Kapitel 3
Die Lehren von Jesus Christus
Unterricht durch seine Handlungen
Die Aussätzigen
Als er (Jesus) nach unten vom Berg gekommen war, folgte große Menge ihm. Matthew 8:1

Eckpfeiler des Glaubens
Und siehe, ein Aussätziger kam und verehrt ihn, sprach: "Herr, wenn du willst, du kannst Mach mich
sauber." Und Jesus streckte seine Hand und berührte ihn, sagte: "Ich werde; du sauber sein." Und sofort seine
Lepra gereinigt wurde. Matthew 8:2-3
Achten Sie auf die Worte von dem Aussätzigen. "Wenn du willst, kannst du machst mich sauber."
Die Aussätzigen ist nicht verlangt, dass Jesus ihn heilen, er eine Weltanschauung, eine Erklärung des
Glaubens, das entscheidet sich Jesus zu tun, Jesus kann dem Aussätzigen seiner Krankheit bereinigt, Angabe
und dies dem Aussätzigen sicher ist ist.
In diesen Worten zeigt dem Aussätzigen, dass er glaubt, dass Jesus Gott im Fleisch des ein Mann zu sein
Sie müssen zu kennen und verstehen: glaube ist der Grundstein zum Glauben. Jesus erkennen diesen Glauben,
heilt sofort und weil es Jesus dem Aussätzigen, die alle Beweise gibt, die Zeugen sind, dass die Aussätzigen
glauben gerechtfertigt ist.
In diesem Beispiel ist der Leprakranke gerechtfertigt, in dem Glauben, dass Jesus Gott im Fleisch eines
Mannes ist, weil Jesus sofort dem Aussätzigen seiner Krankheit, reinigt, nicht, weil der Leprakranke bittet
Jesus, ihn zu heilen, sondern weil die Aussätzigen glaubt, dass Jesus können, wenn es seine Lust, dies zu tun ist.

Sie und ich habe noch nie mit eigenen Augen Jesus oder Gott heilen jemand solche eine schwächende
Krankheit, also müssen wir verlassen uns auf unsere Überzeugung, dass Gott real ist und dass Gott kann und
wird dazu führen, dass Wunder, wann und wo Gott entscheidet sich, dies zu tun. Das ist glaube.
Wie ich vor gezeigt haben, aber will Gott Wir haben blindes Vertrauen, sondern glaube von unserem
Wissen nicht. Wissen entsteht durch Bildung, weshalb Gott ruft uns fleißig für ihn zu suchen.
In der Bibel gibt es mehrere Geschichten, in denen solche Wunder von Gott-Jesus durchgeführt werden.
In unserer Lesung dieser Ereignisse sind wir eine Wahl gegeben. Entweder glauben wir, dass die Geschichten in
der Bibel geschrieben sind die Propheten mit den Lippen Gottes gegeben, und sind daher das Wort Gottes, oder
sind unseres die Worte in der Bibel einfach die Schriften der alten grauen bärtigen Männer, die einfach
Erachtens können zu versuchen uns in einem moralisierenden Herrenhaus, für eigene Zwecke oder die
Tagesordnung Verhalten ermutigen.
Vor Beginn dieser Reise in mein Streben, die Wahrheit Gottes zu finden, hielt ich die Bibel nichts
anderes als eine Sammlung von Geschichten über die Menschen und das Volk Israel. In diesem sah ich nichts
mehr als eine dysfunktionale Familie, Lippenbekenntnisse zu einem allmächtigen Gott geben, aber dann durch
ihr Leben in direkte Opposition zu den sehr moralischen Lehren, die sie geschworen hatten, Ihnen von Gott
gegeben wurde.
Wenn Gott zu mir sprach, oder wenn ich glaubte, dass Gott hinter solchen Lehren war, dann hätte ich
keine andere Wahl als zu geben, Gehorsam, die er mich lehrte. Insofern die Juden schien nie, was sie sahen, wie
das Wort Gottes zu gehorchen, sagte mir, dass es ein Betrug war, und dass es keinen Gott.
Mit meiner weiteren Studie und Forschung der Bibel und der Geschichte in der Bibel gegeben bin ich
gekommen, zu erkennen, dass Gott real ist, dass alle Geschichten, die in der Bibel geschrieben sind wahr, und
es war wegen Satanss Einfluss auf das Volk und das Volk Israel, das sie nicht zu glauben. Ich sehe das alles um
mich herum in der Welt, die ich heute leben. Christen geben ein Lippenbekenntnis zu sein Nachfolger Christi,
aber sie geben Anbetung in direkte Opposition zu nutzen, die Gott und Jesus lehrt uns auf den Seiten der Bibel.
Der Leprakranke in der obigen Geschichte geglaubt, auch wenn er nicht den Genuss der Bildung haben,
die ich mir gegeben haben. Wie die Aussätzigen Abram, geglaubt, obwohl die Versprechungen, die ihm von
Gott gemacht, waren in den meisten Fällen unmöglich und unlogisch, zu glauben, an erster Stelle. Auch so,
Abram glaubte, und für seinen Glauben Gott erfüllt diese Versprechen, dass er zu Abram, und also tun Abram
in Abraham umbenannt.

Und Jesus spricht zu ihm:"siehe, du sagen, kein Mensch; aber gehe deines Weges, Shew dich dem
Priester, und bieten das Geschenk, das Moses, für ein Zeugnis zu ihnen befohlen." Matthew 8:4
Jesus lehrt uns ein paar Stunden hier; wissen Sie, was sie sind?

Gelernte Lektionen
Erste Lektion ist, dass Jesus mit aber ein Wort, gesprochen von den Lippen oder die Berührung seiner
Hand geheilt diese Person ein giftiger und schwächende Krankheit. Welcher Sterbliche Mensch dazu? In seinen
Aktionen sagt er daher, "Ich von Gott gesandt bin denn niemand heilen konnte, wie ich getan habe, aber er ist
dazu da, von Gott."
Zweite Lektion ist, dass Jesus uns sagt, dass er nur in der Lage, diesen Mann zu heilen, wenn der Mann
hat den Glauben, dass Jesus in der Tat ihn heilen kann. Jesus ist uns daher sagen, dass es nicht nur, dass er von
Gott gesendet wurde, aber müssen wir auch glauben, dass er ist von Gott gesandt zu haben glauben, dass Jesus
die lange erwartete Messias vorausgesagt. Betrachten Sie das in den Bedingungen, die im folgenden von Gott
gegeben.
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6
Verstehen Sie, was Gott uns sagen will? Ist er barmherzig zu allen, die ihn lieben, und wie sagt er, dass
wir unsere Liebe zu ihm, zu manifestieren, indem Sie seine zehn Gebote halten sollen? Im Beispiel für die
Aussätzigen, ist Jesus Barmherzigkeit geben, weil diese Person Glauben gezeigt hat, dass er glaubt, dass Jesus
der Sohn Gottes, der Messias zu sein.
Halten das Gesetz Gottes allein wird keine Garantie für Ihren Eintrag in den Himmel, (Sie werden nicht
gespeichert, durch Ihre Werke allein), aber wenn Sie paar Ihr Leben innerhalb der sittlichen Forderungen Gottes
und auch glauben, dass Jesus haben der Sohn Gottes ist, dann werden Sie in Erwartung der Rettung
gerechtfertigt sein.
Gerechtfertigt ist nicht dasselbe wie garantiert, denn der Weg zur Erlösung ein schmaler Pfad voller
Hindernisse, die es von Satan zu setzen ist, und Sie müssen diesen Weg bis zum Ende, d.h. bis zum Ende Ihres
Lebens, die dann Gott, Ihren wahren Glauben zeigen reisen.
Dritte Lektion ist, dass Jesus bezeugt ist, dass er ist mehr als ein Mann, er der lang erwartete ist Messias,
Gott im Fleisch eines Mannes prophezeit. Gibt Jesus dann Beweis dafür, wer außer Gott einen Mann solch einer
Krankheit heilen kann, einfach durch Worte zu sprechen?

Der Messias ist gekommen
Jesus sagt dann diesen Mann nicht zu Shew selbst niemandem zu gehen direkt an die Priester des
Tempels, und geben Sie ein Geschenk zum Tempel, der bedeutet, dass er hat gereinigt wurden. Dies ist jedoch
mehr als das. Jesus will dieser Mann zu geben Zeugnis zum Tempel mit seiner Person und die Tatsache, dass er
von seinem Lepra als Nachweis gereinigt wurden hat, dass der Messias gekommen ist. Auf diese Weise ist
Jesus Ankündigung geben, den ältesten Tempel, die er der Prophezeiungen in den alten Schriften war
angekommen.
Es wird erwartet, von Gott, dass diejenigen des Tempels, die ihr Leben in symbolischen Verehrung
verbracht haben, der auf das kommen des Messias zeigte, würde kommen und ihn mit offenen Armen
willkommen. Wie wir alle wissen, waren die ältesten Tempel leider nicht glücklich, diese Nachricht zu hören.
Diese Lehren wurden von uns, ohne Jesus uns mündlich mitzuteilen, der Lektion, aber durch seine
Handlungen haben wir diese Lektionen gelernt.

Der Centurio
Und wenn Jesus in Capernaum getreten war, kam ihm ein Centurion, anflehen, ihn und sprach: "Herr,
mein Knecht liegt zu Hause krank von der Lähmung, schmerzlich gequält." Und Jesus spricht zu ihm: "Ich
werde kommen und ihn heilen." Matthew 8:5-7
Ein Centurion ist ein low-Level-Offizier in der verhassten Roman Army. Zur Zeit Jesu ist das Volk
Israel nichts anderes als eine eroberten Provinz des römischen Reiches größer. Ein Centurion ist ungefähr gleich
der Hauptmann in der amerikanischen Armee.
Für Jesus zu vereinbaren, um gehen zu dieser Mann nach Hause zu seinem Diener zu heilen ist von sich
selbst genug, die in Israel, Befürworter einen Krieg der Befreiung aus Rom, Jesus zu hassen und halte ihn für
einen Verräter zu provozieren.

Die Lektion
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... " Matthew 05:44

Sie sehen, dass Jesus nicht nur sagt uns, unseren Nachbarn zu lieben, aber er lebt von seinen eigenen
Lehren. Jesus ist so ein Beispiel für uns alle. Er hat uns eine Lektion erteilt, durch seine Handlungen, nicht so
sehr durch seine Worte. Jesus zeigt uns, dass obwohl diese Centurion einen verhassten Feind Israels ist, er noch
die Liebe Gottes verdient, und wenn Gott kann seine Liebe zu ihm, dann so müssen auch wir.
Man könnte argumentieren, dass das größte Geschenk, das Gott zu Mann zu bieten hat ist das ewige
Leben, aber ich bin überzeugt, dass Gottes Geschenk der Vergebung für diejenigen, die in der Vergangenheit
ihren Hass von ihm gezeigt haben, wie ich einmal war, Abstand der eindrucksvollsten der gaben, die Gott mir
gegeben hat. Wenn in der Zeit, die er auch mir ewiges Leben gibt, ich werde geehrt sein, aber das hat er mir
vergeben, ist mir noch wichtiger.
Der Centurio antwortete und sprach: "Herr, ich bin nicht würdig, dass du müßtest unter mein Dach
kommen: aber nur das Wort zu sprechen, und mein Knecht wird geheilt werden. Denn ich ein Mann unterstellte
bin, dass Soldaten unter mir: und ich sage zu diesem Mann gehen, und er geht; und zum anderen kommen, und
er kommt; und zu meinem Knecht, tun dies, und er tut es. " Matthew 8:8-9
Obwohl diese Zenturio nicht selbst verdient mit dem lebendigen Gott in seiner Heimat ansieht, zeigt,
daß er Jesus durch seine Handlungen treten der Sohn Gottes, wer ist Gott im Fleisch eines Mannes nicht
platzieren sich über seine Kinder, aber wird ohne Zögern kommen zu Ihnen nach Hause und Gemeinde mit
Ihnen, alles, was Sie tun müssen ist, zu Fragen. Jesus klopft an die Tür; Alles was Sie brauchen ist es, für ihn
zu öffnen, und er wird kommen und mit Ihnen und Sie mit ihm zu Speisen.
Als Jesus es hörte, er wunderte sich und sagte zu ihnen, die folgten, "Wahrlich, ich euch sage: ich habe
nicht gefunden, also großem Glauben, Nein, nicht in Israel." Matthew 08:10

Jesus Wunder
Verstehen Sie, warum Jesus in einer Tiefe von diesem Roman Wunder glauben? Als ein Roman er hat
nicht gelernt, seit seiner Kindheit von den Gesetzen Gottes, oder sogar der wahre Gott der Schöpfung, aber
stattdessen seinen Unterricht würde haben wurden betreffende mit den heidnischen Göttern. Für diese
heidnischen und verhassten Roman ist um nicht nur zu Jesus kommen und ihn bitten, seinen kranken Diener zu
heilen eine mächtige Lektion im Glauben, aber dann für diesen Roman auf seine Unwürdigkeit bezeugen, dass
Gott seine Heimat geben sollte. Dieser Roman ist auch zu sagen, dass er Jesus Gott im Fleisch eines Mannes zu
sein glaubt, dass er weiß, dass Jesus brauchen nur die Worte sprechen und seinen Diener geheilt werden wird,
und dieser Roman weiß das und hat den Glauben, dass sein Diener geheilt sein wird. Dies ist weit mehr ein

Ergebnis von dem wahren Gott zu verehren, als Jesus in Gottes auserwähltes Volk, das Volk für das Volk Israel
bisher gefunden hatte.
Und ich sage euch, "dass viele aus Ost und West stammen, und Sie sich mit Abraham, und Isaaks und
Jakobs, im Königreich des Himmels setzen so. Aber die Kinder des Königreichs in die äußere Dunkelheit
ausgestoßen werden: Es wird Heulen und Zähneknirschen. " Matthew 08:11-12
Dies richtet sich gegen die Juden, die Lip Service zu bieten, um Gott anzubeten kann, aber wer
verwandelten die Rücken seine wahre Anbetung und seine zehn Gebote, aber das auch eine Lektion für
diejenigen, die nennen sich Christen und Muslime, aber nicht wie er gebietet Gott verehren.
Viele stammen aus Ost und West: Wenn Jesus diese Referenz gibt, die er nicht-Juden oder Heiden
gemeint ist, die auf die wahre Anbetung Gottes umgewandelt worden und, daß sie Eingang in den Himmel,
während jene Juden, die denken, dass sie von Gott, wird abgelehnt und Eintrag in den Himmel nicht erlaubt
werden. Auch kann dies eine Warnung an alle, die nennen sich Christian, lehnen aber die zehn Gebote, und wer
den Sabbat Sonntag halten.
Das Wort Gottes ist oberste vor allen anderen, im vierten Gebot Gott ist präzise, an welchem Tag der
Woche seine heiligen Tag, für einen Christen ist an jedem anderen Tag der Woche zu beobachten, wie der
Sabbat eine direkte Beleidigung zum Gott ist, und das ist es, die Jesus uns sagt, ist das Zeichen des Tieres.
, Aber die Kinder des Königreichs in die äußere Dunkelheit ausgestoßen werden: Diese Lektion ist
wieder etwas, dass diejenigen, die sich Juden denken, die nicht akzeptieren Jesus als den Messias oder Christen,
die geben lip Service zu dem Christus Jesus, aber nicht seinen Gesetzen zu gehorchen, oder durch seine Lehren
zu leben. Es genügt nicht, das Gespräch zu sprechen, aber müssen Sie die Wanderung auch zu Fuß.
Bestehen Heulen und Zähneknirschen: Viele, die ich gesprochen habe, um glaube, dass dies bedeuten,
dass das auf die bezieht, die nicht von Gott sind, und sich von Jesus ablehnen, wird ihr Leben der Sünde zu
beklagen. Die Wahrheit ist, dass es an diejenigen, die glauben selbst gespeichert richtet, um nur zu entdecken,
dass sie nicht die Heiligen Gottes sind. Es ist für diejenigen, die von Satans Lügen geblendet werden und
denken, dass sie Anbetung zu Gott geben, aber getäuscht werden und daher keine Anbetung als Gott befiehlt
geben. Sie sind es, die wenn sie zurückgelassen werden, nachdem andere um sie herum in die Wolken mit Jesus
nach seiner Rückkehr (die Entrückung), emporgehoben wird, das Weinen und Knirschen ihre Zähne.
Und Jesus sprach zu den Centurion, "gehe deines Weges; und wie du geglaubt hast, so sei es dir getan.
" Und seinem Diener in der selbigen Stunde geheilt wurde. Matthew 08:13

Jedes Mal, dass Jesus ein Wunder vollbringt, kündigt er auf der Welt, dass Gott mit dir, ich bin
angekommen. Durch die Wunder, welche kein Mensch außer durch den Willen Gottes fähig ist, zeigt Jesus,
dass er Gott im Fleisch eines Mannes, der Messias ist. Nur wer akzeptieren und glaube, dass dies wahr sein,
jede Chance auf Erlösung haben, werden alle anderen nur der ewige Tod wissen.

Jesus löst die Toten
Mein ganzes Leben habe ich gesagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und dass er Tote wieder zum Leben
auferweckt. In meiner Jugend ich glaubte, dies ohne Frage (Blind Faith), aber als ich älter und begab sich die
Existenz Gottes zu zweifeln, zu tun, um meine sehen den Ungehorsam von Juden in der Bibel gegeben, ich
bezweifelte auch, dass Jesus die Toten auferweckt hatte.
Seit meine intensive und langwierige Studie und Forschung der Geschichten und Prophezeiungen der
Bibel komme ich zu akzeptieren, dass die Worte der Propheten Gottes in der Bibel geschrieben nicht
geschrieben wurden, weil die Männer waren inspiriert durch den Glauben zu schreiben, aber weil Gott zu ihnen
sprach und gab ihnen, die sie veröffentlichen sollte alles, was sie von Gott gesagt wurde. Mit anderen Worten,
ich komme wegen meiner Erziehung selbst, sprach Gott, diese Männer wissen, und die Männer schrieb dann
nach unten, was sie von Gott gesagt wurde, so dass all jene, die nach ihnen kamen in der Lage wäre, das Wort
Gottes für sich selbst zu lesen.
Das gesprochene Wort Gottes ist das lebende Wort Gottes und als solches ist das lebendige Wort Gottes
des Heiligen Geistes in der Bibel gesprochen. Mit diesem Wissen, nicht glauben, sondern wissen weiß ich, dass
Jesus tatsächlich die Toten erhoben hat, wie das folgende uns zeigt.
Und es begab sich am Tag danach: er (Jesus) ging in einer Stadt namens Nain; und viele seiner Schüler
ging mit ihm, und viele Leute. Als er kam jetzt nahe zum Tor der Stadt, siehe, es war ein Toter Mann
durchgeführt, des einzigen Sohnes seiner Mutter, und sie war eine Witwe: und viel Volk der Stadt war mit ihr.
Als der Herr sie sah, er hatte Mitleid mit ihr, und sprach zu ihr, "Weine nicht." Luke 07:11-13
Und er kam und berührt die Totenbahre (Sarg), und sie, die nackten ihn standen still. Und er sagte:
"junger Mann, ich sage dir, entstehen." Und wer war tot setzte sich und fing an zu sprechen. Und er (Jesus),
retteten ihn zu seiner Mutter. Da kam die Angst auf allen: und sie priesen Gott, sagen, dass ein großer Prophet
ist unter uns; gestiegen und dass Gott sein Volk besucht hat. Lukas 07:14-16
Ich halte es für notwendig, dass ich eine Erklärung für das Wort "Angst" gebe, wie es in diesen Versen
verwendet wird. Das Wörterbuch definiert das Wort "Angst" als: Terror, Angst, Schreck oder Wecker.

Wenn ich zu der griechischen Definition des ursprünglichen Wortes verwendet ging, um das Buch von Luke,
"Phobos," zu schreiben, gab es die gleiche grundlegende Definition, aber wie ich geschrieben habe, bevor Gott
nicht will, dass wir befürchten, dass ihm Angst vor ihm zu sein, er will, dass wir ihn lieben, dass Respekt
und Ehrfurcht vor ihm haben. Ich empfehle daher, dass es nicht so viel Angst vor oder, dass diese
Menschen Angst, Jesus wurde, sondern dass sie gewannen einen tiefen Respekt für ihn, und sehen, dass Jesus
die Toten auferwecken konnte, dann wüssten, dass Jesus von Gott daher sein muss. Es ist dies, die sie gefühlt
und was die Wort Angst, nicht bedeutet, das sie Angst vor Jesus wurde.

Wie seine Gewohnheit ist
Eine andere Möglichkeit, durch seine Handlungen und nicht so sehr aus den Worten Jesus lehrt, dass er
sprach in der folgenden offenbart.
Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen wurden hatte: und, wie seine üblich war, er ging in die
Synagoge am Sabbattag, und stand bis zu lesen. Luke 04:16
Die Lektion, die Sie hier lernen sollten ist, dass Jesus, obwohl er der Sohn Gottes oder Gott im Fleisch
eines Mannes ist noch die Einhaltung des Sabbats am Tag, die Gott befohlen hat gibt, den Sabbat zu sein. Zur
Zeit Jesu und in der Nation Israel übersetzt den Sabbat auf den siebenten Tag der Woche, und kein anderer. Es
war nicht für einen anderen rund 200 Jahre vor den Lügen Satans als falschen Ideen wecken, dass der erste Tag
der Woche der Tag war, von Gott gegeben.
Nach Jesus Taten und es wird uns erzählt, dass dies seine "Custom" ist jeden Tag Sabbat, dass Jesus
demonstriert die Bedeutung und die Notwendigkeit, dass der Sabbat-Tag ein heiliger Tag ist, und es der richtige
Tag der Woche ist, wenn Sie sind Anbetung zu Gott zu geben. Nicht nur geben Sie Anbetung jedoch, aber, in
Gemeinschaft mit Gott zu treten. Dies kann erreicht werden durch Lesen und studieren, das Wort Gottes als
durch seine Propheten in den Büchern der Bibel niedergeschrieben.
Diesem Tag Sabbat genannt ist ein Verweis auf Gottes heiligen siebenten Tag. Dies ist bekannt, weil es
zur Zeit Jesu gab es keine anderen Tag soweit das Volk Israels besorgt waren. In diesem Jesus den Sabbat am
siebten Tag beobachtet, sollte durch seine Handlungen zeigen, dass wir auch den Sabbat am siebten Tag
beachten muss ist der einzige Tag der Woche, die Gott Heiligen gemacht.
Wie können Sie etwas heilig halten wenn Sie es an einem Tag beobachten, die Gott nie heilig gemacht?
Der erste Tag der Woche ist ein UN-Heiligen Tag in, dass Gott nie gemacht, heilig, so dass für Sie den

Sabbat am ersten Tag zu beobachten, Sie es versäumen, den Sabbat zu halten durch die Beobachtung nicht des
Sabbats auf Gottes heiligen siebenten Tag und für die, die Sie in Sünde sind heilig.

Remember: du musst Anbetung Gott geben, genau so, wie Gott befiehlt; sonst beten Sie ihn nicht
an allen.

Nicht zu vergessen: es ist nicht die Einhaltung des Sabbats, was heilig ist, es ist der Tag, an dem
Gott heilig gemacht und dieser Tag ist der siebte Tag der Woche.

Der Sabbat definiert
Im Buch Genesis gibt Gott Beschreibung des Prozesses, die er in der Schöpfung des Universums
verwendet. Mensch wird am sechsten Tag der Schöpfung eingerichtet und hat die Erde in Form des Homo
Sapiens gingen für den letzten 7000 Jahren, geben oder nehmen, zusammen mit allen anderen Tieren und
Pflanzen, die gibt es schon für die wenigen tausend Jahren.
Gott offenbart den Prozess, die er in seiner Schöpfung des Universums und der Erde, vom Menschen
verständlich ausgedrückt verwendet den Begriff Tag an jede Phase des Prozesses. In diesem Gott sagt uns, dass
es 6 Tage dauerte bis die abzuschließen seine Initialzündung der Schöpfung zu, die zu entwickeln, die wir
heute, um uns herum sehen zu manipulieren. Dann offenbart Gott etwas anderes für uns.
So wurden der Himmel und der Erde beendet, und alle Gastgeber von ihnen. Und am "Siebten Tag"
Gott beendet seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all der Arbeit, die er gemacht
hatte. Genesis 2:1-2
Gott "Siebten Tag" gesegnet und geheiligt es: weil, dass in ihr er von seiner Arbeit die Gott ruhte hatte
erstellt und gemacht. Genesis 2:3
Beachten Sie, dass Gott nicht das Wort Sabbat verwendet, sondern nennt den siebten Tag den "Siebten
Tag." Sehen Sie, was Gott sagt weiter. Und Gott gesegnet "Siebten Tag." Ich habe Definition dazu weiter
oben in dieser Studie gegeben, aber ich will, die Sie, dass Gott nicht Segen "Sabbath verstehen" , sondern
"Tag", den "Siebten Tag." gibt Es ist nicht die Beobachtung des Sabbats, das Gott gesegnet hat, aber am Tag
selbst.
Es gibt diejenigen, die mir sagen, dass so lange halten Sie mindestens einen Tag pro Woche als ein Tag
des Gebets zu Gott, dass Sie dieses Gebot erfüllen, aber ich das sage im Irrtum, ist Gott sagte uns, dass es der

siebte Tag ist, er heilige gemacht, und es dieser Tag, an dem er, uns ist sagt zu erinnern, um ihn heiligest.
Entweder Sie akzeptieren und befolgen Sie das Wort Gottes als von Gott gegeben oder Sie geben nicht wahr
und richtig Anbetung zu Gott.
Gott geht einen Schritt weiter, "und 'Sanctified' it." Auch hier habe ich die Definition des Wortes
"Sanctified," früher gegeben und wieder ist es nicht die Beachtung, die Gott heiligende ist, sondern "Tag." Für
Sie den Sabbat an jedem beliebigen Tag der Woche beobachten anders als der "siebten Tag" ist nicht zu den
Tag heilig halten, und es ist die Haltung des "siebten Tag" Heiligen, die Gott befohlen hat, dass wir tun
müssen.
Entweder Sie akzeptieren das Wort Gottes als obersten gehorchen und wissen, Erlösung, oder Sie
Ungehorsam zu sein und wissen, nur der ewige Tod. Sie müssen alle die Gebote Gottes halten; dieser Jesus gibt
Unterstützung in den folgenden Versen.
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 05:17
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
Wenn Jesus, würden die Bedeutung offenbart ist der halten der zehn Gebote, dann warum Sie als Christ
glaube, dass die zehn Gebote nur an die Juden gerichtet waren?

Schrift erfüllt
Und es wurde ihm das Buch des Propheten Esaias. Und als er das Buch öffnete, fand er die Stelle, wo es
geschrieben wurde: Luke 04:17
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mir um den Armen das Evangelium zu predigen gesalbt hat; Er
hat senden Sie mir die gebrochenen, um die Gefangenen Befreiung zu predigen, und Wiederherstellung der
Anblick des Blinds unbenommen diese festgelegt, die gequetscht werden, um akzeptable Jahres des Herrn zu
predigen, zu heilen. Lukas 04:18-19
Er schloss das Buch und er gab es wieder an dem Minister, und setzte sich. Und die Augen von Ihnen
allen, die in der Synagoge waren auf ihn befestigt wurden. Und er begann zu sagen zu ihnen: "heute ist dieses
Wort der Schrift erfüllt in Ihren Ohren." Lukas 04:20-21

Um diese Verse in Kontext zu setzen hat Jesus schon alles erreicht, die waren vorausgesagt von Esaias,
so was Jesus sagt alle anwesenden und wir, die diese Worte, dass Jesus zuzugeben ist, dass der Messias und die
Prophezeiung von Esaias deshalb ist von ihm Jesus erfüllt lesen.

Sie haben Augen aber nicht sehen
Und alle nackten ihn Zeugen, und fragte mich, auf die freundlichen Worte, die aus seinem Munde ging.
Und sie sagte, "ist nicht dieser Josephs Sohn?" Luke 04:22
Diese Menschen Jesus wuchs um; Sie kannte ihn als Kind, weshalb sie die Frage "Ist nicht dieser
Josephs Sohn?"
Und er (Jesus) sprach zu ihnen: "Ihr werden sicherlich mir dieses Sprichwort sagt" Arzt, heile dich
selbst: auch immer wir haben getan in Kapernaum, gehört auch hier in deinem Land tun. " Und er (Jesus)
sagte: "Wahrlich, ich sage euch: kein Prophet im eigenen Land akzeptiert wird. Aber ich sage euch, der einen
Wahrheit, das viele Witwen in Israel waren in den Tagen des Elias; Wenn der Himmel bis drei Jahre und sechs
Monate geschlossen war als die große Hungersnot im ganzen Land war; aber zu keiner von ihnen war Elias
gesendet, speichern zu Sarepta, eine Stadt Sidon, eine Frau, die eine Witwe war. Lukas 04:23-26
Und viele Aussätzige waren in Israel in der Zeit von Eliseus, der Prophet; und keiner von ihnen wurde
gesäubert, Speichern von Naaman der Syrer. Luke 04:27
In diesem ist Jesus erklären, dass keiner der alten Propheten konnten die Wunder vollbringen, die er
Jesus bereits durchgeführt hatte.
Und alles, was sie in der Synagoge, als sie diese Dinge hörten waren gefüllt mit Zorn, erhob sich, und
stieß ihn aus der Stadt und führte ihn zu der Braue des Hügels worauf ihre Stadt gebaut war, dass sie ihn nach
unten kopfüber zu werfen. Aber er vorbei mitten durch den von ihnen und ging seiner Wege. Lukas 04:28-30
Der Grund der Menschen wurde so wütend auf die Worte Jesu war, weil er größer sein als die alten
Propheten bekennen war. Zum ersten Jahrhundert Jude betrugen diese Blasphemie, obwohl seine Worte durch
Aktionen gesichert wurden. Diese Menschen, die Jesus um aufgewachsen war, konnte nicht an Jesus sehen was
so viele andere gesehen hatte.

Jesus klopft an Ihrer Tür
Siehe, ich stehe an der Tür und klopfen; Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnen, ich
kommen in ihm und mit ihm und er mit mir zu Speisen. Offenbarung 03:20
Sein, wie diese Menschen waren nicht, blind zu den Werken und der Betrieb schnell zu Traditionen.
Jesus war klopfen an der Tür seiner Kindheit duldet, aber sie konnte nicht hören, seine klopfen.

Gespeichert in Christus
Satan gelogen, als er sagte
Alles, was Sie tun müssen, um gerettet zu werden ist, Jesus als Ihren Retter zu
deklarieren.
Wie Sie sehen, aus was Sie bereits gelernt haben, ist dies nicht alles, die was Gott von Ihnen verlangt
und daher wenn jemand erzählt von Ihrer Kirche Sie dies, Sie merken, was Sie auf diesen Seiten gelesen haben
und wissen, dass was sie sagen eine Lüge ist. Sie von Satan getäuscht werden aber Sie jetzt die Wahrheit zu
wissen sind nicht täuschen, aber haben das Licht der Wahrheit Gottes in dir, es ist also in Ihrer Verantwortung,
Ihr Wissen und Ihr Licht mit denjenigen zu teilen, denen Sie in Ihrem Leben begegnen.
Wenn die noch kommen wurde, brachten ihm viele, die mit Teufeln besessen wurden: und er
ausgestoßen die Geister mit seinem Wort und heilte alle, die krank waren: Matthew 08:16
Dass es erfülle die gesprochen wurde von den Propheten Esaias, sagen selbst nahm unsere Schwächen,
und nackten unserer Krankheiten. Matthew 08:17
In dieser Lektion wird Jesus direkt und gerade auf den Punkt, "Ich bin der Messias, ich nur diese alte
erfüllt haben um zu beweisen, dass ich der Messias bin prophezeien."

Im Dienst für Gott
Jetzt als Jesus große Menge über ihn sah, gab er Gebot euch die andere Seite abweichen. Matthew
08:18

Und eine gewisse Schreiber kommen und sprach zu ihm: Meister, ich werde dir wohin auch immer du
gehst. Matthew 08:19
Und Jesus spricht zu ihm: "die Füchse Löcher, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; haben
aber des Menschen Sohn hat nicht, wo sein Kopf zu legen." Matthew 08:20
Es gibt eine mächtige Lektion in diesen drei Versen erlernt werden. Jesus zu folgen ist nicht, den Mann
zu folgen, aber für Sie, selbst in den Dienst Gottes zu platzieren. Alles, was Sie sind, alle, dass Sie Espier sein,
alles, die was Sie tun und zu erreichen sind die Herrlichkeit nicht von euch sondern Gott. Es ist Gott, ihr die
Talente, die Ihnen erlauben habt, diese Ziele zu erreichen. Ehre dem Herrn geben, aber für ihn wäre Sie nichts.

Wahl von Gott über Familie
Und eine andere seiner Jünger sagten zu ihm: "Herr, leiden mich zuerst zu gehen und meinen Vater zu
begraben." Aber Jesus sprach zu ihm: "Folge mir nach; und lassen Sie die Toten ihre Toten begraben."
Matthew 08:21-22
Jesus wird nicht unempfindlich gegen diesen Mann, lehrt uns eine Lektion jedoch er. Wenn Sie Gott
lieben und seine Gesetze halten, dass Liebe vor der Liebe Vorrang muss haben dann Sie für Ihre Familie. Ihre
Liebe zu Gott muss für dein ganzes Wesen von ausschlaggebender Bedeutung sein. Dies zeigt sich im
folgenden.
Wer Vater oder Mutter mehr als mich liebt ist nicht von mir würdig: und wer Sohn oder Tochter mehr
als mich liebt nicht mich würdig ist. Matthew 10:37
Gestatten Sie mir, ein persönliches Ereignis teilen, das Verständnis zu dieser Lektion gegeben durch
Jesus gibt. Nicht vor langer Zeit meine Tante gestorben, und sie ein Christ es wurde vereinbart, dass die
Beerdigung war an einem Samstag stattfinden, die wie Sie jetzt wissen den Lords Heiligen Sabbat ist. Ich
konnte dieses Begräbnis nicht teilnehmen, da dazu mich in Ungehorsam gegen Gott gestellt haben würde.
Genauso wie Jesus sagen, ist die oben genannte Person die Toten die Toten begraben zu lassen, hatte ich die
Wahl zwischen meine Liebe zu meiner Tante und meiner Liebe zu Gott. Wenn Sie nicht sehen wie mich mein
gehen, um meine Tanten-Beerdigung am Sabbat in Ungehorsam gegenüber Gott setzen würde, gib es
berücksichtigt die Grablegung Jesu.

Das Beispiel von Jesus
Jesus starb am Kreuz am sechsten Tag der Woche derzeit Freitag nennen wir. Die Frauen wurden nicht
wegen der Beginn des Sabbats seine Beerdigung Vorbereitungen abgeschlossen. Wenn Jesus begraben eine
Verletzung des Sabbats war, dann glauben Sie nicht, dass die Beerdigung von meiner Tante auch eine
Verletzung wäre?
Sind die Toten, die Jesus hier spricht diejenigen, die Gottes Gebote, nicht folgen, deshalb sind sie tot im
Geist, wenn nicht im Körper. Auch wenn sie noch Leben, ewigen Tod sowie Sterbliche Tod wissen, daher um
beteiligt werden irdische Beschäftigungen können nur führen zum ewigen Tod um zu engagieren in der Willen
Gottes ewiges Leben bietet.
Wenn dieser Mann, dass Jesus sprechen, bedeutet nicht das Verständnis dieses, und Jesus ignoriert und
hat keine Folgen, Sie ihn aber ging, um seinen Vater zu begraben, dann er durch seine Handlungen gezeigt hat,
dass Gott nicht das sein Universum ist, und dass er mit seiner Familie über seine Liebe zu Gott stellt. Dies ist
eine harte Lektion, und nur wenige werden in der Lage, es zu akzeptieren. Ich habe Gott zuerst gelegt, aber ich
habe noch nicht getestet werden. Liebe ich meine Frau von ganzem Herzen, aber wenn ich die Wahl zwischen
ihr und Gott, ich wähle Gott, aber werde ich, wenn ich wirklich getestet bin? Ich hoffe nur, dass Gott nicht die
Notwendigkeit, mich testen mag das, es war Gott, der meine Frau mir gab fühlen.

Paul, der Prophet des Christus zu den Heiden
Dass Ihr würdig des Gottes, gehen, die Sie zu seinem Reich und die Herrlichkeit berufen hat. Aus diesem
Grund auch danken wir Gott ohne Unterlass, denn wenn ihr das Wort Gottes empfangen, werdet ihr von uns
hören, empfangen werdet ihr es nicht als Wort der Männer, aber da es in Wahrheit ist, das Wort Gottes, die
wirksam auch in Sie, die wirkt glauben. Ich Thessalonicher 02:12-13

Nur Gott kann deine Sünden vergeben.
Und siehe, sie brachten ihm einen Mann krank, die Lähmung, liegend auf einem Bett: und Jesus sehen
ihren Glauben sprach zu der Kranken die Lähmung; "Sohn, sei guten Mutes, dir deine Sünden vergeben."
Matthew 9:2
Und siehe, einige der Schreiber sagte, in sich selbst, "dieser Mann blasphemeth." Matthew 9:3

Nur diejenigen des Glaubens
Bitte nehmen Sie sich diese Worte:
"Und Jesus sehen ihren Glauben" Wenn Sie die Zeit, dieses heraus zu überprüfen, Sie feststellen, dass
die einzige Zeit werden, die Jesus ist in der Lage, jemanden zu heilen, Dämonen zu vertreiben oder die Toten,
muss jemand in der Nähe der Person geheilt wird oder der gleichen Person offenbaren zunächst glauben, dass
Jesus dieses Wunder tun kann. Wenn Sie nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann nicht er helfen
Ihnen, für die wir nur in diesem Glauben gerettet werden.
"Deine Sünden werden dir vergeben" von Jesus gesprochen wird, aber dazu als Blasphemie zu den
Juden seiner Zeit, denn nur Gott geben kann Vergebung der Sünde und mit Jesus tun, er sagt die anwesenden
und wir, die diese Worte lesen, die er Jesus ist Gott.
"Dieser Mann blasphemeth." Ich möchte etwas zur Kenntnis zu bringen. Die Schriftgelehrten Jesus gilt
als Lästerung, deshalb, weil sie Jesus als nichts anderes als ein Mann, und nur Gott kann Sünden vergeben.
Also, wenn ein Mann (Jesus) bekennt, Sünden vergeben zu können, war dies auf der Schreiber Blasphemie.
Die Schriftgelehrten untereinander sprechen würde dieser Mann blasphemeth, hat zu tun mit der
Tatsache, dass nur Gott Sünden vergeben kann und für Jesus, dieser Mann sagen, dass seine Sünden vergeben
sind, Blasphemie für einen Mann Fleisch und Blut ist zu tun. Nur das Sie akzeptieren, dass Jesus Gott im
Fleisch eines Mannes, der Messias, ist es verständlich ist, dass Jesus die macht, Sünden zu vergeben hat.
Das ist es, die Jesus uns hingewiesen wird, die seine Worte lesen. Jesus ist Zeugnis geben, dass er der
Messias, Gottes im Fleische eines Mannes. Zur gleichen Zeit jedoch ist er bekräftigt, dass nur Gott die Sünden
vergeben kann, kein Sterblicher Mensch tun kann, sondern dass er lästert. Jesus gab nie zu seinen Aposteln, die
sie die Sünden derer, die sie geheilt verzeihen würden; Sie werden nur Männer hatten keine solche macht, Jesus
nur erweitert, um ihnen die Fähigkeit zu heilen und zu erheben von den Toten, nicht um Verzeihung zu geben.
Wenn die Priester Ihrer Kirche Sie auffordern, euch eure Sünden vergeben werden, nur weil Sie
Geständnis zu ihnen gegeben haben, liegen sie zu Ihnen. Nur Gott Ihre Sünden vergeben kann, weil wenn du
sündigen Sie respektlos von Gott und seinem Wort ungehorsam seiend sind, ist es das, es eine Sünde macht;
Daher ist es nur Gott, Sie verzeihen kann. Es ist dies das Jesus zu uns in den obigen Versen zu lehren versucht.

Priester der katholischen Kirche
Betrachten Sie diese wo engagiert sich die Kirche von Rom. Die Kirche besteht darauf, dass seine
Priester das Recht haben, die Absolution für Ihre Sünden zu geben, doch mit diesem Vers Gott baut, dass nur
Gott Vergebung geben kann. Dies ist noch ein anderes Kennzeichen, das Unterstützung auf die Kirche von Rom
als der Antichrist ermöglicht. Jesus ist jedoch Gott im Fleisch eines Mannes; Daher ist es in seiner Autorität,
Vergebung zu geben.
Und Jesus zu wissen, ihre Gedanken, sagte: "darum denkt ihr Böses in euren Herzen? Ob ist einfacher,
zu sagen 'deine Sünden werden dir vergeben', oder zu sagen,' entstehen, und zu Fuß? " Matthew 9:4-5
Aber, daß ihr wißt, daß des Menschen Sohn macht, auf der Erde hat zu vergeben Sünden, (dann spricht
er den Kranken die Lähmung) "Entstehen, dein Bett zu nehmen und gehen für dein Haus." Matthew 9:6
Und er erhob sich und ging zu seinem Haus. Matthew 9:7
Aber wenn die Scharen es sah, staunte und verherrlicht Gott, der solche macht den Menschen gegeben
hatte. Matthew 9:8
Einmal mehr zeigt Jesus selbst der Sohn Gottes, der Messias vorausgesagt werden und einmal mehr die
Menschen glauben, aber die Schreiber des Tempels nicht nur nicht glauben, sind sie beleidigt, von Jesus.

Schreiber definiert
Schreiber sind , die Bildung und sind in der Lage zu lesen und zu schreiben. Wenn Sie
nicht lesen können und Wright und Sie wollten einen Brief an eine Person senden, mussten Sie mieten ein
Schreiber für Sie zu schreiben, und dann müsste derjenige, der Sie schicken den Brief an Schreiber, es zu lesen,
zu ihnen zu mieten.
Schriftgelehrten waren auch ein wichtiger Faktor in der Hierarchie der Tempel-Führer wegen ihrer
Ausbildung und die Notwendigkeit, ständig alte Dokumente kopieren. Alles wurde von Hand geschrieben, es
nicht waren, noch die Druckerpresse erfunden.

Die Apostel
Berücksichtigen Sie dies, um diesen Punkt noch klarer zu machen. Die Apostel waren angesichts der
Macht von Jesus und dem Heiligen Geist, um Krankheiten zu heilen, als auch Menschen von den Toten zu
erhöhen und um Dämonen umgewandelt. Die Apostel erhielten jedoch nicht die Befugnis, Sünden zu vergeben.
Sie lehrten die Menschen wie Jesus, wie Gott zu verehren, wie er Gebot, so erklärt, wie man nicht sündige
Dinge zu tun, aber sie nicht jemand von ihren Sünden verzeihen.
Und als Jesus von dort übergeben, sah er einen Mann, namens Matthew, sitzen beim Empfang der
Brauch: und er spricht zu ihm: "Folge mir nach." Und er (Matthew) entstand, und folgte ihm. Matthew 9:9
Die Sitzung beim Empfang der Brauch ist eine andere Art zu sagen, dass Matthew ein Zöllner war, als
Jesus ihn sah, Matthew saß an einem Tisch, die aktiv die Geschäfte von seinem Beruf.
Jesus und anschließend wird diesem Mann, Matthew, kommen sofort, folgen ihm, und Matthew setzt
beiseite seinen Job und das Einkommen der Oberschicht, dass es ihm, Jesus zu folgen gibt. Dies ist wie Sie, die
sind ein hoher Regierungsbeamter, gut für Ihre Arbeit bezahlt, plötzlich und ohne vorherige Ankündigung
beenden Ihre Arbeit und Ihren Platz in der Gesellschaft, einen Mann zu folgen, der behauptet, Gott zu sein.
Würden Sie, könnten Sie solcher glaube fest alle zeigen, dass Sie beiseite für wie diese haben? Dies ist wieder
einmal eine Lektion der Stärke Ihrer Anbetung des Gottes. Sie müssen Gott, will und sein Ruhm über Ihre
Wünsche und die Herrlichkeit und über Ihre Familie sowie platzieren.

Einlösen der Sünder
Und es begab sich, als Jesus an Fleisch im Haus, saß siehe, viele Wirte und Sünder kam und setzte sich
mit ihm und seinen Jüngern. Matthew 09:10
Die Worte "saß am Fleisch" bedeutet: , zum Essen hinsetzen.
Ein "Gastwirt" ist ein Mitarbeiter der Regierung (Römisches Reich), ein Jude aber einer, der arbeitet für
den verhassten Römern sonst bekannt durch die Juden als Sünder; Heute könnten wir nennen sie Mitarbeiter.
Bevor er, Jesus zu folgen, war Matthew Gastwirt.
Der Verweis auf die "Sünder" bedeutet nicht unbedingt, dass sie Sünder gegen die Gesetze Gottes sind,
sondern dass sie Gott und ihre Nation durch die Arbeit für die Römer verraten.

Das Wort "Sünder" dient auch gegenüber Menschen, die eine Art von Gebrechen hatte. Zu dieser Zeit,
wenn Sie deaktiviert oder mit irgendeiner Art von Behinderung geboren wurden, Sie oder Ihre Eltern wurden
als in irgendeiner Weise gesündigt haben und als Strafe für diese Sünden Gott veranlaßte Sie dieses Gebrechen
haben. Das war und ist völlig falsch, aber das ist wie geglaubt wurde. Ich denke, dass dieser glaube entstanden
sind, vor allem, weil das Volk Israels von der wahren Anbetung Gottes abgewandt hatte und viel der
Aberglauben der heidnischen Religionen alle um sie herum angenommen hatte.
Wegen dieses Glaubens war es nicht richtig, dass gute Leute sitzen um mit Sündern zu erfüllen. Für
Jesus zu tun, den ältesten Tempel gab noch mehr Grund zur Ablehnung von Jesus und machte es einfacher für
sie, die Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus war nicht der Messias, sondern ein Sünder selbst. Dies ist
im folgenden Vers offenbart.
Und als die Pharisäer es, sah sie sprach zu seinen Jüngern: "Warum ißt Ihr Master mit Gastwirte und
Sünder?" Matthew 09:11
Aber als Jesus hörte, dass er sagte zu ihnen: "sie, die ganze sein brauchen kein Arzt, aber sie, die krank
sind." Matthew 09:12
Bist du krank des Körpers, gehen Sie zum Arzt, so dass er Sie heilen kann. Bist du krank des Geistes
biegen Sie Gott. Deshalb saß Jesus, Gott im Fleisch eines Mannes zu den Mahlzeiten mit solchen Leuten, dass
er ihre Seelen heilen könnte, so wie er die Leichen anderer geheilt.
Aber Gehet hin und erfahren Sie, was das meint, ich habe Erbarmen, und nicht zu opfern: denn ich nicht
gekommen bin, um die Rechtschaffenen, sondern Sünder zur Umkehr zu rufen. Matthew 09:13
Jesus sagt die Pharisäer in diesen Worten, die er Gott, Gott ist, zu heilen, wer Sünder sind, nicht
diejenigen, die ohne Sünde sind geschickt. Wenn Sie der Seele krank sind, biegen Sie dann Gott um euch zu
heilen. Er sagt diese Pharisäer zu gehen und geben seinen Worten dachte, dass sie das verstehen können, was er
zu sagen hat. Ich sehe dies als eine verschleierte Warnung von Jesus gegen die Pharisäer, sie die wahren
Schuldigen seien.

Fasten
Dann kam zu ihm die Jünger des Johannes (der Täufer) sagte: "Warum nicht wir und die Pharisäer
schnell häufig aber deine jünger schnell?" Matthew 09:14

Und Jesus sprach zu ihnen: "die Kinder der Braut Kammer trauern können, solange der Bräutigam bei
ihnen ist,?" Matthew 09:15
Wenn Sie sich erinnern vielleicht, früher äußerte ich meine Unsicherheit hinsichtlich der Notwendigkeit
schnell als Teil des richtigen Weges Gottes verehren. In diesen Versen schlägt es mir, dass Jesus sagt, dass es
nicht notwendig ist. Wieder, ich kann mich irren diesbezüglich, aber das ist meines Erachtens zu bedeuten.
Wenn Jesus Gott es unwichtig hält, daß seine Jünger nicht schnell, dann sehe ich, die Zusammenarbeit, die ich
bin das, richtig schnell ist keine Anforderung des Gebens wahr und Anbetung zu Gott zu korrigieren.
Niemand setzt ein Stück neuen Stoff zu einem alten Kleidungsstück, für das, was gelegt wird, um ihn zu
füllen aus dem Kleidungsstück nimmt, und die Miete wird verschlimmert. Matthew 09:16
In diesem des 21 Jahrhunderts mit Einwegkleidung, möglicherweise nicht für Sie offensichtlich was hier
gesprochen werden wird. In jenen Tagen war sogar ein ramponiert und abgenutzten Kleidungsstück wertvoll,
denn um gehen und kaufen ein neues über die finanziellen Verhältnisse aller, aber die Oberschicht. Daher wenn
ein Kleidungsstück entwickelt eine abgenutzte Stelle oder zerrissen wurde, Sie würden platzieren ein Stück
Stoff im Bereich Miete, aber dies wird neue Tuch oder Stoff nicht den gleichen Farbton oder Textur des
Originals, würde all jenen es sah, wodurch das Kleidungsstück dann schlechter, aussehen, wenn Sie es nicht
Reparatur heraus zeigen.
Weder setzen Männer neuen Wein in alten Flaschen: die Flaschen sonst zu brechen, der Wein läuft
heraus und die Flaschen zugrunde gehen: aber sie neuen Wein in neuen Flaschen gesteckt, und beide werden
beibehalten. Matthew 09:17
In dieser Zeit wurden Flaschen aus Ton und Brennofen getrocknet in Keramik hergestellt. Dies erlaubt,
dass sie auslaufsicher sein, aber nur für eine Zeit. Diese Keramik dauerte nicht lange, bevor es trug heraus,
weshalb Sie nicht neuen Wein in alten Flaschen setzen würde.
Damit Sie wissen, ist Jesus Verweis auf neuen Wein nicht zu vergorene Trauben, die wir Wein nennen.
Neuer Wein ist Traubensaft. Obwohl viele Juden vergorene Trauben, trank, wenn Sie einen Verweis in der
Bibel auf neuen Weinsehen, ist es nicht gegorenen Trauben, denen sie sprechen. Jesus nahm Wasser in Wein
verwandelt, war es nicht fermentierten Wein, die er gemacht, aber der "Neue Wein."
Die Lehre, die Jesus in beiden Beispielen hier Unterricht ist, dass die alten Methoden der Juden
fehlerhaft waren und statt zu versuchen, diese Fehler mit neuen Lehren auszubessern, Jesus aufbauend wurde
auf was richtig war, mit der eine größere und umfassendere Bedeutung so dass es leichter zu verstehen wäre.
Genau wie die früheren Verse des Buches von Matthew erweitert Jesus die Bedeutung eines großen Teils der

sechs sittlichen Forderungen in die zehn Gebote gegeben. Er nimmt etwas, das korrekt ist, und durch größere
Bedeutung zu geben, wodurch sie einfacher für dich und mich zu verstehen.
Dies ist wieder ein weiterer Hinweis darauf, dass Fasten nicht Teil der wahren Anbetung Gottes ist, aber
die Idee, dass es erforderlich war Fehler wegen das Drehen weg von der wahren Anbetung Gottes und falsche
heidnische Praktiken und Traditionen zu akzeptieren. Jedoch, weil Jesus die Praxis anerkennt, ohne es zu
verurteilen, auch sagt mir, dass die Praxis nicht soviel Fehler ist, da es eine akzeptable Ergänzung die richtige
Verehrung Gottes ist. Ich sehe dies als während der Sabbat-Stunden entstanden habend, wenn gab es keine
Fertiggerichte, und eher als am Sabbat arbeiten, sie fasteten. Natürlich diese zu fasten, ist alle Vermutung
meinerseits, nicht basierend auf irgendwelche Kenntnisse, die ich in der Bibel gelesen haben, oder mir von Gott
gezeigt. Allerdings habe ich noch zu finden überall in der Bibel, wo Gott befohlen hat, die, wir schnell, bis ich
das tun, ich weiterhin Fasten nur eine akzeptable persönlichen Tat der Anbetung und nicht als eine erforderliche
Gebot Gottes betrachten.

Jesus der Heiler
Und siehe, es kommt einem der Herrscher der Synagoge, Jairus von nennen; und als er ihn sah, er fiel
ihm zu Füßen und flehte ihn sehr und sagte: "meine kleine Tochter zum Zeitpunkt der Tod lügt: Ich bitte dich,
und deine Hände auf ihr, zu legen, dass sie geheilt werden kann; und sie sollen leben. Mark 05:22-23
Dieses Mannes glauben, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias, war so, dass er wusste, wenn Jesus
würde aber berühren seine sterbenden Tochter, die sie nicht sterben würde, aber geheilt werden.

Jesus heilt die Kranken
Und Jesus ging mit ihm; und viele Leute folgten ihm, und drängten ihn. Mark 05:24
Das Wort "Thronged" bedeutet: umgeben, und drücken Sie gegen jemanden.
Und eine bestimmte Frau, die hatten ein Problem des Blutes zwölf Jahre und litt viele Dinge von vielen
Ärzten verbracht hatte alles, was sie hatte, und war nichts erreicht, sondern vielmehr wuchs schlechter, Mark
05:25-26
Ich schlage vor, dass diese Frau litt an Leukämie.
Wenn sie hatte von Jesus gehört, kam in der Presse hinter und berührte sein Gewand. Mark 05:27

Denn sie sagte: "Wenn ich anrühren aber seine Kleider, werde ich ganzes sein." Mark 05:28
Diese Frau glauben war so, dass sie glaubte, sie brauchen nur das Kleidungsstück getragen von Jesus
berühren und ihre Krankheit geheilt werden würde.
Und sogleich wurde ihr Blut-Brunnen ausgetrocknet; und sie fühlte sich in ihrem Körper, dass sie von
dieser Plage geheilt war. Mark 05:29
Und Jesus, sofort zu wissen, in sich vereint, den Tugend, aus ihm gegangen waren, machte ihn in der
Presse über und sagte: "Wer meine Kleider berührt?" Mark 05:30
Und seine Jünger zu ihm sagte: "Du siehst die Multitude einrückenden dich, und sagst du, wer mich
berührt?" Mark 05:31
Und er sah Runde rund um sie zu sehen, die diese Sache getan hatte. Mark 05:32
Aber die Frau aus Angst und Zittern, zu wissen, was ihr getan wurde kam und fiel vor ihm und erzählte
ihm die Wahrheit. Mark 05:33
Und er sprach zu ihr: "Tochter, dein Glaube hat, dir ganze; Geh in Frieden, und werden ganze dein
Pest." Mark 05:34
Dies ist ein weiteres Ergebnis der was kann Gott für diejenigen, die ihn lieben, und setzen ihren Glauben
und ihr Leben in die Hände. Jesus ist diese Frau und uns sagen, wer seine Worte lesen, dass das Gesetz seines
Gewandes zu berühren nicht ist, was diese Frau, aber ihren Glauben geheilt, daß er Jesus Gott im Fleisch eines
Mannes ist. Es war Gott, der Vater, die ihren Glauben zu sehen, ohne die Aufgabe zuerst tun Jesu geheilt.
Es gibt eine weitere Lehre daraus gezogen werden. Diese Frauen betrachten sich unwürdig, Jesus
persönlich einzugehen und fühlte, daß, obwohl sie waren unwürdig, dass, wenn sie könnte aber berühren seines
Kleides, dass sie geheilt sein würde. Es war Jesus umzudrehen und sprechen direkt an diese Frau, die er zeigte
ihr und uns, die kein Kind Gottes unwürdig, Gott zu erreichen ist. Wenn wir durch unser Handeln und nicht nur
unsere Worte zeigen, dass wir Gott lieben, wird dann er unser Appell an ihm beantworten.

Jesus löst die Toten
Während doch er redete, kam von der Herrscher über die Synagoge-Haus bestimmte das sagte: "deine
Tochter ist tot: Warum troublest du den Meister jeden weiter?" Mark 05:35

Sobald Jesus das Wort hörte, das er spricht zu den Herrscher der Synagoge, gesprochen wurde, "keine
Angst, glaube nur. Mark 05:36
Hören, dass seine Tochter gestorben war, bin ich war sicher, dass dieser Herrscher der Synagoge fing an
zu weinen, aber Jesus tröstete ihn und sagte ihm alle nicht verloren, wenn er würde aber glauben.
Und kein Mensch zu ihm, außer Peter, und James und John zu folgen, den Bruder von James litt. Mark
05:37
Und er kommt ins Haus des Lineals der Synagoge, und sieht den Tumult, und denen, die weinte und
heulte auf stark. Mark 05:38
Und als er hereinkommen, wurde er spricht zu ihnen, "Warum machen werdet ihr diese Ado und
Weinen? Die Maid ist nicht tot, aber schläft." Mark 05:39
Und sie lachte ihn zu verachten. Aber wenn er sie alle raus gelegt hatte, er nimmt der Vater und die
Mutter die Maid, und denen, die mit ihm waren, und entereth in die Maid wo lag. Und er nahm das Mädchen
bei der Hand und sprach zu ihr: "Talithacumi; Das ist, interpretiert wird, "Damsel, ich sage dir, entsteht."
Mark 05:40-41
Und sogleich die Maid erhob sich und ging; denn sie im Alter von zwölf Jahren war. Und sie waren
erstaunt mit einer großen Verwunderung, und er lud sie auf straitly, dass kein Mensch wissen sollte; und befahl,
dass etwas ihr zu essen gegeben werden sollte. Mark 05:42-43
Jesus zeigte, dass dieser Herrscher, und alle diejenigen, die anwesend waren, setzen ihren Glauben an
Gott, zurückgezahlt werden würde mit was Wunder an Männer, sondern als nichts zu der Gott der Schöpfung
waren. Dieser Herrscher glaubten, dass Jesus ist das Sohn Gottes, von Gott gesandt Manifest in seinem
Glauben, der Jesus dazu in der Lage war, die er von ihm verlangt.

Jesus gibt Sicht auf den Blind
Und als Jesus von dort abreiste, zwei Blinde Männer folgten ihm, Weinen, und sagte: "Du Sohn des
David, hab Erbarmen mit uns." Matthew 09:27
Und als er ins Haus gekommen war, kamen die Blinden zu ihm: und Jesus spricht zu ihnen: "glaubt ihr,
dass ich dies tun kann? Sie zu ihm: Ja, Herr, gesagt"dann berührte er ihre Augen und sagte,"Gemäß Ihrem
Glauben sei es euch." Matthew 09:28-29

Und ihre Augen wurden aufgetan; und Jesus straitly lud sie, sagte: "Siehe, dass kein Mensch weiß."
Matthew 09:30
Aber im Ausland verbreiten sie, wenn sie verstorbenen, waren sein Ruhm in diesem Land. Matthew
09:31
Es gibt viele, die haben betete zu Gott und bat ihn dies tun oder tun, die für sie, die nicht ihre Gebete
beantwortet hatten, oder nicht in der Weise, dass sie gebeten hatte, dass er sie zu beantworten. Was Jesus hier
zeigt ist, dass es nicht genug ist, Gott zu bitten, sondern im Glauben glauben, dass Gott, die besser erreichen
kann wir von ihm verlangen. Deshalb sagt Jesus ihnen "Gemäß Ihrem Glauben sei es euch." Wenn ihr glaube
nicht als ist, sagen sie es ist, sie würde nicht haben geheilt worden und nicht hätten ihr Anblick. In diesem ihr
Anblick ihnen gegeben wurde, war beweisen, dass sie den Glauben hatten, dass Jesus Gottes, Gott, der Sohn des
Gottes geschickt.

Jesus wirft Dämonen
Als sie ging heraus, siehe, sie brachten ihm einen dummen Mann mit einem Teufel besessen. Matthew
09:32
Und wenn der Teufel heraus, der stumme redete umgewandelt wurde: und wunderten sich die Scharen,
sagte: "es war nie so gesehen in Israel." Matthew 09:33
Der Zeuge einer Vielzahl von Menschen gab Jesus Stimme zu dumm war. Dies tat er durch das
umwandeln, ein Dämon, der dieser Mann besaß.
Aber die Pharisäer sagten, "er casteth Teufel durch den Prinzen der Teufel aus." Matthew 09:34
Die Menschen, die das zweifellos mit eigenen Augen sah wusste dies ein Akt Gottes sein. Aber die
Pharisäer, die aus ihren eigenen Gründen sich weigerten, Gott in Jesus sehen, erklärte ihn zum Teufel aus
Gießen werden, durch die Macht des Teufels, und nicht von Gott. Dies tat die Pharisäer um Unsicherheit an
jene Menschen geben, die nicht mit eigenen Augen sahen, um Zweifel an Jesus als den Messias umgewandelt.
Mit eigenen Augen zu sehen und zu glauben ist eine Sache, aber nicht für sich selbst gesehen haben und noch
glauben, viel mehr im Wege einer persönlichen Glauben an Gott nimmt.

Anweisen, die Apostel
Und Jesus ging über alle Städte und Dörfer, Unterricht in ihren Synagogen und predigte das
Evangelium des Königreichs und Heilung jeder Krankheit und jede Krankheit unter den Menschen. Matthew
09:35
Aber als er die Mengen sah, war zog er mit Mitleid mit ihnen, weil sie ohnmächtig und verstreut im
Ausland, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthew 09:36
Dann spricht er zu seinen Jüngern, "die Ernte ist wirklich plenteous, aber der Arbeiter sind wenige;
Betet ihr daher den Herrn der Ernte, die er Arbeiter in seine Ernte her schickt." Matthew 09:37-38
Dies ist das erste Mal, das mir bekannt ist, dass die Umstellung des Volkes auf die wahre Anbetung
Gottes, Jesus bezieht, als wird verglichen, die eine Ernte zu sein, wie die Körner im Feld ist. Dadurch wird das
Verständnis der letzteren Gleichnisse festgelegt, die er erzählen.
Was Jesus sagt hier ist, dass die Zahl derer, die ihm folgen und fordern ihn zu heilen ihre Schwächen
und oder wollen einfach nur nahe zu sein und geben der Anbetung von ihm, denen sie gekommen sind, zu
glauben ist, der Sohn Gottes, der Messias, so groß geworden, dass er selbst nicht alle teilnehmen können , und
dass er andere braucht, ihm zu helfen. Mit der Frage seine zwölf Jünger zu Gott zu beten, um Arbeiter zu
senden, ist er durch ihre Gebete, die bestimmen, ob diese Schüler fest entschlossen, die arbeiten, die Jesus für
sie sind zu tun hat.
Sie das zweite Gebot Jesu zu erfüllen müssen Sie weiterhin in den Werken von Jesus, das Evangelium
Gottes zu lehren, die Notwendigkeit zu hören, es haben soll. Wie Jesus zeigte seine Liebe zu uns, die seinem
folgen lehrt die Lehre, im Gegenzug zeigen wir unsere Liebe zu unseren Nachbarn zeigt, die Lehren von Jesus
und das Gesetz Gottes, die zehn Gebote, die wie ich gezeigt habe, die Grundlage sind für alle, die Jesus.

Die zwölf Apostel
Und wenn er ihm seine zwölf Jünger aufgerufen hatte, gab er ihnen Macht gegen unreine Geister, um
sie raus zu werfen, und allerlei Krankheit und allerlei Krankheit heilen. Matthew 10:1
Jetzt sind die Namen der zwölf Apostel;
Der erste Simon, die Peter genannt wird, und
Andrew seinen Bruder;

James der Sohn des Zebedäus,
Und sein Bruder John;
Philip;
Bartholomäus;
Thomas;
Und Matthew, der Gastwirt;
James der Sohn von Alpheus
Und Lebbaeus, deren Nachname Thaddeus wurde;
Alphabetisches Sinn,
Und Judas Iskariot, wer ihn auch betrogen. Matthew 10:2-4
Diese zwölf Jesus ausgesandt, und befahl ihnen, sagte: "Geh nicht in die Lebensweise der Heiden, und
in jeder Stadt der Samariter tretet nicht. Aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gehen.
Matthew 10:5-6
Jesus gibt Befehl zu seinen zwölf Aposteln nicht, um diejenigen zu predigen, die nicht Blut
Nachkommen Jakobs sind. Um seine freizugeben verlor Leute, die Juden, aber Gott kam zu uns in das Fleisch
eines Menschen, nicht um zu allen Menschen das Heil zu schenken. Erst nachdem die Kinder Jakobs Jesus
abgelehnt, wurde die andern Heil auch angeboten.
Und wie werdet ihr gehen, predigen, sagte: "das Königreich des Himmels ist zur hand." Die Kranken zu
heilen, reinigen die Leprakranken, die Toten, Teufel auszutreiben: frei werdet ihr empfangen haben, frei zu
geben. Matthew 10:7-8
Auf diese Weise die Apostel die Werke von Jesus begann weiter so umsetzen in die Praxis das zweite
Gebot, das uns von Jesus gegeben.

Königreich der Himmel
Eine andere Sache ist, dass Jesus seinen Aposteln bezeichnend ist, dass das Himmelreich ist nahe.
Wenn das Volk Israel als der lang erwartete Messias Jesus umarmt hatte, der Gott sein Reich auf der Erde dann
richtig eingerichtet. In der prophezeit das Ende der Zeiten und End of Days in das Buch Daniel und wieder in
das Buch der Offenbarung gegeben, Gott hätte entfernt und stornierte die Prophezeiungen der Endzeit und End
of Day.

Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt, die Übertretung zu beenden und
Sünden, zu Ende zu machen und zu Versöhnung für Ungerechtigkeit, und ewige Gerechtigkeit bringen und zu
versiegeln, die Vision und die Prophezeiung, Allerheiligste Salbe entschlossen und. Daniel 09:24
Damit Sie voll und ganz verstehen, müssen wir diesen Vers brechen.
"Siebzig Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt." Das ist nenne ich eine
Zeit-Prophezeiung. In dieser Prophezeiung gibt Gott eine bestimmte Zeit, "Siebzig Wochen." Nur in verstehen,
wieviel Zeit darstellt, "Siebzig Wochen," kennen Sie die Wahrheit dieser Prophezeiung. Gott sagt, dass er
(Gott) wegen seiner Sünden, die Menschen in Israel eine letzte Chance, sich selbst zu erlösen gibt Daniel. Gott
gibt ihnen "Siebzig Wochen" zu die Übertretung zu beenden und ein Ende der Sünden, zu Versöhnung für
Ungerechtigkeit machen und ewige Gerechtigkeit bringen. Denken Sie daran, Gott Daniel sagt, dass das
Volk Israels, wer zum Zeitpunkt der Daniel an den vier Ecken des babylonischen Reiches ausgebreitet, "Siebzig
Wochen" , ihre sündhaften Wege zu beenden, und seine Gesetze, die zehn Gebote halten.
Denken Sie daran: aus unserer Diskussion über das Buch Daniel in den Lektionen ist "Siebzig
Wochen" prophetische Wochen und sie berechnen sich auf 490 buchstäbliche Jahre.
Zur Zeit Jesu sind der 490 Jahre fast zu Ende, Daniel nachdem bei ca. 600 v. Chr. lebte und Jesus,
nachdem im ersten Jahr n. Chr. gelebt
Wenn die Juden dies zu erreichen, zurück zur Anbetung des Gottes, wahr und richtig, dann werden sie
"versiegeln die Vision und die Prophezeiung." Dies ist zu sagen, dass die Unkenrufe und Düsternis der
Endzeit und End of Days versiegelt werden und nicht realisiert.
Wenn nur die Kinder Jakobs diese Forderung innerhalb der 490 Jahre Zeit erfüllen, Jesus würde sein
Reich auf der Erde etabliert haben und nicht Kreuzigung zu ertragen hatte. D. h. wo die letzte dieses Verses in
eingibt, "und zu Salben Allerheiligste." Dies bedeutet, dass nicht nur die Kinder Jakobs, vollständig zu den
Gehorsam Gottes in das Halten seiner Gebote zu kommen, aber sie müssen auch akzeptieren Jesus als der
prophezieh Messias, und damit gebe ihm Anbetung und machen ihn zum König von Israel.

Eines Tages für ein Jahr Revisited
All dies muss in "Siebzig Wochen" erreicht werden oder tut es? Es ist mit dieser Zeit als gegeben in
diesem Vers, wo entsteht ein Missverständnis. Es wird in dem Buch von Ezekiel erklärt, dass die Bedeutung der
Prophezeiung von siebzig Wochen gibt.

Du auch auf deiner linken Seite liegen, und die Ungerechtigkeit des Hauses Israel darauf lag: nach der
Anzahl der Tage, die du ihm liegen sollst du ihre Missetat tragen sollst. Denn ich auf dich, die Jahre von seinem
Übeltun, entsprechend der Anzahl der Tage, drei hundert und neunzig Tage gelegt haben: so sollst du tragen
die Schuld des Hauses Israel. Und wann hast du erreicht, sie liegen wieder auf deiner rechten Seite, und du
sollst tragen die Schuld des Hauses Juda vierzig Tag: ich habe dir jeden Tag für ein Jahr ernannt. Hesekiel
4:4-6
In diesen Versen das Buch Ezechiel ist Gott, dass eines Tages entspricht einem Jahretablieren. Gott ist
Ezekiel erteile 390 Tage für die Sünden des Volkes Israel, Buße zu tun, die in der Tat seit 390 Jahren sündigten.
Gott baut somit die Herrschaft des "ein Tag für ein Jahr." Dies erfolgt in all der Zeit Prophezeiungen in den
Büchern Daniel und Offenbarung gegeben.
Also feststeht, dass die Siebzig Wochen nicht Wochen bedeuten aber wie folgt zu berechnen. Sieben
Tage in der Woche mal Siebzig Wochen gleich 490 Tagen. Eines Tages ist gleich ein Jahr, die 490 prophetische
Tage wird 490 buchstäbliche Jahre.
Wenn man darüber nachdenkt, haben das Volk Israel unter Verstoß gegen die Gesetze und Gebote
Gottes 390 Jahren, dem Zeitpunkt des Hesekiel, (600 v. Chr.) wirklich denkst du, dass Gott hält es für möglich,
dass sie bereuen ihre sündhaften Wege und umarmen die wahre Anbetung Gottes in nur 70 literal Wochen oder
ein und ein Drittel buchstäbliche Jahre gewesen? Finde Sie es nicht vernünftiger eine Zeit, die das Volk 490
Jahre gegeben werden?
Liest du das Buch Daniel, und verwenden Sie diese eines Tages für ein Jahr-Regel, Sie werden
feststellen, dass das Buch Daniel Sinn, macht wenn man bedenkt, dass die 1260 Tage, die der Antichrist hat, um
Krieg auf den Heiligen Gottes, ist in der Tat 1260 Jahre.
Damit besohlen Daniel 09:24, Gott gibt den Nachkommen Jakobs 490 Jahren bereuen ihre Sünden, und
beginnen die richtige und wahre Anbetung Gottes, oder sonst. Wenn sie dies tun, Jesus richtet sein Königreich
und nicht gekreuzigt werden.
Gott hat gegeben, eine Prophezeiung, dass die Kinder Jakobs nicht umkehren und Jesus geopfert werden
muss, aber wenn sie umkehren, dann Gott wird abwischen dieser Prophezeiungen und schaffen eine ganz
andere Zeitlinie mit Jesus sein Reich auf der Erde einrichten, 2100 Jahre früher als es dauert ihn anders. Bei der
Taufe Jesu sind der 490 Jahre alle, aber vorbei. Es gibt nur sieben buchstäbliche Jahre Links. Eine tiefer
gehende Diskussion dieser finden Sie die Lektionen aus dem Buch Daniel.

Das ist die Macht Gottes, dass sogar im Laufe der Zeit Gottes Gebote tut. Hat alle Ehre sei dem Herrn,
für die anderen solche macht, wer anders als der Allmächtige Gott unsere Anbetung verdient? Amen.

Anweisungen zu den Aposteln
Frei zu geben, was frei gegeben ist
Bieten weder Gold noch Silber, Messing in Ihre Geldbörsen, noch die Tasche für Ihre Reise, weder
zweischichtig, weder Schuhe noch noch Notensysteme: denn der Handwerker sein Fleisch verdient. Matthew
10:9-10
In dieser Jesus sagt seinen Aposteln und wir, die nach ihnen folgen, wenn wir an andere predigen, sie
entschädigungslos erfolgen soll, frei haben wir das Wissen und die Wahrheit des heiligen Wortes Gottes
erhalten und frei wir sind, um es an andere weiterzugeben. Es ist aus diesem Grund, warum ich nicht für
jegliche Spenden von den gebeten haben, die diese Web-Seite zu frequentieren. Ich habe es auf mich die Kosten
für die Aufrechterhaltung dieser Web-Seite über Thesen 6 Jahren genommen.

Wer hört, wird predigen
Und in welcher Stadt oder Gemeinde wird Ihr eingeben, erkundigen Sie sich, wer in ihm würdig ist; und
dort zu halten, bis ihr von dort gehen. Matthew 10:11
Und wenn ihr in ein Haus kommen, es begrüssen. Und wenn das Haus würdig zu sein, lassen Sie Ihre
Ruhe, es kommen: aber wenn es nicht würdig zu sein, lassen Sie Ihren Frieden an Sie zurück. Und wer darf
nicht Sie erhalten noch Ihre Worte hören, wenn Ihr aus diesem Haus oder Stadt, fahren den Staub von Ihren
Füßen abschütteln. Matthew 10:12-14
Wahrlich, ich sage euch: "die Vordrucke für das Land von Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts
erträglicher als für diese Stadt." Matthew 10:15
Im Wesentlichen was diese Verse sagen das ist, wenn Sie versuchen, anderen die Wahrheit zu zeigen,
dass Sie gefunden haben, aber sie lehnen Sie und was Sie versucht, sie zu lehren, dann ist es nicht für Sie selbst
oder Ihr Verständnis nach ihnen zu erzwingen. Gott gebe Verständnis für diejenigen, wen er will, so wenn sie,
Sie ablehnen ist es, weil Gott ihnen zunächst abgelehnt hat. Daher nicht drücken Sie dein Evangelium, sondern

sich von den Menschen zurückzuziehen Sie und akzeptieren Sie, dass Gott auf seine eigene Weise damit
umgehen wird.

Harmlos, wie Tauben
Siehe, ich sende Sie her als Schafe inmitten Wölfe: seid daher harmlos, wie Tauben und klug wie die
Schlangen. Matthew 10:16
In diesem Jesus sagt uns, "Zwingen Sie Ihre Lehren auf jeden, nicht" Gott öffnet die Herzen derer er
wählt und verhärten, denen er nicht wählen. Glaube nicht selbst also gerecht, dass Sie Ihren Glauben anderen
aufzwingen dürfen. Mit den neuen Bund sind nur diejenigen, die zu Gott, freiwillig, aus Liebe und Respekt
kommen, eingeladen. Wenn dein Herz nicht in der Anbetung oder Gehorsam gegen Gott ist, dann wird er nicht
zwingen Sie ihn zu lieben, noch werden Sie aufgefordert, ihm im Himmel zu kommen.

Verfolgt und missbraucht
Aber hüte dich vor Männern: sie liefern Sie bis zu den Räten, und sie werden Sie Geißeln, in ihren
Synagogen; und ihr vor Gouverneure und Könige um meinetwillen, für ein Zeugnis gegen sie und den Heiden
gebracht werden. Matthew 10:17-18
Dies betrifft in erster Linie diejenigen, die während der 1260 Jahre lebte, die der Antichrist hatten damit
Krieg gegen die Heiligen Gottes, aus der Zeit der Apostel bis der Anti-Christ die macht Weg von der AntiChrist 1798 durch Napoleon getroffen wird.

Der Herr spricht über uns
Aber wenn sie Sie liefern, nehmen keinen Gedanken wie oder was ihr reden werden: denn es Sie in der
gleichen Stunde gemacht werden was ihr sprechen werde, denn es ist nicht ihr, die sprechen, sondern der Geist
eures Vaters, der in euch redet. Matthew 10:19-20
Die oben genannten vier Verse sind eine Prophezeiung der Zeiten und Apostel noch zu stammen, wenn
Jesus die Erde ging. Es gilt für diejenigen, denen er spricht, aber es gilt auch für diejenigen, die Zeugnis von
Gottes wahre Wort in der Zeit, die der Antichrist Krieg gegen die Heiligen Gottes, die 1260 Jahre gegeben der
in dem Buch Daniel gesprochene machen musste. Ich bin überzeugt, dass sobald die 1260 Jahre beendet haben,

die sie im Jahre 1798 tun wenn der Antichrist seine Tödliche Verwundung erhält, wie in Matthew 10:17-25, die
Fähigkeit prophezeit ist, Krieg gegen die Heiligen Gottes auch zu einem Ende kommen wird.
Wenn End of Days Prophezeiungen, die uns wann heilt die Wunde, die der Antichrist empfängt sagen,
wird er versuchen, seine Macht mit Hilfe von ihren neuen Champion der falsche Prophet wieder
zurückzugewinnen. Es ist mein Verständnis von meiner Studie, dass Jesus zurückkehrt, bevor sie dies jedoch
vollständig bewältigen kann.
Ich habe nichts in der Bibel gelesen, die mir nahe legen, dass der Antichrist so macht wie es während
des Mittelalters hatte immer wieder erhält. Allerdings Lese ich, dass es versucht, seine Macht
zurückzugewinnen, doch Jesus wird bevor es kann.
Sie können Fragen, wo ich mit dem Jahr 1798 n. Chr. kommen wie wird das Jahr, dass der Antichrist
seine Wunde, und Sie erhält, dass es nichts in der Bibel, die sagt uns dieses Datum sagen kann, aber sicher sein,
dass die Schrift gibt uns die Möglichkeit, dieses Datum zusammen mit einige Kenntnisse der Geschichte zu
bestimmen. In der Diskussion über das Buch Daniel finden Sie, wie ich mit 1798 AD kommen. Dies ich in sehr
ausführlich in dem veröffentlichten Buch Titled, offenbart hast "Satan, der Antichrist und der falsche Prophet"
Barnes und Adliger und Amazon März 2014, ISBN 978-1-4931-6788-3 zur Verfügung.

Die Kinder werden sich gegen ihre Eltern
erheben.
Und der Bruder nimmt Stellung der Bruder zum Tode und der Vater das Kind: und die Kinder gegen
ihre Eltern steigen werden und dazu führen, dass sie hingerichtet werden. Und ihr werden alle Männer um
meines Namens Willen gehasst werden: aber er, der bis zum Ende erduldet errettet werden. Matthew 10:21-22
Wieder aufgetreten, während des Mittelalters besonders, solche Dinge als Ergebnis der Studien
Inquisition durch die Kirche von Rom und die europäischen Könige, die Unterstützung der Kirche gaben
beteiligt.

Krieg auf den Heiligen Gottes
Tun Sie nicht denken, das diese prophetischen Warnung zu denen gegeben wird, die sich Christian,
nennen, denn es an diejenigen, die Gott anbeten gerichtet ist, wie er gebietet, die Heiligen Gottes, nicht
unbedingt das gleiche. Jesus wird definiert, wer die Heiligen Gottes sind wie folgt.
Und der Drache ergrimmte mit der Frau, und ging zu bilden Krieg mit der Überrest ihrer Nachkommen,
die die Gebote Gottes zu halten, und haben das Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 12:17
Der Drache ist eine Symbolik des Satans, Offenbarung 12:3.
Die Frau ist die Kirche Christi das Evangelium Gottes wie in Offenbarung 12:1 offenbart entstanden
ist.
Der Überrest ihrer Nachkommen ist, die Menschen und Gemeinden, die Gott, als He Befehle,
Offenbarung 12:2, und im Sinne von Jesus anbeten, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis
Jesu Christi. Es ist auf diese heiligen Gottes, das die Frau die Geburt ist.
Die Gebote Gottes sind die zehn Gebote, alle zehn, als geschriebenes heraus durch die Worte und die
Bedeutung in jene Gebote gegeben.
Das Zeugnis Jesu besteht aus zwei Aspekte seines Wirkens auf der Erde.
Die erste Sache, die über Jesus bezeugte war, dass er der Messias oder Gott im Fleisch eines Mannes.
Die zweite Sache, die über Jesus bezeugt ist seine Lehren der Moral, die basieren auf und erweitern über
die Moral in den sechs sittlichen Forderungen in die zehn Gebote gegeben. Mit anderen Worten Jesus lehrte die
zehn Gebote und ihre Bedeutung erweitert. In diesen Jesus lehrt uns, dass Gott ist ein moralisches Wesen, und
wünscht, dass seine Kinder auch moralische sein sollte. Wenn wir die Moral Gottes und durch eine
Wiedergeburt der Seele unsere eigene Moral machen, dann wir werden eins mit Gott, oder als der Apostel Paul
es ausdrückte, "im Geist des Herrn."
Wenn Sie akzeptieren diese Zeugnisse von Jesus zu umarmen und die Gebote Gottes halten, dann sind
Sie einen heiligen Gott. Wenn Sie diese Definition nicht passt, dann Sie sind nicht einer der Heiligen Gottes,
aber sind in der Lügen und Täuschungen Satans verloren.

Schüler nicht über Master
Aber wenn sie euch in dieser Stadt verfolgen, fliehen werdet ihr in eine andere: denn wahrlich, ich euch
sage ihr werden nicht gegangen, über den Städten Israels, bis der Sohn des Mannes geworden. Der jünger ist
nicht über seinen Meister noch der Knecht über seinem Herrn. Matthew 10:23-24
Es ist genug für die Schüler, den er als sein Meister und der Knecht wie sein Herr sein. Wenn sie der
Herr des Hauses Beelzebub genannt haben, wieviel mehr werden sie diese seines Haushaltes nennen?
Matthew 10:25
Jesus hielt die Gebote Gottes, einschließlich den siebten Tag als Sabbat, es ist daher richtig, dass
diejenigen, die ihren Meister (Jesus), folgen auch ihr Leben leben sollten, als lebte er seine, so wie Jesus
verflucht und verabscheute, dies ist auch die Jünger missbraucht werden werden.
Beelzebub ist ein anderer Name für Satan die gefallenen Feind.
Also keine Angst: denn es gibt nichts abgedeckt, das nicht enthüllt werden; und verbarg, ist nicht
bekannt. Matthew 10:26
Ich habe immer auszulegen dieser Vers, dass in den End of Days, all die Lügen des Satans, die unter
dem Deckmantel der Wahrheit verborgen werden ans Licht gebracht wird und gezeigt, dass die Lügen, die sie
sind, hat nichts, was ich von Gott erwiesen haben meine Meinung von der Richtigkeit dieser Interpretation
geändert.

Predigen Sie, offen und mit Sicherheit
Was ich Ihnen sagen, in der Finsternis, die ihr im Licht reden: und was werdet ihr in das Ohr, das
werdet ihr auf den Hausdächern Predigen hören. Matthew 10:27
Auch wenn der Antichrist nicht aktuell, seit 1798, hat die macht, Sie zu zerstören oder verursachen Sie
gefoltert oder inhaftiert werden Ihr glaubt, der falsche Prophet durch seine falsche und gottlose Religion, die
Liberalismus nennt, gewinnt diese macht und verfügt über die Fähigkeit, die euch verfolgen und vernichten,
Ihren Ruf und Ihre Fähigkeit, gute Beschäftigung zu haben.
Diese Web-Seite ist zum größten Teil von der Bildfläche der Regierungen, die es, ein Verbrechen
geschafft haben, nichts zu tun mit Gottes Heilige Schrift zu lesen. Daher denken Sie an dieser Web-Seite wie in
der Dunkelheit zu Ihnen sprechen. Im obigen Vers Jesus und so zu tun ich, Regen Sie an, die zu ergreifen, die

Sie lernen, aus der Lektüre dieser Seiten und damit Sie es allen zurufen wer hören will. Finden Sie alle, die ein
Interesse daran, was Sie predigen zu dieser Web-Seite, aber diejenigen, die ablehnen, was Sie ihnen sagen, denn
sie Agenten von Satan sind und versuchen werden, diese Web-Seite Herunterfahren nicht auf dieser Web-Seite
verweisen.

Der Körper kann sterben, aber nicht die Seele
Und fürchtet nicht sie, die den Leib töten, aber sind nicht in der Lage, die Seele zu töten: aber eher
Angst ihm das Seele und Körper in der Hölle zu zerstören kann. Matthew 10:28
Werden nicht zwei Sperlinge für ein Hochrad verkauft? Und eine davon unterliegen nicht auf dem
Boden ohne Ihren Vater. Aber die sehr Haare des Kopfes sind nummeriert. Angst, Ihr seid ihr also nicht mehr
Wert als viele Spatzen. Matthew 10:29-31
Wenn Sie das wahre Wort Gottes nehmen, wie ich es auf dieser Webseite dargestellt und werden ein
Apostel Jesu, ausgehen und zu anderen zu predigen, was Sie hier lernen setzen dann Sie selbst unter
Verurteilung von Ihrer Familie und andere, einschließlich derer, die versuchen, Sie zum Schweigen zu bringen.
Was die obigen Verse sagen ist Angst nicht zum aktiven Apostel Jesu, für werden, obwohl andere Sie töten
können, wissen Sie ewiges Leben wegen deinem Zeugnis der Lehren Jesu. Ihre sterblichen Tod ist nur ein
Sprungbrett zum ewigen Leben.

Dem Herrn bekennen
Wer mich also vor den Menschen bekennen wird, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel
bekennen. Matthew 10:32
Damit Sie bei der Förderung der Lehren Jesu sterben sorgt für Ihren Einstieg in den Himmel und das
ewige Leben.

Werben Sie für diejenigen, die Gott zu leugnen
Aber wer mich vor den Menschen verweigern, werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel.
Matthew 10:33
Was Jesus hier sagt, ist, dass diejenigen, die euch verfolgen die Macht haben, Sie zu töten und zerstören
Ihren Körper, aber sie keine Macht über Ihre Seele haben. Daher fürchte dich nicht in deinem Zeugnis der

Lehren Jesu oder des Heiligen Evangeliums Gottes, für das geben Ihrem irdischen Leben im Namen Gottes
getötet werden, wird Ihnen das ewige Leben gewinnen. Während, wenn Sie befürchten, dass diejenigen, die Sie
und Sie verfolgen in deinem Zeugnis Gottes "Falter", dann Sie vorübergehend Ihre irdischen Leben und Körper
speichern können, aber Sie Ihr ewiges Leben am Ende verfällt.

Statt Gott über Familie
Glaube nicht, daß ich gekommen bin, Frieden auf Erden zu senden: Ich kam, nicht Frieden, sondern ein
Schwert zu schicken, denn ich gekommen bin, um ein Mann zu Gehalt-gegen seinen Vater und die Tochter
gegen ihre Mutter und die Tochter in Gesetz gegen ihre Mutter im Gesetz festgelegt. Und des Menschen Feinde
werden sie seinen eigenen Haushalt. Matthew 10:34-36
Die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus, der das gleiche Evangelium als unser Vater im
Himmel ist, ist in direktem Gegensatz zu Satans falsche Evangelium. Aus diesem Grund werden wer sich
weigert zu sehen Gottes wahre Worte, aber weiterhin in der Annahme des Satans Lügen, Sohn gegen Vater und
Tochter im Gegensatz zu Mutter setzen.

Eine persönliche Trauer
Dies hat prophetische für mich persönlich bewährt. Keiner meiner Brüder oder Schwestern akzeptiert
oder sogar will nichts hören, die ich über sprechen, von Gott mir gezeigt hat. Ich habe zwei Söhne und mehrere
Enkelkinder und nicht einer von ihnen akzeptiert haben oder wollen einmal hören, was ich zu sagen habe. Kurz
gesagt habe ich ein Außenseiter in meiner eigenen Familie geworden. Ich akzeptiere dies, da mich der Preis,
den ich im Gegenzug meinen Glauben an die Lehren von Jesus und dass Gott bezahlen muss offenbart hat.
Diese, die ich persönlich kenne. Nicht eher, als Gott mich berührt hatte, und so gab mir die Möglichkeit
seine Wahrheit nicht nur sehen, sondern verstehen was er mir zeigte, versuchte ich, meine Frau, und die
Schwestern und Brüder zu zeigen. Ich versuchte, zu ihnen aufdecken, was Gott offenbart, zu mir hat, als er
zeigte es mir, in der Reihenfolge, dass er es mir offenbart. Von diesen nur hat meine Frau als Wahrheit umarmt,
die die Gott, mich gegeben hat zu notieren. Meine Schwestern und Brüder habe abgelehnt, was ich ihnen
gezeigt haben. Obwohl ich sie die Worte Gottes zeigen, gesprochen von seinen eigenen Lippen, wie auch für
alle, die studieren, (nicht lesen), aber die Bibel zu studieren abgelehnt sie Gottes Wahrheit, weil es widerspricht,
mit was sie ihr ganzes Leben angenommen haben, und so sie umarmen Satans Lügen, weiterhin das stimmt was
sie schon glauben, um wahr zu sein.

Meine Cousine, die ich als Bruder mein ganzes Leben lang geliebt habe, hat in den meisten Fällen
Kontakt mit mir abgebrochen. Er ist ein Minister eine evangelische Kirche, und anstatt weiterhin das wahre
Wort Gottes von mir zu hören, er hat mich davon abhielten, Kontakt mit ihm. Wie jene des Sanhedrin, die
setzen Tuch in ihren Ohren zu hören, zu verhindern, wenn Steven Jesus predigte, als der Messias, also hat auch
meine Cousine, die seine Ohren gestoppt, so dass er nicht Gottes wahre Worte hören kann.
Jesus lehrt, dass wir unsere Liebe zu Gott über die Familie, eine Lektion, die ich gezwungen waren, zu
lernen, mit Schmerzen und schweren Herzen setzen müssen.
Wer Vater oder Mutter mehr als mich liebt ist nicht von mir würdig: und wer Sohn oder Tochter mehr
als mich liebt nicht mich würdig ist. Matthew 10:37
Um Ihre Anbetung zu Gott zu geben, muss Gott über alles, auch Ihre Liebe für Ihre Mutter und Vater
und vor deiner Liebe für Ehepartner und Kinder gesetzt werden. Um Gott anzubeten besteht darin, Ihre Liebe zu
ihm, und alles, was er vor auch Ihre Sorge für das eigene Leben steht.

Würdig des Gottes
Und wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir nach, ist nicht von mir würdig. Matthew 10:38
Er, der findet sein Leben verliert es: er, der sein Leben um meinetwillen loseth findet es. Matthew
10:39
Wenn Sie in Ihrem Zeugnis für das Evangelium Gottes "Falter", Sie können das Sterbliche Leben retten,
aber Sie verlieren Ihr ewiges Leben. Während Wer sich schnell in ihrem Zeugnis Gottes, obwohl sie ihre
irdischen Leben verlieren können, verdienen sie ewiges Leben, als Belohnung für Ihren unerschütterlichen
Glauben.
Wer Sie empfängt, der empfängt mich, und wer mich empfängt, der empfängt ihn, der mich gesandt hat.
Und wer auch immer zu trinken zu einem von diesen kleinen eine Tasse kaltes Wasser nur im Namen eines
Schülers begründet, wahrlich, ich sage euch, so er auf keine Weise verliert seinen Lohn. Matthew 10:40-41
In diesen Versen Jesus uns würdig von ihm, das heißt sagt, die wahr und richtig Anbetung Gottes
würdig zu sein, Sie müssen nehme Ihr Kreuz, d. h. zu gehen weg und reden nicht nur Gerede. Wenn Ihre
Anbetung Gottes nicht mit Ihrem ganzen Herzen, Seele und Geist, dann nicht wirklich Gott zu lieben. Wie Sie
sich erinnern können, ist die Worte "mit Ihrem ganzen Herzen, Seele und Geist," ein Zitat von
Deuteronomium, wo Moses Definition als gab, dass die zehn Gebote zu halten, und von ihnen Jesus uns seine

erste Gebot gab er der größte aller Gebote genannt. In diesem Jesus uns sagt, dass das halten der zehn Gebote
das größte Gebot aller Gebote ist, dann schlage ich vor, dass Sie nehmen beherzigen Sie, und beginnen Sie Ihre
Reise von Wiedergeburt aus einem der unter den Lügen Satans, einem lebt, die in Wahrheit von Gott-Jesus
wiedergeboren wird.

Ist Jesus der Messias?
Und es begab sich: als Jesus befiehlt seinen zwölf Jüngern zu Ende gekommen war, ging er von dort zu
lehren und zu predigen in ihren Städten. Matthew 11:1
Jetzt Johannes (der Täufer) im Gefängnis die Werke Christi gehört hatte, er zwei seiner Jünger schickte
und sprach zu ihm: "bist du, er, der kommen sollte, oder tun wir suchen ein anderes?" Matthew 11:2-3
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: "Go und Shew John wieder die Dinge, die ihr hören und sehen:
blinde erhalten, ihr Anblick und lahme gehen, die Aussätzigen werden rein, und die Tauben hören, die Toten
auferweckt werden und die Armen haben das Evangelium gepredigt zu ihnen. Und Selig ist, wer nicht in mir
beleidigt werden. Matthew 11:4-6
Und als sie gingen, begann Jesus sage die Scharen über John, "was ging ihr zu sehen, ein Rohr mit dem
Wind in die Wildnis? Matthew 11:7
Jesus bittet, dass diejenigen zu präsentieren, um ihm eine Frage, "Warum Sie in die Wildnis zu Johannes
den Täufer gehen? Bist du gegangen, um ein Rohr mit dem Wind zu sehen?"
Aber was ging euch für zu sehen? Ein Mann, gekleidet in weichen Kleidern angetan? Siehe, die weiche
Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Matthew 11:8
Jesus ist die Frage, "sind Sie gegangen in die Wildnis, John, ein Mann, gekleidet in feiner Kleidung zu
finden? Sie werden nicht diejenigen, die feine Kleidung zu, in der Wildnis, aber in den Häusern der Könige und
dem Volk von Reichtum tragen finden."
Aber was ging euch für zu sehen, ein Prophet? Ja, ich sage euch, und mehr als ein Prophet. Denn das ist
er, von dem geschrieben steht: "siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht, die deinen Weg vor dir
bereiten wird." Matthew 11:9-10
Wahrlich, ich sage euch: "unter ihnen, die von Frauen geboren werden dort hat nicht zugenommen ein
größer als Johannes der Täufer: ungeachtet ist er, zumindest im Himmelreich ist, größer als er." Matthew 11:11

Jesus antwortet seine eigene Frage "Nein, Sie ging, um das Zeugnis Gottes zu hören, wie durch seinen
Propheten, John gesprochen."
Und von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die
gewalttätigen reißen es an. Für alle Propheten und das Gesetz bis auf Johannes prophezeit. Matthew 11:12-13
Und wenn ihr es empfangen werden, ist Elias, der für kommen, "Wer Ohren hat zu hören, ihn hören
lassen hat." Matthew 11:14-15
Das ist Jesu Weg zu sagen, "Weisheit ist gerechtfertigt, ihrer Kinder."
Es wurde vorausgesagt, die der Messias nicht bis kommen würde, nachdem der Prophet Elias
zurückgegeben. Elias war nur eine von zwei Männern, die nie Tod des sterblichen Leibes, wusste, dass sie in
den Wolken von Gott, noch am Leben, überheblich waren Wenn ihre Arbeit auf der Erde abgeschlossen war.
Was ist Jesus diesen Menschen um ihn als auch für uns sagen, wer liest, sind seine Worte, dass Johannes
der Täufer war Elias, und daher die Prophezeiung erfüllte sich über Elias und dass dies daher Beweis gab, daß
er Jesus der Messias war.

Kommen Sie zur Schrift als Kind
Jesus gibt dann ein Gebet für unseren Vater im Himmel.
Ich danke dir, O Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du diese Dinge von den weisen und
umsichtige versteckt hast, und hast sie Babes offenbart. Auch so, Vater: denn so es in deinen Augen gut schien.
Matthew 11:25-26
Jesus sagt uns, dass nur diejenigen, die Gottes Wahrheit als kleine Kinder akzeptieren keine Chance
Eintrag in den Himmel haben. In diesem Gebet ist Jesus Dank zu Gott dem Vater geben, dass durch seine
Klugheit das so ist.
Kennen Sie den Leser, was Jesus Ihnen in diesem Vers erklärt? Verstehen Sie, was Jesus meint, wenn er
nur diejenigen anspricht, die wie kleine Kinder waren konnte verstehen, was er lehrte, aber wer waren klug und
umsichtig, Verstand nicht, und deshalb abgelehnt, was Jesus Predigt?
Als Erwachsener haben wir alle unsere Lebenserfahrungen, die uns unser Verständnis und unsere
Interpretationen, wie Gott, anzubeten geben, aber wie ein Kind, bevor wir diese Erfahrungen hatten wir würde

akzeptieren, dass die wurde uns gesagt, und hat nichts im Vergleich zu geben, wir als wahr wenn uns jemand
gesagt, die wir als vertrauenswürdig akzeptieren würde.
Als Erwachsene, die wir bereits festgelegt und verstanden haben Überzeugungen hinsichtlich, wie man
Gott anbetet, berücksichtigen also jemand erzählt uns etwas, das widerspricht, was wir glauben, nach einer Zeit
leben, Erfahrungen, ist es schwierig, wenn nicht unmöglich für uns, alles zu akzeptieren, dass widerspricht, dass
was wir bereits wahr.
Es ist aus diesem Grund, die Jesus sagt uns: "Nur diejenigen zu Gott kommen, wie Kinder eine Chance
haben auf Eintritt den Himmel," was einfach gesagt bedeutet, zu akzeptieren, die mit ihrer Gründung in Gottes
heiligen Evangeliums, nicht vergleichen zu tun, was Sie denken, Sie wissen mit der Schrift, aber immer
akzeptieren, dass die von Gott gesprochen wird, wie ein Kind, das akzeptieren würde die er von denen erzählt
wird, den er vertraut.

Das Wort Gottes Vertrauen
Wenn nicht was Sie glauben in der Bibel gefunden werden, dann es ist nicht von Gott gesprochen und
ist daher nicht von Gott. Dann glaube, was von Gott gesprochen wird und lehnen oder geben keine Gedanken zu
dem, was von der Schrift nicht unterstützt werden können.

Remember: , was von Gott gesprochen wird, ist von Gott, und ist daher die Wahrheit, und das, was
durch das Wort Gottes, nicht unterstützt werden können ist Satans Lügen. Vergleichen Sie, was Sie glauben,
dass aus Ihren Lebenserfahrungen Was ist Gottes Wort und Schrift in der Schrift. Wenn Sie nicht in der Bibel
finden, dass die Unterstützung gibt, an was Sie glauben, dann Satans Lüge, was Sie glauben ist.
Denken Sie daran, was Gott uns sagt:
Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich fleißig suchen finden mich. Sprüche 08:17
Dies ist zu sagen, dass diejenigen, die die Zeit und Mühe, fleißig für die Wahrheit zu suchen, durch das
Studium der Bibel nehmen die Wahrheit finden. Auf diese Weise werden Sie von der Ausbildung die Wahrheit
tatsächlich und im Wesentlichen nicht mehr in blindem Glauben wissen. Es ist die Gläubigen von blindem
Glauben und nicht durch Bildung, dass Satan die meisten liebt, denn um blind zu akzeptieren, nicht für sich
selbst, zu wissen also wenn Satan Ihnen seine Lügen sagt, Sie akzeptieren sie als Wahrheit.

Tradition die Verse Gottes Gesetz
Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbattag durch den Mais; und seine Jünger waren hungrig und fingen an,
die Ähren zu pflücken und zu essen. Matthew 12:1
Für die Juden war es Tradition, durch die Gesetze geschrieben durch die Hand des Mannes und der
Führung der Könige und die ältesten Tempel, die den Sabbat ein Tag zu freuen, anstatt ein Tag der Angst
gemacht geworden. In den folgenden Versen Jesus versucht, den Sabbat zurück zu geben, als ein Tag der
Freude in der Anbetung des Gottes, durch anzeigen, die der Sabbat für den Menschen erstellt wurde, nicht, dass
der Mensch für den Sabbat erstellt wurde.
Geschrieben in das vierte Gebot sind die Worte "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."
Die wichtigsten Wörter hier im Verhältnis zu Matthew 12:1 oben, "Du sollst keine Arbeit" sind nicht
eindeutig am besten. Definieren, was Gott durch das Wort "Arbeit" meinte führten zu Satans Lügen und Fehler
von den ältesten Tempel über die Generationen, die Absicht von Gott. In ihrem Versuch, treu die Gebote Gottes
zu bleiben verursacht die ältesten Tempel über Generationen Strafen für Dinge, die nicht in erster Linie der
Grund für den Sabbat förderlich waren.
Eine solche Vergehen war, dass es zur Tätigung der Ernte der Feldfrüchte, dass illegale Arbeit oder die
Beteiligung an diejenigen lebhafte Kapuze. Wie Sie sehen können, Jesus und seine Anhänger wurden nicht
ernten ernten, sondern waren einfach den Mais zum unmittelbaren Verbrauch, Kommissionierung jedoch die
ältesten Tempel und den Menschen als Ganzes, als durch ihre Fehler über die Generationen hinweg verstanden,
dass sie den Mais angesehen zu belief sich auf eine Sünde gegen das vierte Gebot holen musste, und war daher
unter Strafe , sogar Steinigung.
Aber als die Pharisäer es, sah sie sagten zu ihm: "Siehe, Deine Jünger tun, was nicht rechtmäßig auf
den Sabbat zu tun ist." Matthew 12:2
Aber er (Jesus) sagte zu ihnen: "Ihr nicht gelesen haben was David Tat, als er war hungrig, und die mit
ihm waren, wie er trat in das Haus Gottes, und aß die Schaubrote, die nicht für ihn zu essen, weder für sie, die
mit ihm waren, aber nur für die Priester, gesetzmäßig war?" Matthew 12:3-4
Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie auf den Sabbat-Tage der Priester im Tempel den Sabbat
entheiligen und sind schuldlos? Matthew 12:5

Was Jesus tut ist, die Korrektur der Fehler, war diese lebendige Beispiel. Jesus ist auch die
Gleichsetzung von seinen Jüngern, dass der Priester.
Aber ich sage euch: "das an dieser Stelle größer ist als der Tempel ist." Matthew 12:6
Jesus sagt dann alle Anwesenden, dass es "an diesem Ort," größer ist als der Tempel ist. Der Tempel
wurde als Symbol für die Ankunft des Messias, eingebaut, damit bei seiner Ankunft er bereits seinen Thron
verfügen würde. Dass der Tempel Zweck war, zeigen Sie auf die Ankunft des Messias, bedeutete, dass der
Messias größer als der Tempel für den Tempel ist, war aber der Messias Thron, aber, dass er Jesus der Messias
war.
Aber wenn Ihr gekannt hatten, was dies bedeutet, ich habe Erbarmen, und nicht zu Opfern, ihr würde
nicht verurteilt haben die schuldlos. Für den Sohn des Mannes ist Herr auch der Sabbat. Matthew 12:7-8
In den obigen Versen sagt uns Jesus, dass er tatsächlich der Messias ist und daher diese Prophezeiungen
erfüllt haben. In den obigen Beispielen ist Jesus auch zeigen, dass die Traditionen und Gesetze, die entwickelt
haben, aus den Versuch der Definition auf das Wort, das "Werk" gewachsenen Dinge geben, die nicht als Gott
gedacht sind. Im letzten sagt Vers Jesus, daß er als der Messias, der Sohn Gottes; hat die Befugnis, korrigieren
Sie den Fehler zurück zu der Definition, was Gott bestimmt.

Gutes tun
Und als er von dort verstorbenen war, ging er in ihre Synagoge: und siehe, es war ein Mann, der hatte
seine Hand verdorrt. Und fragten sie ihn, sagte: "ist es rechtmäßig, an den Tagen der Sabbat zu heilen?", dass
sie ihn verklagen könnten. Matthew 12:10

Remember: diese Menschen sind die Pharisäer, die Jesus im Gespräch mit. Sie sahen Jesus und
seine Lehren als eine Bedrohung für ihre Einkommensquelle und ihren Status in der Gemeinschaft. So, als sie
ihn fragte, ob Heilung am Sabbattag legal war, war es mit dem wissen, dass er, ja sagen würde, wodurch sie
Beweise, laden Sie ihn mit eine lange gehaltene Tradition, die sie in Fehler gehalten und daher Fehler
wahrgenommen, als das Gesetz von Moses und Gott zu brechen.
Und er sprach zu ihnen: "was Mann es unter euch geben wird, die sollen ein Schaf, und wenn es auf den
Sabbat in eine Grube fallen wird, dass er nicht lag auf ihm zu halten und heben Sie ihn heraus? Wieviel dann ist
ein Mann besser als ein Schaf? Darum ist es rechtmäßig, auch auf den Sabbat-Tage zu tun." Matthew 12:11-12

Die Stichworte hier sind, bedeutet "zu tun gut," Gnade und Barmherzigkeit zeigen, und ebenso die
Lords-Arbeit zu tun. Diese stammen aus der früheren Lehre Jesu. Was Jesus sagt, ist, wenn Sie sich engagieren
in Sachen zur weiteren Ehre Gottes des Vaters, es kann keine Sünde, aber gut zu machen ist.
Sicherheit ein Schaf zurück bringen, ist in die Praxis umzusetzen die sittlichen Forderungen, die von
Jesus gelehrt, daher keine Sünde begangen werden kann.
Heilen ist jemand mit Behinderungen zu üben Barmherzigkeit und Mitgefühl, sind die Wege Gottes
betreiben und daher ist es keine Sünde.
Dann spricht er zu dem Mann, "Stretch her deine Hand.", und er streckte es; und es war wieder ganz,
wie auch die andere. Matthew 12:13
Dann die Pharisäer ging, und einen Rat gegen ihn hielt, wie sie ihn zerstören könnte. Matthew 12:14
In meinem persönlichen Versuch, bleiben treu im Sinne der was erlaubt ist, zu tun und was nicht erlaubt
ist, am Sabbat zu tun habe ich diese oben genannten Verse als mein Führer verwendet. Wenn was bin ich in zu
engagieren für das wohl anderer, ein Ergebnis von Gnade oder Großzügigkeit ist, dann ist es eine gute Sache
und keine Sünde zu tun. Ich sehe auch diejenigen, die Ärzte und Krankenschwestern, die Arbeiten während der
Stunden der Sabbat Gottes Werk, so dass sie nicht in der Sünde sind, wenn sie zur Arbeit gehen zu tun.
Während der Stunden der Sabbat ging Jesus predigte, heilte und Dämonen gezwungen, wurde er Gottes
Arbeit ausführen, so also wenn ich am Sabbattag und predigen, dann ich auch engagiere mich in das Werk
Gottes und darf daher nicht in Sünde.
Mein Verständnis von, was Jesus gelehrt, über den Sabbat hat ist zu vermeiden, Beteiligung an alles,
was sündig ist. Es ist eine Sünde, zum Kauf oder Verkauf während der Stunden der Sabbat; Daher bleibe ich
weg von Geschäften und anderen Einzelhandelsunternehmen während der Stunden der Sabbat.
Es ist eine Sünde, eine Tätigkeit zu engagieren, hat das Potenzial, repräsentativ für eine falsche Religion
oder Predigt das Evangelium Anti-Gottes. Es ist mit diesem im Verstand, warum ich nicht eingeben in die
Häuser von meiner Familie, die nicht das wahre Wort Gottes, während der Stunden der Sabbat akzeptieren.
Wenn auf diese Weise könnten sie lassen sich in ein religiöses Ritual oder eine Diskussion, die auf falsche
Evangelium Satans beruht, und dann ich auch sein durch solche Aktivitäten verdorben konnte. Anstatt die
Chance solche Dinge habe ich in meinem eigenen Haus geblieben, wo keine solche Aktivitäten auftreten
werden.

Die Wahrheit Gottes Verse Satans Lügen
Es ist eine Lehre aus dieser Veranstaltung gelernt werden. Kennen Sie den Leser, was diese Lektion ist?
Betrachten Sie die Pharisäer, glaube nicht von ihnen als böse Menschen, sondern als Männer, die hatten eine
Lebensdauer von Erfahrungen, die gesagt haben sie in gewisser Weise Gott anbeten, dann betrachten Jesus
nicht, wie wir ihn als den Sohn Gottes wissen, sondern als die Pharisäer, ihn, einen Mann wahrnehmen, die
Evangelium predigt, die zu viel davon unvereinbar ist, die die Pharisäer als die Wahrheit Gottes zu halten.
Dieser Betrieb fest an Traditionen als Gottes Gesetz, anstatt Gehorsam gegenüber dem Gesetz wie es
geschrieben steht, weit verbreitet in der Welt ist in der ich lebe. Wann akzeptieren Sie als Wahrheit, die nicht
von den Lippen des Gottes gesprochen, und durch die Hand seiner Propheten aufgeschrieben, Ihre Anbetung
Gottes ist daher falsch, aber von Satans Lügen geblendet werden, Sie können nicht sehen, seiner Täuschung.
Also wenn jemand wie ich daherkommt und Ihnen sagt, dass Ihre Verehrung Gottes Fehler ist, Sie mich, was
ich sage, ablehnen und ablehnen und damit das wahre Wort Gottes.

Sie sind mit Gott oder gegen Gott
Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und er nicht mit mir sammelt, der zerstreut im Ausland. Matthew
12:30
Verstehen Sie, was Jesus in diesem Vers sagt? Wenn Sie Gott, lieben und ihn als er Befehle verehren,
umarmen und schreiben Sie seine Gebote auf Ihr Herz und Ihr im Sinne von diesen geboten, Leben dann du mit
ihm bist, sind Sie einer der Heiligen Gottes. Wenn Sie alle von den Geboten Gottes nicht einhalten, damit nicht
verehren Sie Gott wie er befiehlt, dann sind Sie nicht mit ihm, und Gott nur in schwarz / weiß sieht. Wenn du
Gott gehorchen, zeigen dann Ihnen Ihre Liebe zu Gott, wenn Sie Ungehorsam oder in sonstiger Weise als was
er gebietet, Gott anzubeten, dann Sie Gott hassen, gibt es keinen Mittelweg.
Sie können dies vielleicht mit mehr Klarheit im folgenden Beispiel sehen. Wenn Jesus zurückkehrt, (die
Wiederkunft), wird er alle Heiligen Gottes nennen, die tot sind und in ihren Gräbern, bis ihm in den Wolken.
Dann wird er all jene, die noch Leben, die sind die Heiligen Gottes, bis ihn auch aufrufen. Daher wird diese, die
sind die Heiligen Gottes mit ihm. Alles, die was auf der Erde, in ihren Gräbern oder lebendig sind bleiben
verstreut über die Erde, welche nicht mit Jesus, die sie im Ausland verteilt sind.
Einen heiligen Gott durch Jesus als definiert ist: diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das
Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 12:17

Die Sünden des Vaters
Darum sage ich euch: "alle Arten von Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden: aber
die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben werden, zu den Menschen. Und wer ein Wort
gegen den Menschensohn redet, es wird verziehen ihm: aber wer redet gegen den Heiligen Geist, es wird nicht
vergeben werden von ihm, weder in dieser Welt, auch nicht in die Welt zu kommen. Matthew 12:31-32
In den oben genannten zwei Versen sagt uns Jesus, dass obwohl wir gesündigt haben, es nicht zu spät
für uns ist. Wenn wir unsere Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten, wird er uns verzeihen. Aber wir
müssen in der Wahrheit und in der Tat für bereuen, wenn Sie sagen, Sie sind reuigen aber in deinem Herzen
nicht, Gott wird wissen.
Wenn Sie gegen den Heiligen Geist gesündigt haben, Sie sind jedoch absichtlich und bewusst falsche
Lehren, das Verringern der Name und der Charakter Gottes zu fördern. Wenn du bist ein Priester oder andere
religiöse Führer, der andere Unwahrheiten lehrt (und Sie wissen, dass sie Unwahrheiten zu sein) noch Sie noch
rufen sie wahr, und Sie gegen den Heiligen Geist lästern. Der Heilige Geist ist das lebendige Wort Gottes,
Gottes heiligen Evangeliums. Wenn Sie absichtlich oder wissentlich die Bedeutung des Heiligen Evangeliums
Gottes ändern, sind Sie gegen den Heiligen Geist sündigen.
Zum Beispiel, Genesis 3:4, Lucifer sagte, Adam und Eva, dass sie "sicherlich nicht sterben würde,"
Wenn sie von dem Baum der Erkenntnis des guten und bösen Essen. Dabei rief er Gott ein Lügner. Gott hatte
ihnen gesagt, dass sie sicherlich sterben würde. Von Gott ein Lügner nennen, begangen Lucifer eine Sünde
gegen den Heiligen Geist; er Eingriff auf den guten Ruf und Ehre Gottes durch die Worte von Gott verändern
und dadurch ihre Bedeutung verändern, etwas anderes.
Uns wurde gesagt, dass der Grund, warum der Mann mit der Sünde Adams, in diese Welt hineingeboren
wird, weil sie vom verbotenen Baum aß auch wenn Gott ihnen nicht gesagt hatte.
Aber von dem Baum der Erkenntnis von gut und Böse, du sollst nicht essen: denn in den Tag, an dem du
davon ißt du sicherlich sterben sollst. Genesis 02:17
Aber das ist nicht die Sünde, die wir alle tragen. Die wirkliche Sünde, die Sünde, das ist unverzeihlich,
ist, dass Adam und Eva die Lügen Satans, als Wahrheit und die Wahrheit Gottes als Lügen geglaubt. Wenn
Satan sagte ihnen, die Gott ihnen in Bezug auf den Baum der Erkenntnis, angelogen, wenn sie aßen von ihm sie
als Gott werden würde, und Gott wollte nicht, dass sie dieses Niveau, ihn gleich zu erreichen.

Und die Schlange sprach zu der Frau: "Ihr werdet sicherlich nicht sterben: denn Gott wissen, dass Ihr
am Tag essen, dann Ihre Augen aufgetan werden und Ihr werdet wie Götter, zu wissen, gut und Böse." Genesis
3:4-5
Adam und Eva glaubten Satan, obwohl sie Gott, persönlich und eng kannten. Er war ihr Vater, Bruder
und Gott. Gott kam und setzte sich mit ihnen im Garten einen Tag jede Woche zur Gemeinde mit ihnen (den
Sabbat), doch sie ihn, liebte so wenig, das sie akzeptiert erzählte ihnen von Satan liegt, anstatt bauen auf Gottes
Worte als die Wahrheit. Es ist diese Sünde unverzeihlich, war nicht das eigentliche Essen von der Frucht des
Baumes.
Es ist diese Sünde, die Jesus vergab, als er am Kreuz starb. Nicht mehr müssen die Kinder zahlen für
die Sünden ihrer Väter. Wir werden künftig ab dem Tag, den Jesus ans Kreuz genagelt wurde, nur für unsere
eigenen Sünden, nicht mehr verantwortlich für die Sünden unserer Väter verantwortlich. Dies ist im folgenden
Vers gefördert.
Die Väter sind nicht zum Tod für die Kinder gesetzt, noch die Kinder zum Tod für die Väter; aber jeder
Mensch wird zum Tod für seine eigenen Sünden gesetzt. Mose 24:16
Die Sünden, die wir durch unser Leben uns verpflichten können vergeben werden, nur dann, wenn wir
Gott bitten, uns zu vergeben. Wenn Sie um Vergebung bitten nicht, kann nicht Gott Ihnen vergeben. Das ist für
mich noch ein weiterer Beweis dafür, dass die zehn Gebote Gottes zu halten, die Grundlage jeder wahr und
richtig Anbetung Gottes bildet. Die einzige Möglichkeit ist etwas eine Sünde ist wenn es im Gegensatz zu dem
Wort und das Gesetz Gottes ist. Die zehn Gebote sind das Gesetz Gottes; Daher ist der einzige Weg, den du
sündigen können Verletzung auf die zehn Gebote erhalten.
Aber ich sage euch: "dass jeder Leerlauf Wort, das Männer sprechen werde, sie Konto davon am Tag
des Gerichts geben werde. Für von deinen Worten du sollst gerechtfertigt und durch deine Worte wirst du
verurteilt werden." Matthew 12:36-37
Für Gott die Worte, die Sie sprechen beziehen sich direkt auf Ihre Gedanken und Ihre Gedanken
beziehen sich direkt auf dein Herz. Wenn Sie Gott Liebe, und seinen Gesetzen zu gehorchen und ergriffen die
zehn Gebote und sie auf euer Herz geschrieben, kann kein falsch aus Ihrem Mund kommen. Wenn auf der
anderen Seite Sie welche Gebote Sie behalten möchten wählen, dann ist dein Herz nicht rein und Sie werden
sprechen Worte, die Gott zuwider sind.
Siehe, die Tage kommen, (am Ende der Tage), spricht der Herr, dass ich mit dem Hause Juda einen
neuen Bund machen wird: nicht gemäß dem Bund, die ich mit ihren Vätern am Tag, die ich sie an der Hand

gemacht nahm zu bringen aus dem Lande Ägypten; die meinen Bund sie Bremsen, obwohl ich ein Mann zu
ihnen war, spricht der Herr. Aber das soll der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen; Nach jenen Tagen
(am Ende der Tage), spricht der Herr, werde ich mein Gesetz in ihrer inneren Teile zu setzen, und schreiben Sie
es in ihren Herzen; wird ihr Gott sein und sie sollen mein Volk. Jeremias 31: 31-33
Der Satz: "nach diesen Tagen" bezieht sich auf die Endzeit und End of Days und die tausendjährige
Herrschaft von Jesus auf der Erde.
Gott wird ihnen (den Gesetzen Gottes, die zehn Gebote sind) sowie die moralischen Lehren Jesu, in
ihren Herzen schreiben. Nur diejenigen, die haben die Gesetze Gottes genommen und durch eine Wiedergeburt
der Persönlichkeit und moralischen Charakter, indem wir die zehn Gebote umfassen gegangen und machen die
Moral Gottes ihre Moral sein fallen unter den neuen Bund mit Gott. Es ist nicht mehr nötig haben die Vorhaut
beschnitten, aber Gott möchte, dass du das Herz beschnitten.
Was dies läuft darauf hinaus nach unten, ist jene, die sprechen der Rede, aber ausfallen, die zu Fuß zu
gehen, wird beurteilt nach ihren eigenen Worten, die sie selbst in den Jahren ihres Lebens gesprochen haben.
Wer in diesem Leben, gehen Sie durch den Prozess, des Werdens eins mit Gott, wer im Geist des Herrn, Leben
auf Gesicht Tag des Gerichts nicht erforderlich, aber werden unter denjenigen, die in die Wolken aufgenommen
werden, mit Jesus zu sein, wenn er zurückkehrt.

Familie Gottes
Während er noch zu den Menschen sprach, siehe, seine Mutter und seine Brüder standen ohne, in dem
Wunsch, mit ihm zu sprechen. Da sprach einer zu ihm: "siehe, deine Mutter und deine Brüder ohne, stehen in
dem Wunsch, mit dir zu sprechen." Matthew 12:46-47
Aber er antwortete und sprach zu ihm, der ihm erzählt, "Wer ist meine Mutter, und wer sind meine
Brüder?" Und er streckte seine Hand in Richtung seiner Jünger und sprach: "siehe, meine Mutter und meine
Brüder! Wer den Willen meines Vaters im Himmel tun, entspricht meinem Bruder und Schwester und Mutter."
Matthew 12:48-50
Kurz gesagt, wenn Sie die Lehre Jesu,, die wie in seinem ersten Gebot umfasst und beruht auf das halten
der zehn Gebote, die Definition umarmen zu tun, den Willen des Vaters im Himmel ist, dann sind Sie Brüder zu
Jesus, und er dein Bruder, Schwester und Ihre Mutter ist geben, ist heißt, Jesus deine Familie.

Wenn Sie nicht durch die Lehren von Jesus Leben, dann Sie sind nicht Brüder, Jesus, und deshalb sind
nicht mit ihm aber im Ausland verteilt sind. Zu sagen, dass du Christ bist ist nicht identisch mit dem Ihr Leben
innerhalb der Lehre Jesu. Du musst die zu Fuß gehen und sprechen nicht nur die Rede.
Verstehen Sie, dass die Jesus spricht? Wenn du Gehorsam gegenüber Gott, bist seine Gebote zu halten,
und Gott zu verehren, wie er befohlen hat, dass wir ihn verehren, die in den ersten vier der zehn Gebote
dargelegt ist, und wenn Sie auch Gottes Moral getroffen und Ihre Moral, als gemacht ist buchstabiert in den
letzten sechs der zehn Gebote, dann sind Sie auch Bruder und Brüder zu Jesus , für Sie den Willen des Vaters
tun.
Diejenigen, die denken sich Heiligen Gottes, aber fallen nicht unter die Definition oben, sind diejenigen,
die sich Christen oder Juden zu denken, aber sind in der Tat Gott verehren, im Gegensatz zu dem, was er
gebietet. Die Christen geben Lippenbekenntnis, Christ, aber ihre Herzen sind weit von verehren ihn als er
Befehle. Die Juden, die Jesus als den Messias ablehnen können die zehn Gebote halten, aber ohne das Zeugnis
von Jesus sind nicht verehren Gott wie er gebietet.

