, aber einige
eigene Erfindung verehren und damit Anbetung Satan geben standardmäßig.
Denn gibt es nur zwei, die Ihre Verehrung zu fordern, sondern nur der Gott der Schöpfung Lohn nach
diesem Leben hat zu geben, wer seinen Gesetzen gehorchen, während die Anbetung des Satans nur ewigen Tod
als seine Belohnung hat.

Stimmen Sie mit Dr. Hiscox?
Habe ich eine Frage für alle, denen Dr. Hiscox, zustimmen, haben Sie schon einmal den Grund, es nie
eine gab, von weder Jesus noch seine Jünger, für die Führung des Sabbats ändern? Ist es nicht, weil Gott den
Sabbat nicht verändert hat aber der Satan hat! Dr. Hiscox bezieht sich auf den Sabbat Sonntag als ein Heilige
Vermächtnis zum Protestantismus. Ich bitte, in welcher Weise es heilig ist. Gott machte keine Sonntag
Gottesdienst heilig, machte er am siebten Tag heilig, und befahl dann, dass es an diesem Tag, die wir sind ist,
den Sabbat zu beobachten. Wer dann machte Sonntag Gottesdienst Heilige?
Die Kirche von Rom will Sie zu glauben, es hat die Autorität von Gott für Sonntag ein heiliger Tag der
Anbetung, die machen Blasphemie, nur Gott diese Behörde hat und ich habe nirgendwo in der Bibel, wo Gott

eine solche Behörde, die Kirche von Rom gab, daher hat es keine solche Autorität. Wenn es Gott nicht
sprechen, ist es eine Lüge.
Dass die protestantischen Kirchen, wenn sie von der römisch-katholischen Kirche getrennt Sabbat
Sonntag als Tag ihrer Einhaltung aufbewahrt, legt sie auch im Gegensatz zu Gott. Daher sind die
protestantischen Kirchen, die den Sabbat Sonntag zu halten in dem, was der Antichrist-Religion ist enthalten.

Kirche-Väter
Dr. Hiscox weist darauf hin, dass einige der Kirchenväter begann Sonntag statt Samstag beobachten,
aber er scheint nicht zu verstehen, obwohl er hält diese Leute zu Kirchenväter, sobald sie beendet verehren Gott
als Gott befiehlt, sie aufgehört Gottes und die Verehrung, der sie beschäftigt war nicht die Anbetung Gottes.
Dies kann gezeigt werden, um wahr zu sein, durch das Lesen der Kapitel 2 und 3 des Buches der
Offenbarung. In diesen Kapiteln schimpft Jesus, durch die Visionen der Apostel Johannes gegeben die Kirchen
Kleinasiens, für ihren Weg in Heidentum fallen und nicht getreu den Lehren Jesu zu bleiben. Obwohl Jesus den
Sabbat nicht speziell erwähnt, er schimpfen über andere heidnischen Praktiken aus.

Remember: die Definition des Wortes "Heide," ,

was nicht von Gott ist. Sobald diese

Gemeinden den siebten Tag als Sabbat zu beobachten beendet, sie aufgehört Gottes und darum wurde Heiden.

Jesus warnt
Bereut; sonst ich schnell zu dir kommen, und kämpfen gegen sie mit dem Schwert meines Mundes.
Offenbarung 02:16
Ich sehe in diesem Vers Jesus warnt uns, dass wir Anbetung Gott geben muss, wie Gott befohlen hat,
müssen wir, etwas weniger oder mehr ist, überhaupt nicht Gott zu verehren. Wenn Sie, als Gott befiehlt, nicht
zerstören Jesus Sie und die falschen Kirchen nach seiner Rückkehr.

Satans Persönlichkeit
Ich möchte eine persönliche Bemerkung über diese Worte von Dr. Hiscox. Wenn Sie welche Art von
Persönlichkeit, die Satan hat sich jemals gefragt haben, brauchen Sie nur wieder Dr. Hiscox Worte gelesen. Sie
sind von der selben Sorte. Sie sind alles über mich, ich, ich, arrogant, pompösen gefüllt mit Selbstherrlichkeit,
mit nichts (kein Gedanke) über wer ihn erstellt.

Die weisen
Also wer hört diese Worte von mir und tut Sie, ich will ihn euch ein weiser Mann, der sein Haus auf Fels
baute vergleichen: der Regen fiel, und die Fluten kamen und die Winde wehten und jenes Haus; und es fiel
nicht: für sie auf einem Felsen gegründet wurde. Matthew 07:24-25
Und immer darauf hört diese Worte von mir und tut sie nicht, so verglichen werden, einem törichten
Mann, der sein Haus auf Sand baute: der Regen fiel, und die Fluten kamen und die Winde wehten und jenes
Haus; und es fiel: und es Herbst war toll. Matthew 07:26-27
Sie Leben durch die Lehre Jesu, die wie ich dir gezeigt haben die zehn Gebote enthalten, und Sie fühlen
Sie sich würdig, den Himmel betreten oder Sie anbeten nach Ihr Vergnügen oder Ihr glaubt, die auf falsche
Evangelium Satans, beruhen, die keine Belohnungen von Gott hat. Dies ist eine Entscheidung, die Sie machen,
und denken Sie daran, Ihre ewige Seele im Gleichgewicht wiegt.

Original
Before we continue with the teachings of Jesus, I want to ask, have any of you noticed that thus far, I have used verses of the Old
Testament to give understanding to those words written in the New Testament of which Jesus has spoken,?

