Kapitel 4
Die Lehren von Jesus Christus
Jesus lehrt mit Parabeln
Ein "Gleichnis" ist definiert als: eine kurze einfache Story, die Menschen Bezugsperson, die eine
moralische oder religiöse Lehre veranschaulicht.

Das Gleichnis von dem Sämann
Siehe, ein Sämann ging hin um zu säen; und wenn er säte, einige Samen fiel übrigens Seite, und die
Vögel kamen und verschlang sie oben: einige fiel auf steinigen Plätzen, wo sie nicht viel Erde hatte: und
unverzüglich sie entstanden, weil sie keine Tiefe der Erde hatten: und wenn die Sonne oben sie verbrannt
wurden war; und weil sie keine Wurzel hatte, sie verdorrt entfernt. Und einige fiel unter die Dornen; und die
Dornen entstanden und erstickt sie: aber andere fiel in guten Boden und brachte Frucht, einige ein
hundredfold, einige sixtyfold, einige thirtyfold. Wer hat die Ohren zu hören, der höre? Matthew 13:3-9
Als Jesus dieses Gleichnis für der Masse der Menschen versammelten sich um ihn sagte, war er sicher, dass nur
wenige wenn überhaupt verstehen würde, von was er sprach. Die letzten paar Worte offenbaren, "Wer hat
Ohren zu hören, der höre." Verstehen Sie die Bedeutung dieser Parabel?
Ein "Sämann" ist eine Person, (Landwirt), die Pflanzen Samen. Dies ist einer der ersten
Symbolismen, die Jesus in einen Punkt zu machen oder geben uns Lektion verwendet. Mit diesem Wissen ist
eine Symbolik, was Jesus sagt im Hinblick auf den Zweck von Gott und Jesus denken.
Der Bauer ist kein Landwirt überhaupt aber ist eine Symbolik für etwas anderes.
Die Samen sind nicht Samen, aber etwas anderes zu symbolisieren.

Wissen, die Geheimnisse
Jesus gibt Erklärung dieses Gleichnis weiter auf, aber zuerst er lehrt uns eine weitere Lektion.

Und die Jünger kam, und sprach zu ihm: "Warum sprichst du zu ihnen in Gleichnissen?" Matthew
13:10
Er antwortete und sprach zu ihnen: "denn es euch gegeben wird, die Geheimnisse des Königreichs der
Himmel zu wissen, aber sie ist es nicht gegeben." Matthew 13:11
Was Jesus sagt in diesem Vers ist, dass die Jünger Gottes müssen verstehen, was Jesus lehrt den Sinn, aber die
durchschnittliche Person auf der Straße wird nicht mindestens verstehen, dass sie zuerst gelehrt werden, und sie
können nur unterrichtet werden, wenn sie wünschen, Gott zu verehren, wie er gebietet. Wenn Sie schon
glauben, dass der Weg, Gott zu verehren ist korrekt, dann wahrscheinlich nicht man kann das obige Gleichnis
auf eigene Faust zu verstehen.

Wer Haves Verständnis
Denn wer hat, ihm gegeben und er mehr Fülle haben; aber wer hat nicht von ihm weggenommen werden
sogar, daß er hat. Matthew 13:12
In diesen Versen spricht Jesus über die Heiligen Gottes. Daher die Worte "für wer auch immer hat," beziehen
sich auf diejenigen nehmen, die Zeit und Mühe, Gott zu suchen, was sie bereits haben, im Wege der spirituellen
Dingen, (glaube an Gott) haben. "Zu ihm gegeben, und er hat mehr Fülle;" Gott wird ihm (dem Heiligen
Gottes), mehr, und in Hülle und Fülle geben.
Dies verweist nicht auf die irdischen Leben für obwohl ich habe Gott gefunden und worden von Gott
alles, was ich aufschreiben auf diesen Seiten gezeigt sind, ich bin finanziell weit ärmer als ich jemals gewesen
bin vor Gott finden. Diese oben Verse beziehen sich auf die Welt, die kommen wird, nachdem böse aus diesem
Universum und im Leben nach der Auferstehung in das ewige Leben entfernt wurde.
Die Worte "für wer auch immer hat," beziehen sich buchstäblich auf den Glauben und verstehen, wie
Anbetung zu Gott zu geben. Diejenigen, die fleißig für das wahre Wort Gottes zu suchen haben, was sie bereits
haben und so viel mehr, und diejenigen, die die Heiligen Gottes sind. All jenen Mann, der jemals auf der Erde
gegangen sind, haben einige mehr Wohlstand als andere. Es ist für diejenigen, die Anbetung Gott gegeben
haben, wie er gebietet, dass diese ersten Worte an gerichtet sind.

Wer nicht hat
Jene aber, die Gott nicht mit Fleiß und Entschlossenheit des Herzens suchen, sind diejenigen, die Jesus
von den folgenden Worten spricht, "aber wer hat nicht von ihm weggenommen werden sogar, die er hat,"
damit sie gelassen werden, mit nichts, nicht einmal, was sie bereits haben.

Irdischen Leben ist was sie bereits haben und, die von ihnen am Tag des Gerichts getroffen werden,
erhalten diejenigen, die Gott suchen und wahr und richtig Anbetung des Vaters geben nicht nur den Zorn Gottes
am Tag des Gerichts, keine Geschenke. Alles, die was sie in diesem Leben haben wird, entfernt werden, weil im
Tod, nehmen Sie nichts mit.
Dies kann am besten verstanden werden, wie aus der Perspektive der Wiederkunft Jesu zu sehen. Zu diesem
Zeitpunkt werden diejenigen, die Gott gesucht, und sind daher die Heiligen Gottes beibehalten, sie haben
(Leben), jedoch wird Ihnen noch mehr Eintritt in den Himmel und ewiges Leben. Diejenigen, die Gottes
Wahrheit ablehnen, verlieren nicht nur alles, was sie in diesem Leben erlangt haben, sondern verlieren auch ihr
Leben auf Hells Fire.

Mit Augen, aber nicht sehen
Daher spreche ich mit ihnen im Gleichnis: weil sie sehen, sehen nicht; und hören, dass sie nicht hören,
weder verstehen sie. Matthew 13:13
Auch wenn diejenigen, die ablehnen, die Wahrheit Gottes Augen zu sehen, mit haben, sind sie blind für die
Wahrheit, obwohl sie Ohren zum hören haben, sie sich weigern, die Wahrheit Gottes hören, und daher können
sie nicht verstehen, dass die vor ihnen vorgelegt wird.
Ich weiß dieses um wahr zu sein, denn es in meiner Familie, die ich Liebe, die sehen gibt, was ich ihnen zeigen,
was Gott mir zuerst gezeigt hat, oder hören das Wort Gottes, die ich mit ihnen gesprochen habe, und diese
Worte in der Bibel offenbart.
Meine Familie ist unter denjenigen von denen Jesus von in den obigen Versen spricht, der will hören
meine Worte wie mir von Gott gegeben, aber nicht die Wahrheit hören, mit nicht sehen mit Augen zu sehen,
und daher nicht erwerben Verständnis.

Mit Ohren, aber nicht hören
Denn diese Menschen Herz ist Brutto gewachst, und ihre Ohren sind langweilig, Gehör, und ihre Augen,
die sie geschlossen haben; damit nicht zu jeder Zeit sollten sie mit ihren Augen sehen und mit ihren Ohren
hören sollten verstehen mit ihrem Herzen und würde umgewandelt werden, und ich soll sie heilen. Matthew
13:15

Die Schlüsselworte, was Jesus uns in diesem Vers sagt sind, "und würde umgewandelt werden." Wenn
Sie selbst die Wahrheit Gottes, öffnen, wie ein Kind auf Anweisung geöffnet ist und somit in der Lage zu hören
und zu sehen und zu verstehen sind, werden dann Sie aus einem Glauben basiert auf Satans Lügen, falsche
Evangelium Satans, um die Anbetung Gottes basierend auf das wahre Wort Gottes, Gottes heiligen
Evangeliums konvertiert.
Als Heiliger Gott werden Sie geheilt werden auf Jesu zweites kommenden, "und ich sollte sie zu
heilen." Schwächen, die einen heiligen Gott in diesem Leben hat, Gott heilen und machen Sie ganze auf deine
Auferstehung in das ewige Leben.

Die Jünger sehen, hören und verstehen
Aber Selig sind die Augen, denn sie werden sehen: und ihre Ohren, denn sie hören. Matthew 13:16
Es ist die Jünger Jesu, die diese Worte gemeint sind, nicht nur seine ersten Apostel, sondern uns, die durch das
Alter Gehorsam gegen Gott leben. Jesus sagt uns, dass wenn er dieses Gleichnis sprach, seine Jünger wussten
von was er sprach, daher sie gesegnet sind und wenn Sie die Bedeutung kannte, bevor Sie Jesu Erklärung lesen,
dann Sie auch gesegnet sind.

Das Gleichnis vom Sämann, erklärte
Hört euch daher das Gleichnis von dem Sämann. Matthew 13:18
Da Sie diese Worte lesen, und ich vermute, Sie sind daher eifrig auf der Suche nach Gottes Wahrheit, ich
vermute, dass Sie herausgefunden haben werden, was Jesus versucht, uns zu lehren, sondern auf gut Glück, dass
Sie nicht von Bedeutung sind, Jesus gibt uns Definition, so dass Sie nicht nur auf das was ich geschrieben habe
verlassen.

Übrigens Seite
Wenn jemand hört das Wort des Königreichs, und understandeth es nicht, dann kommt das Böse ein,
und catcheth entfernt, was in seinem Herzen gesät wurde. Dies ist er das Saatgut übrigens Seite erhalten.
Matthew 13:19
Das Böse ist natürlich Satan aber nicht nur die Person Satan, aber falsche Evangelium Satans. Wenn Sie
hören das Wort Gottes, sondern wegen Ihrer Weigerung, halte es wegen Ihrer aktuellen und lange gehaltenen

glaubt, oder dass Sie haben kein Interesse daran, etwas zu tun mit einer Religion oder Diskussion der Schrift,
dann Satan eure Seele gewonnen hat, und Sie haben nur das Höllenfeuer zu freuen.

Denken Sie daran: Der Antichrist und der falsche Prophet sind nicht Männer, sondern sind eine
Idee oder besser als Religion definiert. Wahr, es gibt Männer an der Spitze dieser Religionen, aber sie sind
Religionen in erster Linie. Diese Religion sieht aus und fühlt sich wie der richtigen Religion Gottes, weil das
beste gesagt, dass Lügen diejenigen sind, die sind 90 % Wahrheit und nur 10 % liegt.

Gefälschte Religionen
Diese falsche Religionen sind Fälschungen des wahren Glaubens durch die zehn Gebote und die Lehren
von Jesus gegeben. Deshalb wenn Sie hören, Satans falsche Evangelium gepredigt, es klingt wie es Götter
Heiligen Evangeliums.
Genau wie die reale Sache, zu denen eine gefälschte Rechnung $100 aussieht, die nicht in diesem, also
ausgebildet sind zu Satans falsche Evangelium sieht und klingt das wahre Wort Gottes für diejenigen, die nicht
in was Gott erzogen sind wirklich gesagt hat und hatte in den Büchern der Bibel veröffentlicht.

Gottes Binsenweisheit
Es ist aus diesem Grund, die Gott mir und durch mich zu Ihnen, Gottes Binsenweisheit gab;
Wenn Gott es sprach, dann finden Sie es in Gottes heiligen Evangeliums, wenn Gott nicht
dagegen sprechen, dann es in Gottes heiligen Evangeliums nicht gefunden wird.
Es ist notwendig, dass Sie die Bibel fleißig studieren; Fragen, wie Sie es tun, dann nehmen die Zeit und
Mühe, die Antworten auf Ihre Fragen, durch Gebet und sorgfältige Studie zu finden. Stellen Sie sicher, dass Sie
nur als Wahrheit, was Sie sicher sind akzeptieren, ist von Gott gesprochen und von den Propheten Gottes in der
Bibel niedergeschrieben. Erziehen Sie sich in das Studium der was in der Bibel geschrieben steht, ist der
Schlüssel zum Verständnis. Blindes Vertrauen ist der Weg zu akzeptieren Satans Lügen.

Nicht zu verstehen
Wenn jemand hört das Wort des Königreichs, und understandeth es nicht, dann kommt das Böse ein,
und catcheth entfernt, was in seinem Herzen gesät wurde. Dies ist er das Saatgut übrigens Seite erhalten.
Matthew 13:19
Um eine klarere Bedeutung zu diesem Vers geben gebe ich im folgende Beispiel.

Während diese Schriften, die auf dieser Web-Seite habe ich viele Male gesagt Verse, dass der Sabbat Sonntag
Satans Lüge ist, und dann habe ich gegeben in der Bibel, die sehr deutlich machen, dass der siebte Tag der
Woche (Samstag) Gottes Tag der Rest ist. Wenn wenn Sie diese gelesen haben, Sie verstanden und deshalb die
Wahrheit dieser akzeptiert, dann Sie das Wort Gottes gehört und verstanden haben.
Wenn wenn Sie dies gelesen haben Sonntag Satans Lüge, daß Sie diese Wahrheit ablehnen und
weiterhin Sonntag ist der Tag des Lords zu beobachten, dann sind Sie blind und taub für das Wort Gottes. In
diesem akzeptieren Sie die Wicked One, insofern Sie seine Lügen über das wahre Wort Gottes akzeptieren. Sie
sind daher einer am Wegesrand. Das wahre Wort Gottes zu ihnen gepredigt wurde, doch Sie sind geblendet und
taub für diese Worte.

In den steinigen Plätzen
Aber wer das Saatgut in steinigen Orten zu empfangen, das gleiche ist er, der das Wort hört, und bald
mit Freude empfängt es; Noch hat er eine Zeitlang nicht Wurzel in sich, aber Dureth: denn wenn sich
Bedrängnis oder Verfolgung wegen des Wortes aufsteigt, nach und nach er beleidigt. Matthew 13:20-21
Wenn Sie am ersten wenn das Wort Gottes hören Sie ihn mit Freude empfangen, aber dann sind lächerlich
gemacht und für Ihre Annahme des Wortes Gottes, vorgeworfen, Sie lehnen die Wahrheit wegen dieser
Verfolgung, und Rückkehr zum Glauben auf der Grundlage Satanss falsche Evangelium, das heißt, dass die
Wahrheit Gottes zu Ihnen, weil andere offensive wird, die Sie für diese Wahrheit zu verfolgen.
Dies geschah fast zu mir. Am Anfang, während meines Glaubens noch geschmiedet wird, wurde verspottet
andere das, was Gott mir gezeigt hatte. Sobald ich versuchte, zu wiederholen, was Gott mir diesen anderen
gezeigt hatte, sie lachte mich an und dann wurden sie mir gegenüber kriegführenden. Mitglieder meiner
Familie, die starke und langjährige religiöse glaubt, versucht zu schwanken mich weg von was Gott mir gezeigt
hatte und zu akzeptieren, dass die in diesen Kirchen gepredigt wurde, dass sie teilgenommen. Ich wurde ein
Außenseiter und die Liebe, die ich kannte, von meiner Familie, die gewachst kalt, bis zu dem Punkt, die für
meine Frau und die Liebe, die Gott mir gezeigt hat finde ich mich allein in diesem Leben zu akzeptieren.
Mein Glaube und das wissen, das ich erhalten haben hielten mich stark, so dass ich nicht auf den Druck
ausgeübt von meiner Familie Höhle. In diesem unter Beweis gestellt, dass ich Stamm, und unter Druck, meinen
Glauben mir erlaubt zu wachsen und gedeihen in der wahr und richtig Anbetung Gottes.
Andere, die keinen Stamm, Höhle wird auf Druck von außen, und sie werden Abkehr von Gottes Wort und
zurück liegt, wie sie hatten, bevor die Wahrheit Gottes hören.

Der Dorn
Er auch, die Samen der Dorn zu empfangen ist er, der das Wort hört; und die Pflege dieser Welt und die
Falschheit der Reichtümer, ersticken das Wort, und er wird unfruchtbaren. Matthew 13:22
Wer das Wort Gottes hört, aber geht es also um die Reichtümer, dass dieses Leben Angebote, Vorrang zu
erwerben diese Reichtümer geben, und wird das Wort Gottes unbeachtet gehen zu ermöglichen. Damit Sie
hören das Wort Gottes ist eine Sache, aber Sie müssen auch in Zukunft von dieser Basis des Hörens zu
studieren und für mehr von Gottes Wahrheit sucht. Sie müssen sich persönlich Zeit, Gebet und Kontemplation
bemühen; sonst werden Sie die Wahrheit Gottes aus den Augen verlieren und zurück zu Ihrem alten Wege, die
auf die Lügen des Teufels, Satans falsche Evangelium.
Es gibt diejenigen meiner Familie, die also eingebettet sind, in ihre Jobs oder Berufe, die sie keine Zeit für das
Wort Gottes haben, und obwohl ich Teile davon zu ihnen gesprochen habe, sie zurückweisen, weil es nicht in
ihrem Streben nach Reichtum dieser Erde, sie haben keine Bedenken für die Fülle von Gottes Verheißungen
beiträgt und sind nicht in der Lage zu sehen, wie das Studium des Heiligen Evangeliums Gottes ihnen bei ihren
Bemühungen unterstützen die glänzend Noppen und Dinge dieser Erde ihrigen machen. Sie verstehen einfach
nicht, dass alle den Reichtum dieses Lebens kann nicht mit ihnen genommen werden und daher keinen Wert in
jeder möglichen Leben nach der Auferstehung hat.

In den guten Boden
Aber wer Saatgut in den Boden gut zu empfangen ist er, der hört die auch Obst gibt, und bringt einige
hervor, und hundertfach, einige sixty, ca. dreißig. Matthew 13:23
Wer hört das wahre Wort Gottes bringt Freude in das Wort und legt sein Leben in dieser Welt in die Hände
Gottes, und Gott ihm Richtung, sowohl im Leben und die Suche nach dem Wort Gottes zu geben und können
läßt Gott ihm zeigen immer mehr von seiner Wahrheit, indem man die Zeit und Mühe zu Studien- und
Forschungsarbeiten die Bibel , dann ist er einen heiligen Gott. Es ist er, der gute Boden ist, einen fruchtbaren
Garten wo Gottes Liebe wachsen wird und Polka.

Der Weizen und das Unkraut
Ein anderes Gleichnis streckte er zu ihnen sagte: "das Königreich des Himmels ist verglichen zu einem
Menschen, der gute Samen auf seinem Feld gesät:" Matthew 13:24

Das Wort zeigt, dass Jesus noch einmal Symbolismen verwendet und daher mit der ersten Parabel er uns Lehre
ist mit etwas können wir auf beziehen, aber es ist nur symbolisch für was er eigentlich uns erzählen "verglich,"
.
Die Worten: "The Kingdom of Heaven" werden verwendet, um anzugeben, dass diese Symbolik sind beziehen
sich auf die wahre Anbetung Gottes, und diejenigen, die getroffen werden, in das Himmelreich, für Gott zu
verehren, wie er gebietet.

Der Sämann
Gott ist im obigen Vers, der Sämann, ""einem Mann die säte verglichen wird, in diesem He Gott "die guten
Samen gesät." Die gute Saat ist das wahre Wort Gottes, und aus diesem, Man ist auf den sechsten Tag der
Schöpfung gegründet und ist Bond in Gehorsam.
Wenn Gott das Universum geschaffen hat, gründete er seine Wahrheit und seine Gesetze im Verlauf des
Prozesses erklärte uns in Kapitel 1 des Buches Genesis. Als Gott den Menschen auf Erden gegründet, war Mann
Bond durch diese Gesetze von Gott geschaffen. Gerade als Mann durch die Schwerkraft der Erde fest ist und
nicht ist zu fliegen, so ausgestattet ist Man Bond von Gottes Moral.

Vater und Sohn
Diese Erklärungen von Genesis erhalten zusätzliche Unterstützung in den folgenden Versen. In diesen
Versen, die Christus gibt Einführung in, wer er ist und eine kleine Erklärung des Verhältnisses zwischen dem
Vater und dem Sohn.
Der Herr besessen mich am Anfang seiner Wege, vor seinen Werken der alten. Sprüche 08:22
Der Herr ist Gott der Vater; Anfang seiner Art bezieht sich auf Gott, dem Vater und seiner Einrichtung seine
moralische Basis und alles, was er steht, Sie könnte dies aufrufen, wenn Gott seine Moralkodex gegründet,
Christ war schon da.
ich war vom ewigen, vom Anfang, oder jemals die Erde eingerichtet wurde. Sprüche 08:23
Was Christus uns hier sagen will ist, dass lange bevor Gott die Erde erschaffen, der Sohn bereits mit dem Vater
war. Die Wort "Erde" hier verwendete bezieht sich nicht auf dem Planeten Erde, aber an der Stelle, dass Gott
ruft Erde wo brachte er über den Funken der Schöpfung.
Und die Erde war ohne Form und leer; Genesis 1:2

Wie Sie sehen können, spricht Gott des Ortes, wo er Schöpfung als Erde, es wird ohne Form und eine
leere richtet. Daher ist was der Christus erzählen, er ein Teil Gottes sei, der Vater schon vor der schwarzen leere
des nichts, dass Gott die Erde ruft, gegeben ist. Dies wird geprüft oder zumindest Unterstützung in den nächsten
Versen.
, Als es keine depts noch, war ich; hervorgebracht als es noch keine Brunnen mit Wasser umgeben.
Bevor die Berge, vor den Hügeln angesiedelt waren wurde ich hervorgebracht: während noch er (Gott) nicht
die Erde, noch die Felder noch der höchste Teil des Staubes der Welt gemacht hatte. Sprüche 08:24-26
Als er den Himmel bereitete, war ich dort: Wenn er einen Kompass auf dem Antlitz der Tiefe eingestellt:
Sprüche 08:27
Wie Sie sich erinnern können, ich gab die Erklärung, die Gott er ist, der die Gesetze gründete, durch die
das Universum funktioniert, die Gesetze der Physik, Teil der Gesetze von Gott und dies oben Vers gegründet,
zeigt dies um wahr zu sein. Legen Sie einen Kompass"ist die Einrichtung Regeln oder Anweisungen
darüber, wie etwas funktioniert oder funktionieren .
Genauso wie die Gesetze der Physik sind ein Kompass, der Verordnung, wie die UniversumFunktionen, so dass auch die zehn Gebote sind ein Kompass, der Verordnung auf, wie Man zu geben-Funktion.
Wann gründete er die Wolken oben: wann er stärkte die Brunnen der Tiefe: wann er gab zum Meer sein
Dekret, dass das Wasser nicht, sein Gebot passieren soll: als er die Fundamente der Erde ernannt: dann war
ich von ihm, als einer mit ihm aufgewachsen: und ich war täglich seine Freude Freude immer vor ihm. Sprüche
08:28-30
Wieder in diese drei Verse, es wird angezeigt, und festgestellt, daß Gott er ist, der die Regeln, mit denen die
Universum-Funktionen. Dies wird noch stärker Zusicherung gegeben, durch die Worte: ", dass das Wasser
sollte sein Gebot nicht erfolgreich." Wie mit Gottes zehn Gebote, die diktieren, wie Mann funktionieren oder
sich verhalten soll, Gott Gebot gab Funktionen wie das Universum selbst.

Gott ist der Schöpfer
Was alle diese Verse sagen, ist, dass Gott oder der Christus ist einer Erklärung zu geben, dass es Gott
war, der die Regeln, mit denen festgelegt die Universum-Funktionen oder als Wissenschaftler es die Gesetze
der Physik nennen. Sie sehen, Gott ist der Schöpfer von der mikroskopischen zu den galaktischen, das
Universum funktioniert wie, weil Gott befohlen, dass es sein sollte.

Die gute Saat
Die Gute Saat ist das Heilige Evangelium ''säte die gute Samen auf seinem Gebiet, "das Gott Mann
gab, so dass wir verstehen und wissen, was Gott von uns erwartet. Mit diesen Anweisungen weiß Mann was
Gott von uns erwartet, wenn man einfach die Zeit und Mühe zu erfahren, was sie bedeuten.
Wenn Sie die Gebote Gottes halten, sind Sie Gehorsam gegenüber Gott. Das Heilige Evangelium ist das
Wort Gottes wurde den Kindern von Israel zum ersten Mal in schriftlicher Form durch Moses gegeben Das
Evangelium Gottes ist seit, bevor Gott Menschen auf Erden jedoch hergestellt wie ich in Gottes Erklärung der
Schöpfung gezeigt haben. Es wurde durch Moses, Propheten Gottes, dass Gott Mann sein heiliges Wort in
schriftlicher Form gab. Man findet aus dem Heiligen Evangelium Gottes, die Gottes Wahrheit sein können. Es
ist in den Büchern der Bibel finden Sie das Heilige Evangelium Gottes als dem Propheten Gottes erzählt und
schriftliche unten für alle Menschen Zugang zu haben.

Das Feld
"Das Feld" ist die Welt oder die "Erde", die gesät guter Samen auf seinem Gebiet. Wenn Gott diese
Erde erschaffen, es war perfekt, wenn Gott dazu führen, dass Leben auf der Erde zustande kommen, es war
perfekt, und wenn Gott Mensch auf der Erde-Mann aufgebaut war perfekt. Als Gott gab dem Menschen seine
Gebote und Gesetze, waren sie perfekt. Nur dann, wenn Man die Gebote Gottes aufgrund der Lügen des Satans
zu gehorchen beendet, hat Man von dieser Perfektion in die Ungerechtigkeiten der Sünde fallen.
Die Worte "ist einem Mann verglich" symbolischen Gottes oder des Menschen Sohn, der Bauer, der
seinem heiligen Evangelium auf der ganzen Welt gesät sind.

Während Männer schliefen
Aber während Männer schliefen, seinen Feind kommen und säte Unkraut unter den Weizen und ging
seiner Wege. Matthew 13:25
"Wenn Männer schliefen," bezieht sich auf die Tatsache, dass Man aufgehört fleißig in ihrem Verständnis und
Einhaltung der Gebote Gottes, und aufgrund dieser mangelnden Eifer, Satan Mann durch Lügen und
Verzerrungen in der Auslegung des Wortes Gottes zu täuschen konnte.

Die Männer
"Die Männer," gesprochen von bezieht sich auf die ganze Menschheit, wer in ihrer Blindheit von
Gottes Wahrheit aufgrund der Lügen und Täuschungen Satans oder ihre Gleichgültigkeit gegenüber irgendeine
Erwähnung von Gott oder sein Evangelium eingeschlafen sind.

Der Feind
Satan ist der "Feind", aber es geht tiefer. Der Name ist Satan keinen Namen, den Gott nur um Luzifer
gab, als er aus der Gnade fiel. Der Name bezieht sich Satan an alle Engel und Mann, die aus der Gnade Gottes
fallen. Satan ist der Name, der für alle Anti-Gott-Tätigkeiten und Anbetung Gott gegeben hat. Lucifer war der
erste, der Satan geworden, aber die gefallenen Engel und die Männer, die Arbeiten zur Förderung der
Ungehorsam gegenüber Gott, ist auch Satan.
Denken Sie an Satan als eine Religion in Ungehorsam gegen die Gesetze und die Moral Gottes
durchdrungen. Der Antichrist und der falsche Prophet sind Aspekte des Satans, sie sind auch Religionen, die
Ungehorsam gegenüber Gott zu predigen.

Das Unkraut
In diesen Worten, und säte Unkraut unter den Weizen, können Sie das Unkraut wie diesen Liegt der
Satan und die Einbettung in das wahre Wort Gottes, den guten Samen oder Weizen mit Unkraut denken.
Dies hat mehr Bedeutung, wenn Sie es mit den Worten der Bibel zu vergleichen. In den Büchern der
Bibel finden Sie das gute Wort Gottes; Was dieses Gleichnis uns Lehre ist, die auf den Seiten der Bibel
eingebettet ist, die Gottes Wahrheit enthalten sind Satans Lügen auch. Ich habe diese Tatsache gezeigt,
mehrfach in diesen Schriften, wo nicht die Worte in modernen Sprachen dieselbe Bedeutung wie Gott
ursprünglich vorgesehen, in denen zunächst von den Propheten im alten Hebräisch und Griechisch
aufgeschrieben haben. Wenn Sie die Bedeutung des Wortes Gottes ändern, dann es aufhört, das Wort Gottes
und wird eine Lüge. Es ist so, dass einige der Satans Lügen erzählt werden.

Der Weizen
Sie können auch denken des Weizen als das heilige Wort Gottes, welche Satan hat seine Lügen, das
Unkraut, mit dem Evangelium Gottes, so ändern das Wort Gottes, in etwas, das ist nicht von Gott, aber liegt
eingebettet.
Was Jesus ist zu uns, zu erklären ist, dass Satan liegt das Heilige Evangelium Gottes auf den Seiten der
Bibel in beigemischt hat. Ein besserer Weg, den Sie verstehen können ist, dass Satan die Bibel mit seiner Lügen
verunreinigt hat. Es ist aus diesem Grund müssen wir die Bibel zu studieren, mit Fleiß und nicht einfach zu
lesen, wie Sie einen Roman lesen würde.

Kinder des Bösen
Diejenigen Männer, die akzeptieren diese Lügen und denken sie als Gottes Heilige Evangelium sind die
Kinder des Bösen One (Satan), und sie tun weil sie nicht fleißig Gott suchen, sondern vielmehr durch blinden
Glaubenakzeptieren, die eine weitere Satans Lügen, denn Gott ist, dass Sie verstehen will, und das erfordert
wissen, was wiederum sorgfältige Studie erfordert. Es ist wer fleißig für Gottes Wahrheit suchen, die Gott nicht
haben seine Schnitter, wer sind die Engel, bündeln und werfen in die Feuer der Hölle, während diejenigen, die
aus der guten Samen, dem Heiligen Gott auferweckt werden ewiges Leben und Eingang in den Himmel
gegeben werden werden.

Das Unkraut sind Satans Lügen
Aber wenn die Klinge entstanden war, und brachte her Obst, dann erschien das Unkraut auch.
Matthew 13:26
Diejenigen, die das Wort Gottes gehört haben sind verstopft und durch die falsche Evangelium Satans
verdrängt. Für einige könnte es schwierig zu sagen, das wahre Evangelium Gottes aus Satans falsche
Evangelium, sein, so wie es schwer ist zu sagen, junge Triebe von Weizen aus die jungen Triebe von Unkraut.

Die Diener der Householder
Die Bediensteten der die Mütter sind der Engel Gottes, So die Diener der Besitzer kam und sprach zu
ihm:

Säen Herr, du nicht gute Samen auf deinem Gebiet? Von woher dann hat Unkraut? Matthew 13:27
Er sagte zu ihnen: "ein Feind dies getan hat." Die Diener sprach zu ihm: "Willst du dann, die wir gehen
und sammeln sie Sie?" Matthew 13:28
Aber er sagte: "; damit nicht während ihr das Unkraut zu sammeln, Wurzel Ihr oben auch der Weizen
mit ihnen." Matthew 13:29
Laßt beides miteinander bis zur Ernte wachsen: und in der Zeit der Ernte ich, die Schnitter sagen will,
sammeln werdet ihr zusammen zuerst das Unkraut und binden Sie diese in den bündeln, um sie zu verbrennen:
aber den Weizen in meiner Scheune sammeln. Matthew 13:30
Wenn eine Weizen-Pflanze nur von der Erde entstanden ist, kann es schwierig, den Weizen von der Unkräuter
zu erkennen sein. Dies gilt für die Heiligen Gottes und diejenigen, die denken, dass sie Heiligen. Deshalb sagt
der Bauer (Gott) sie zusammenwachsen lassen, und wir wissen von einander zur Erntezeit.
Was Gott hier sagt, ist, dass hat er Hoffnung, die durch ihre Lebensdauer auf der Erde, diejenigen, die in
Satans verloren gehen liegt, könnte doch die Wahrheit sehen und deshalb gerettet werden, wenn er seine Engel
(die Schnitter), ließ sollten, sie hochziehen vorzeitig, sie hochziehen können, auch diejenigen, die andernfalls
konvertiert werden kann.
Deshalb hat Gott Satan eine Zeit, um Macht über die Erde haben gestattet hat. Wenn Gott einfach Satans zu
Beginn seine Lügen losgeworden, da er leicht hätte, hätte Man nicht die Möglichkeit der Wahl durch eigene
Entscheidung, die Gebote Gottes, über die Lügen des Satans. Gott will unsere Liebe und Anbetung von ihm zu
sein, weil wir es ihm nach unserer eigenen Wahl nicht unter Zwang geben. Will Gott unsere Liebe zu ihm
beruhen auf unser Wissen, wer und was Gott ist, und steht für, wenn Sie unwissend sind, von denen Gott ist,
dann wie Sie ihn mit Ihrem Herz, Seele und Geist immer lieben können?
Dadurch, dass Satan seiner Zeit, wer zu Gott kommen, tun dies aus Liebe und Achtung, wer er ist und wofür er
steht, sie sind Weizen, und alle anderen sind das Unkraut oder das Unkraut. Das obige war meine Erklärung
dieses Gleichnis; Jesus gibt seine Erklärung dieses Gleichnis wie folgt.

In Jesu eigenen Worten
Das Feld ist die Welt; die guten Samen sind die Kinder des Königreichs; aber das Unkraut sind die
Kinder des Bösen; Matthew 13:38

Das gibt wieder Hinweise darauf, dass es zwei Evangelien, Satans falsche Evangelium und das Heilige
Evangelium Gottes, zu wissen, welche, die Sie als Ihrer Anbetung Gottes für Grundlage zwingend erforderlich,
Ihr geht in ewiges Leben oder ewigen Tod ist. Gott zeigte mir eine einfache Methode zur Bestimmung der
Wahrheit von der Lüge, ich biete es Ihnen im folgenden.

Gottes Binsenweisheit
Wenn Gott es sprach, dann finden Sie es in das Heilige Evangelium,
Wenn Gott es sprach, dann ist es wahr,
Es ist die Wahrheit, denn es Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn es Gott nicht sprechen, dann finden Sie nicht es in das Heilige Evangelium,
Wenn es Gott nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.

Z. B.: Es wird von Christen angenommen, dass Gott autorisiert und die Übertragung des Sabbats vom
siebenten Tag der Woche (Samstag) auf den ersten Tag der Woche (Sonntag) geduldet. Frage ich Sie, wo in der
Bibel, der sagt es?
Wenn sie nicht von Gott gesprochen wird ist es nicht von Gott. Seit Februar 2008 habe ich den Großteil
meiner Freizeit in das Studium und die Forschung über die Bücher der Bibel und der Geschichte der
Menschheit bezüglich der Dinge prophezeit, nie habe ich keine Anweisung oder Gebot von Gott oder Jesus, der
erste Tag der Woche der Lords Tag der Rest ist. Ich habe mehrfach jedoch wo Gott sagt uns, das der siebte Tag
der Woche seinen Heiligen Sabbat ist; Genesis Kapitel2 und Kapitel von Exodus 20:10 um nur zwei zu nennen.
Ein weiteres Beispiel gibt es in der Bibel, die um Funktionsweise von Gottes Binsenweisheit zu verstehen hilft.

Das Passahfest
Als Moses und das Volk im Sinai, sicher waren nach aus Ägypten gekommen, sagte Gott ihnen, dass sie
und ihre zukünftigen Generationen waren zu erinnern, dass Gott für sie getan hatte, durch die Beobachtung des
Passah. Das, was wir wissen ist von Gott, weil es in der Bibel geschrieben steht. Gott nicht nur Befehlen, wenn
das Passah ist, aber welche Lebensmittel zur Vorbereitung, wie das Essen vorbereitet und dann wie das Essen
zu beobachten. In diesem Gott ist sehr spezifisch, und die Absicht ist sicher. Dies gilt auch im Wortlaut des
vierten Gebotes, Gott ist ebenso spezifisch und seinem geplanten Tag der Rest ist sicher.

Also bitte ich Sie, wo es mit solchen genauen Anweisungen über die Übertragung des Sabbats vom
Heiligen siebenten Tag der unheiligen erste Tag der Woche geschrieben wird? Wenn sie nicht von Gott
gesprochen wird ist es nicht von Gott. Es ist so, dass Satan einige der seine Lügen zu uns erzählt, und es ist
diese Lügen, die falsche Evangelium Satans sind die in der obigen Parabel das Unkraut ist.
Der Feind, der sie gesät ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Welt; und die Schnitter sind die Engel.
Matthew 13:39
Der Feind, (Satan), säte, das Unkraut, (falsche Evangelium).
Die Ernte ist das zweite Kommen Christi.
Bei der Ernte werden die Engel Gottes trennen die gerechten (diejenigen, die die Gebote Gottes halten
und haben das Zeugnis Jesu), von den schlechten.
Wie das Unkraut sind daher gesammelt und im Feuer verbrannt; So wird es am Ende dieser Welt sein.

Matthew 13:40
Höllen-Feuer wartet alle, die sich weigern, Gott zu verehren, wie er gebietet. Daher ist dieser Parabel,
"Weizen und das Unkraut" eine Prophezeiung von Jesus die End of Days und den zweiten Advent Christi
gegeben.
Der Sohn des Mannes soll her seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle
Dinge, die verletzen, und sie die Ungerechtigkeit zu tun; Matthew 13:41
Des Menschen Sohn, bezieht sich auf Jesus.
Diejenigen, die Gott beleidigen, sind diejenigen, die nicht Gott verehren, wie er gebietet.
Diejenigen, die Übles tun, sind diejenigen, die nicht die Moral Gottes angenommen haben, wie es ist in
den letzten sechs der zehn Gebote dargelegt sowie wird von Jesus uns gelehrt, und diejenigen, die nicht Gott
verehren, wie er in den ersten vier der zehn Gebote von niedergelegt hat.
Und wird sie in einen Ofen Feuer werfen: Es wird Heulen und Zähneknirschen. Matthew 13:42
Der Ofen des Feuers ist Hells Fire.
Gibt es Heulen und Zähneknirschen weil diejenigen, die von Satans falsche Evangelium denken, dass
sie Gott verehren sind, da er gebietet, verehren werden nicht in der Lage, es zu glauben, wenn Gott sie ablehnt.
Diese Menschen, die stark in ihrer Anbetung, die aufgrund Satanss Lügen, wird sein völlig überrumpelt, dass

Gott sieht sie nicht als seine Heiligen, sondern als diejenigen, die das Zeichen des Tieres haben. Es ist aus
diesem Grund werden sie Weinen und Knirschen ihre Zähne.
Dies ist eine Warnung, nicht akzeptieren, was andere Leute als Wahrheit sagen, aber für sich selbst
wissen, ob es wahr ist oder eine Lüge durch sorgfältige Untersuchung und Erforschung und im Gebet zu Gott.
Bitten Sie Gott, seine Wahrheit zu zeigen und um geben Sie Verständnis dafür, dass, wenn Sie sehen, dass seine
Wahrheit empfinden Sie es als die Wahrheit.
Dann werden die gerechten her wie die Sonne im Königreich ihres Vaters glänzen. Wer hat die Ohren
zu hören, der höre. Matthew 13:43
Die gerechten Leuchten gibt es nämlich nicht mehr jeder Satans Duplikate verließ auf der Erde, nach
der zweiten Advent Christi, nur die Heiligen Gottes werden Links und allen Übels von Christus entfernt
worden.
Derzeit in der Welt, wer nach Satans Lügen anbeten, oder überhaupt keine Anbetung zu geben;
überwiegen Sie die werden als die Heiligen Gottes definiert kann. Wenn Jesus zurückkommt, und alles Böse
von der Erde entfernt werden, bleiben nur die Heiligen Gottes, und sie werden leuchten hell, nicht mehr im
Schatten der das Böse und die betrogenen leben müssen.

Die 144.000
Jesus sagt uns in der Offenbarung, die vor dem großen Krieg ausbricht, 144.000 Heiligen Gottes das
Mark Gottes gegeben sein wird. Um die Bedeutung dieses zu verstehen, vergleichen Sie dies mit wie viele
Menschen, die derzeit auf der Erde, 7,000,000,000 oder 7 Milliarden leben. Wenn Sie dieses heraus Sie
Größenverhältnis 0.002057 % der Bevölkerung der Erde kann definiert werden als einen Heiligen Gottes,
99.9979 % der Bevölkerung sind nicht in der Lage, als der heilige Gott definiert werden. Glauben mit diesem
Wissen können Sie wirklich, dass Sie einer der Heiligen Gottes?
Um das in einem anderen Licht zu zeigen, wird es geschätzt, dass es mindestens 1.000.000.000 oder
eine Milliarde Christen in der Welt heute. Verhältnis dieses heraus und Sie, 14.2857 % der Bevölkerung der
Erde betrachten sich, Christ zu sein. Siehst du das Problem dabei? Während mehr als 14 % der Bevölkerung
sich hält, Christ zu sein, erkennt Gott nur. 002057 % oder weniger als 1/4th einprozentiger Heiligen Gott zu
sein.
Ich stelle Ihnen die Frage; Wenn Gott so wenig sieht, weniger als 1 % als Heilige und Christen entfallen
mehr als 14 % dann nicht dies sagen Sie, dass ein Christ nicht gleich als einen heiligen Gott.

Hat Wer Ohren hat zu hören, der höre, ist eine andere Art zu sagen, die Zeit läuft, denken Sie an Ihr
Leben und Ihren Glauben.

Remember: wenn es wird von den Lippen des Gottes gesprochen, es Gott, ist wenn Gott nicht
sprechen es dann es eine Lüge ist.

Gottes Gesetz erfüllt?
Viele von den christlichen Religionen ist weithin anerkannt, dass die zehn Gebote bis zu dem Punkt
obsolet zu Rendern von Jesus erfüllt waren. Sie werden Ihnen sagen, dass als Christ durch die Gnade Gottes
gespeichert sind durch einfach zu bekennen, dass Jesus Ihr Retter ist. Doch wenn Sie Aufmerksamkeit auf die
Lehre Jesu gezahlt haben, werden Sie sehen, dass Jesus nicht nur lehrt uns über die zehn Gebote, sondern er hat
Ihnen auch erweitert.
Wenn Jesus dann davon wie es möglich ist unterrichtet, dass er sie obsolet macht? Dies haben Sie mit
eigenen Augen gesehen, wie ich Sie Zitate aus der Bibel gegeben habe. Wenn Gott es sprach, steht es
geschrieben in der Bibel, wenn Gott es nicht sprechen, dann Sie nicht es in der Bibel finden. Diese christlichen
Glauben ist in der Tat Satans Lüge, und deshalb, dass Gott nicht alle Christen in der Welt erkennt, als den
Heiligen Gottes.

Die Fischer Net
Folgendes ist noch einmal eine prophetische Symbolik der End of Days und den zweiten Advent Christi.
Wieder, das Königreich des Himmels ist, wie euch ein Netz, das ins Meer geworfen war, und jeder Art
gesammelt: die, wenn es voll war sie ans Ufer zog, und setzte sich, und die guten in Gefäße gesammelt, aber
schlechten weggeworfen. Matthew 13:47-48
So wird es sein, am Ende der Welt: The Angels wird hervorkommen und trennen die bösen aus den
Reihen der gerechte, und wird sie in den Ofen Feuer werfen: bestehen Heulen und Zähneknirschen. Matthew
13:49-50
Jesus spricht zu ihnen: "ihr dies alles verstanden haben?" Matthew 13:51
Verstehen Sie das Gleichnis vom Weizen und das Unkraut und Jesu Erklärung davon? Wenn du dies
tust, kann dann der Herr geben seinen Segen dir Wenn Sie unsicher sind oder völlig verwirrt sind, dann nehmen
Sie sich Zeit, das Gleichnis, und meine Erklärung und dann Jesu Erklärung in Betracht zu ziehen. Dann im
Gebet zu Gott, bitten Sie ihn zur Orientierung und Verständnis. Wenn Sie diesen ersten Schritt machen, auf der

Suche nach Gottes Wahrheit, wird er Ihre Gebete beantworten. Allerdings müssen Sie diesen Schritt und
bereiten Sie sich auf andere zusätzlichen Vorkehrungen treffen, dass Gott führt Sie nehmen, sonst dein Herz
nicht wirklich drin ist und Sie nicht wirklich auf der Suche nach der Wahrheit sind. Gott wird wissen.

Traditionen die Verse Gottes Gesetz
Eine andere Möglichkeit, die Satan seine Lügen ist erzählt durch Schaffung von Traditionen über
mehrere Generationen, bis die Menschen nur die Tradition kennen und nicht geben gedacht, wie es in direktem
Widerspruch zu Gottes Wort ist.

Ehre deinen Vater und Mutter
Dann kam Jesus Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren von Jerusalem, sagte: "Warum Deine Jünger
die Tradition der ältesten überschreiten? Für sie nicht ihre Hände waschen Wenn sie Brot essen." Matthew
15:1-2
Aber er antwortete und sprach zu ihnen: "Warum werdet ihr auch Gottes Gebot durch Ihre Tradition
überschreiten? Denn Gott geboten, sagte:, Ehre deinen Vater und Mutter: und er, der Vater oder Mutter

verflucht hat ihn der Tod sterben." Matthew 15:3-4
Aber werdet ihr sagen: "Wer seinen Vater oder seine Mutter sagt, es ist ein Geschenk, von was auch
immer du mögest werden profitierte von mir;" und nicht seinen Vater oder seine Mutter zu Ehren, er muss frei
sein. So haben ihr das Gebot Gottes None gemacht Effekt durch Ihre Traditionen. " Matthew 15:5-6
Eine Tradition entwickelte sich über viele Generationen, die wenn ein Kind ein Geschenk zum Tempel
das gab die sich der Pflege seiner gegangen sein sollte im Alter oder körperbehinderten Eltern, die das Kind
nicht unter Verstoß gegen das fünfte Gebot, die Ehre Ihrer Mutter und Vatersind. Damit die Tradition über
überschattet das Gesetz Gottes. Das ist Blasphemie, die Gesetze Gottes sind die ultimative Autorität, die
Gesetze und Traditionen der Männer sind, die Gesetze Gottes untergeordnet.

Heuchler
Ihr Heuchler, gut tat Esaias prophezeien Sie, sagte: dieses Volk Naht nahe zu mir mit ihren Mund und
honoureth mich mit ihren Lippen; aber ihr Herz ist weit von mir. Aber vergeblich beten sie mich Lehren lehren
die Gebote der Männer. Matthew 15:7-9

Außerdem die offensichtliche Lektion gelernt, hier über die Fehler gefüllt Traditionen gegründet von
den ältesten Tempel eine weitere Lektion erkennbar ist. Jesus lehrt über die zehn Gebote. Warum würde Jesus
geben Kommentar über eine Tradition, die ein Gebot des Hauptdokuments, wenn die zehn Gebote von ihm
obsolet geworden sind?

Remember: wenn es von den Lippen des Gottes gesprochen wird, dann es wahr, ist wenn sie nicht
von Gott gesprochen wird, dann es eine Lüge ist.
In dieser Lektion gilt auch heute. Christlich ist halten, um die Tradition der 12:00 von die Kirche von
Rom gegründet, die Sonntag der richtige Tag des Sabbats ist. Es gibt nichts in der Bibel; Es gibt keine
Anweisung oder ein Befehl von Gott oder Jesus, dass dies richtig ist. Das vierte Gebot ist sehr spezifisch, an
welchem Tag der Woche, der siebte Tag, was Gott geheiligt und geweiht, daher jedem anderen Tag der Woche
ist im direkten Widerspruch zu Gottes Wort sein zu beobachten.
Wenn du Christ bist und deine Kirche den Sabbat Sonntag beobachtet, dann Sie Ihre Kirche sind nicht
von Gott und von Satans Lügen geblendet werden. Wachen Sie auf, die Zeit läuft! Diejenigen, die Augen,
lassen Sie sie sehen, Wer Ohren hat zu hören lassen.

Das, die was einen Mann entheiligt
Und er rief die Menge und sprach zu ihnen: "höre, und verstehen: nicht das, was in den Mund Göth
einen Mann defileth; aber das was kommt aus dem Mund dieses defileth ein Mann. " Matthew 15:10-11

Denken Sie daran: sind diese Verse Diskussion über die Apostel nicht waschen ihre Hände vor
dem Essen Brot, die wenn Sie darüber nachdenken, nicht sanitäre gebend. Waschen nicht Sie zuerst Ihre Hände
zu vor dem Essen hinsetzen? Jesus ist nicht die Diskussion um das Recht zu geben oder waschen Sie Ihre
Hände nicht jedoch falsch, stattdessen Jesus zeigt wie die Traditionen des Tempels im Gegensatz zu den
Gesetzen Gottes sind.
Der Schlüssel zum Verständnis der oben genannten zwei Vers finden sich in der Bedeutung des Ausdrucks,
"defileth einen Mann." Das Wort unrein ist definiert als: verderben, beschmutzen, besudeln oder
hinwegraffen. Was Jesus bezieht, ist die Handlung zu sündigen die perfekt war. Jesus sagt die Worte, die Sie
sprechen; bestimmen Sie, was im Herzen des Mannes ist.
Wie unrein Sie, einen Mann? Verstehen Sie, was Jesus meint? Was ist es, die aus dem Mund des
Menschen kommt, die einen Mann entweiht? Unrein Essen mit schmutzigen Händen Sie? Ich denke nicht. Jesus

sagt uns, dass es sich nicht um das Essen ist, dass wir, das Essen werden uns aber, dass das aus dem Mund
kommt, die einen Mann unrein wird unrein.
Wenn Sie rechtschaffen Worte sprechen, wie in Gottes Moral definiert, dann Sie sind gerecht, wenn Sie
Lästerungen oder Lügen oder Worte der Wut, sprechen, dann sind Sie nicht gerecht und sind daher ein Sünder
und haben Ihren Körper besudelt.

Die Pharisäer sind beleidigt
Dann kamen seine Jünger und sprach zu ihm: "Weißt du, daß die Pharisäer waren beleidigt, nachdem
sie diesen Spruch gehört?" Matthew 15:12
Die Pharisäer waren beleidigt, weil Jesus Zeugnis gab, die im Gegensatz zu den Traditionen des
Tempels und die Priester des Tempels legen mehr Wert auf ihre Traditionen als auf die Gesetze Gottes, nicht
anders als viele der Traditionen von Christen und Juden heute beobachtet wurde. Dies wird weiter von Jesus im
folgenden gesprochen.
Dann werden sie Sie bis zu liefern bedrängt werden und sollen Sie töten: und ihr werden von allen
Völkern um meines Namens Willen gehasst werden. Und dann werden viele beleidigt, sein und werden einander
verraten und werden einander hassen. Und viele falsche Propheten werden steigen und werden viele täuschen.
Matthew 24:9-11
In den obigen Versen gibt Jesus Prophezeiung von der Endzeit und die 1260 Jahre, die der Antichrist
Krieg über die Heiligen Gottes zu machen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Prophezeiung ist der Satz:
"um meines Namens Willen." Der Grund, warum, den die Pharisäer beleidigt waren, war, weil Jesus sprach
gegen die Traditionen und wie sie gegen das Gesetz Gottes waren. Während der Zeit der Kreuzigung von Jesus
bis der Anti-Christ-Fähigkeit, auf den Heiligen Krieg zu führen Weg von ihr, (1798), diejenigen getroffen wird,
die waren die Heiligen Gottes wurden verfolgt und gehasst für ihre sprechenden das wahre Wort Gottes, wenn
das Volk als Ganzes nicht die Wahrheit hören wollte, aber bevorzugt, die Lügen, die von den Priestern des
Anti-Christus gesprochen zu hören.
In meinem bemühen, meine Familie und andere nachzuweisen, dass die mich Gott offenbart hat, ich sie
beleidigt haben. Obwohl ich zur Schrift darauf als Unterstützung für die Worte, die ich spreche, verstoßen ich,
weil die Wahrheit nicht einverstanden ist, mit was sie ihr ganzes Leben geglaubt haben. Genauso wie die
Pharisäer und andere Jesus, hasste wenn er das wahre Wort Gottes predigte, so dass auch wo und sind die
Apostel von Jesus für ihre predigt das wahre Wort Gottes gehasst.

Blinde führen blinde
Aber er antwortete und sprach: "jede Pflanze, die mein himmlische Vater nicht gepflanzt hat, wird
verwurzelt sein, oben. Lassen Sie sie allein: sie werden blinde Führer der blinden. Und wenn die Blinden die
blinden führen, werden beide in den Graben fallen." Matthew 15:13-14
Der Schlüssel zum Verständnis dieser beiden Verse ist mit den Worten " Die mein himmlische Vater
nicht gepflanzt hat ." Was Jesus sagt, wenn Gott nicht, Pflanzen, dann es nicht von Gott, ist ebenso wie Gottes
Binsenweisheit uns sagt, dass Gott es nicht sprechen dann nicht von Gott ist, und muss daher sein, eine Lüge.
So wie Jesus uns sagt, dass diese Pflanzen nicht von Gott gepflanzt werden "verwurzelt," damit zu werden alle,
die nach Satans falsche Evangelium anbeten verwurzelt sein bis in die End of Days.
Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: "uns dieses Gleichnis erklären." Matthew 15:15
Gott verursacht, die Peter bitten dies Jesu um einen Zweck zu bieten, dass Jesus die Gelegenheit, eine
gründliche Erklärung hierzu um lassen keinen Zweifel an seiner Bedeutung zu geben.

Remember: alle diese Verse beziehen sich auf die Beschwerde von den Pharisäern, die Nachfolger
Jesu nicht ihre Hände vor dem Essen waschen.
Und Jesus sagte: "seid ihr auch noch nicht verstehen? Verstehe werdet ihr noch nicht, dass überhaupt
an der Mündung in entereth in den Bauch Göth und in den Luftzug ausgestoßen wird? Aber die Dinge, die aus
dem Mund gehen Sie hervorkommen aus dem Herzen; und sie den Menschen unrein. Gehen Sie für aus dem
Herzen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerungen: Dies sind die
Dinge, die einen Mann unrein: aber mit Unwashen Händen Essen defileth keinen Mann. " Matthew 15:16-20
Ich halte auch dies noch ein anderes von Jesus versuchen zu zeigen, dass der Sabbat für Mensch und
nicht der Mensch für den Sabbat von Gott entworfen wurde. Dies geht auch zusammen mit der Vorstellung,
dass es nicht mehr falsch Nahrungsmittel essen, die unter den Gesetzen Moses verboten wurden. Wenn Sie
nicht durch das Essen, was, die Sie essen besudelt sind, spielt es keine Rolle, was Sie essen. Wieder das ist
meine Meinung, müssen Sie Gebet zu Gott zu geben und dies selbst, entscheiden wie mit alles, das ich in dieser
Bibel-Studie präsentieren.

Jesus lehrt die zehn Gebote
All diese Sünden, dass Jesus spricht von, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl,
falsches Zeugnis, Lästerungen, sind in die sechs moralische imperative gefunden in den zehn geboten

enthalten. Lehrt Jesus betreffend die zehn Gebote, in welcher Weise dann sind, dass sie obsolet? Ist Satans
Lügen glauben, zu glauben, dass die zehn Gebote von Jesus obsolet sind. Alles, was Jesus lehrt hat, wie man
Gott anbeten, als He Gott befiehlt, mit zu tun, die auf die zehn Gebote beruht.
Bis jetzt haben die Lehren von Jesus gelehrt auf unsere moralischen Charakter, und wie wir moralische
Wesen sein muss, denn Gott ist zentriert. Wenn wir Gottes Moral zu umarmen und machen es uns, wir werden
eins mit Gott.

Setzen Ihr Leben in Gottes Hand
Die folgende Lektion hat mit glauben, dass Gott der Allmächtige, und wenn wir uns in seiner Obhut
gestellt, gibt es nichts zu tun, das kann nicht erreicht werden.

Die Frau von Canaan
Dann Jesus ging von dort, und zogen in die Küsten von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine Frau Kanaan
kam aus der gleichen Küsten und schrie zu ihm und sagte: "hab Erbarmen mit mir, O Herr, du Sohn von David;
meine Tochter ist mit einem Teufel schmerzlich ärgerte." Aber er antwortete ihr kein Wort. Und seine Jünger
kamen und flehte ihn, sagte: "ihr; wegschicken für sie nach uns ruft." Aber er antwortete und sprach: "Ich bin
nicht gesandt, aber zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel." Matthew 15:21-24
Sie sehen, der Hauptgrund, die Jesus von Gott der Vater unter uns zu gehen war nicht zu Barmherzigkeit
die ganze Menschheit geben, sondern den Fehler ihre Wege auf die Nachkommen Jakobs, zu zeigen, die ihren
Weg aus dem wahren Wort Gottes verloren hatten gesandt wurde.
Dann kam sie und beteten ihn, sagte: "Herr, mir helfen." Aber er antwortete und sprach: "Es ist nicht
gerecht, die Kinder Brot zu nehmen, und Hunde umzuwandeln." Und sie sagte: "Wahrheit, Herr: doch die
Hunde von der Krümel Essen, die aus ihrer Meister Tabelle fallen." Matthew 15:25-27
Dabei zeigt die Frau, die kein Nachkomme von Jakob ist, ihren Glauben und die Überzeugung, dass
Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist.
Dann Jesus antwortete und sprach zu ihr: "O Frau, groß ist dein Glaube: werden es dir so wie du
willst." Und ihre Tochter wurde von dieser selben Stunde ganze. Matthew 15:28

Diese Frau, die einen kanaanäischen war, und daher kein Jude, der deshalb kein Blut-Nachkomme
Jakobs, fordert, dass Jesus nimmt Mitleid auf ihre Tochter und ihr von dem Dämon zu veröffentlichen, die ihr
betrübt.
Aber Jesus sagt: "Nein, ich bin gekommen für den verlorenen Schafen Israels, nicht für die Heiden und
Heiden, die sind aber Hunde im Vergleich zu den Kindern Israels."
Die Frau gibt Anbetung zu Jesus indem Sie sich auf den Boden vor Jesus, sagte: "Ja, wir sind Hunde,
aber auch die Hunde Essen die Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen."
Mit diesem Ergebnis des Glaubens, dass er Jesus der Sohn Gottes ist, erteilt Jesus ihr, dass die fragte sie
ihn für hat. Betrachten Sie das in seinem Kontext. Die Frau eines kanaanäischen hat höchstwahrscheinlich keine
Ausbildung in den Gesetzen Moses oder die zehn Gebote, aber sie sieht Jesus als den Sohn Gottes und ihm
Anbetung schenkt. Das ist eine reine Glaube gelernt aus dem Herzen und nicht aus der Kenntnis der
Gesetzeslage.

Jesus ernährt viertausend
Und Jesus ging von dort und kam nahe an den See Genezareth; und stieg auf einen Berg und setzte sich
dort. Und große Menge erging an ihn, dass mit ihnen jene, die waren verstümmelt, lahm, blind, stumm, und
viele andere, und warf sie hinunter zu Jesu Füßen; und er heilte sie: so daß, Multitude gewundert, als sie sahen
die stummen sprechen, die verstümmelten ganze sein, die lahmen gehen und dem Blind zu sehen: und sie
verherrlicht den Gott Israels. Matthew 15:29-31
Dann Jesus seine Jünger zu ihm rief und sprach: "Ich habe Mitleid mit der Vielzahl, weil sie mit mir
jetzt drei Tage weiter und nichts haben zu essen: Ich will nicht senden sie entfernt Fasten, damit sie so
schwach." Matthew 15:32
Und seine Jünger sagen zu ihm: "Woher wir so viel Brot in der Wüste, daß so große eine Vielzahl zu
füllen haben sollte?" Matthew 15:33
Und Jesus spricht zu ihnen: "wie viele liebt habt ihr?" und sie sagten: "sieben und ein paar kleine
Fische." Matthew 15:34
Und er Gebot die Multitude zum sitzen auf dem Boden. Matthew 15:35
Und er nahm die sieben Brote und die Fische und gab Dank, Bremsen sie und gab seinen Jüngern, und
die Jünger auf die Vielzahl. Matthew 15:36

Und sie aßen alle und wurden satt: und sie nahmen sich des gebrochenen Fleisches, die sieben Körbe
voller übrig blieb. Matthew 15:37
Und das Essen waren viertausend Männer, Frauen und Kinder. Matthew 15:38
Diese Vielzahl von Menschen ihre Heimat verlassen hatten und folgten Jesus drei Tage lang. In diesem
hatte sie ihren Glauben und ihr Leben in die Hände von Gott und seinen Sohn gebracht. Sie folgten Jesus, weit
in die Wildnis Weg von jeder Stadt, wissend, dass sie sich von Durst und Hunger bedroht setzten, doch sie mit
Jesus ging, weil in ihm sie sahen, dass sie sicher und versorgt wären. Dies könnte nicht logisch, sondern durch
den Glauben an Gott und seinen Sohn erreicht haben.
Durch dieses Ereignis wird Jesus lehrt uns eine starke Lektion; Wenn Sie setzen Sie Ihren Glauben an
Gott und seinen geboten zu gehorchen, dann kümmert er Sie. Gott wird Ihnen das geben, Sie als Gegenleistung
für Ihre Anbetung von ihm der nötig sind. Wie in dieser Erzählung der dieses Wunder Gott ernährt diese große
Vielzahl von Menschen, er geben Ihnen, die was Sie haben müssen.

Die Geschichte von Jonas
Die Pharisäer auch mit die Sadduzäer kamen, und verlockend wünschte, dass er aufstehen würde ihnen
ein Zeichen vom Himmel. Er antwortete und sprach zu ihnen: "Wenn es Abend ist, werdet ihr sagen," Es wird
gutes Wetter sein: für der Himmel rot ist. Und am Morgen, werden schlechtem Wetter heute: für der Himmel rot
und Senkung ist. " O ihr Heuchler, werdet ihr erkennen können, das Gesicht des Himmels; aber können Ihr
nicht die Zeichen der Zeit erkennen: eine böse und ehebrecherische Generation sucht nach einem Zeichen? Und
es wird kein Zeichen gegeben werden, sondern das Zeichen des Propheten Jonas. Er verließ sie und ging.
Matthew 16:1-4
Die Lehre, dass Jesus versucht ist, zu lehren, diese ältesten Tempel und Sie und ich, kann nur verstanden
werden, nehmen wir die Zeit und Mühe zu studieren die Geschichte von Jonas, das ist also wo ich Sie weiter
bringt. Ich gehe nicht über jeden Vers in dem Buch Jona, ich überlassen es Ihnen, alle davon zu lesen, ich werde
stattdessen nur geben Kommentar über diese Verse, die meines wichtigsten Erachtens zu verstehen, was Jesus
von spricht.

Jona flieht vor Gott
Nun erging das Wort des Herrn an Jona den Sohn von Amittai, sagte: "entstehen, gehen zu Ninive, die
große Stadt, und Weinen dagegen; für ihre Schlechtigkeit ist vor mir kommen." Jona 1:1-2

Gott ruft zu Jonah, "gehen Sie zu der Stadt Ninive und verkünden meines Evangeliums, das sie wissen
würden, sie sind böse, und also werden sie bereuen."
Aber Jonah erhob sich aus der Gegenwart des Herrn zu Tarschisch fliehen und ging hinab nach Jafo;
und er fand ein Schiff gonna Tarschisch: also er den Preis davon bezahlt, und ging hinein, um mit ihnen zu
Tarsis aus der Gegenwart des Herrn zu gehen. Jona 1:3
Jonah ist aus Angst um die Stimme Gottes, und anstatt zu gehen, Ninive, wie Gott ihm geboten hat,
versucht er sich anderswo zu gehen, um weg von der Stimme Gottes zu erhalten.

Der Tempest
Aber der Herr einen großen Wind ins Meer schickte, und gab es einen mächtigen Sturm im Meer, so
dass das Schiff wie war, gebrochen werden. Jona 1:4
Gott hat Jonah ein Kommando gegeben und ist Absicht, dass Jonah, das erfüllt, was Gott ihm geboten
hat. Schließlich ist Jonah ins Meer von den anderen an Bord des Schiffes umgewandelt, die er eingeschaltet und
ist von einem großen Fisch verschlungen. Für drei Tage und Nächte Jona im Bauch des Walsund betet zu
Gott um Vergebung für seine Sünden, und daß er lief, von Gott. Jonah gegen Gott gesündigt, indem Sie sich
weigern zu tun, was Gott ihm geboten hatte. Wir alle wissen, dass es unmöglich ist, mehr als ein paar Minuten
im Bauch eines Wals am Leben zu bleiben, sondern Gott, der Allmächtige hat macht, informieren uns vor dem
Tod, so dass Jonah mit seiner Sünde konfrontiert ist und hat Zeit zum Nachdenken über das Böse, dass er
gewirkt hat. Dabei macht er dann ein Gebet zu Gott, Vergebung seiner Sünden bitten.
Wenn meine Seele in mir ohnmächtig erinnerte ich mich der Herr: und mein Gebet begab sich dir, in
deinem heiligen Tempel. Sie, die liegend beobachten Eitelkeiten verlassen ihre eigenen Gnade. Aber ich opfere
Dir mit der Stimme der Danksagung; Ich zahle, die, die ich geschworen haben. Das Heil ist des Herrn. Und der
Herr sprach zu den Fischen, und es erbrach sich Jonah auf das trockene Land. Jona 2:7-10

Märchen oder Gottes Wahrheit
Ich habe von mehr als einer Person gesagt, dass es Geschichten wie dieser ist, warum sie nicht an Gott
glauben. Sie sagen, dass es unmöglich ist, im Bauch eines Fisches oder ein Wal auch für ein paar Minuten, dann
alleine drei Tage überleben.
Ich sage wer, dass ja denkt, es ist unmöglich für Sie, im Bauch eines Fisches zu überleben, aber das ist,
weil Sie Gott nicht kennen. Nur im Glauben können Sie wissen, dass diese Geschichte möglich ist, denn Gott

der Allmächtige ist, und wer das Universum geschaffen, alles so klein wie einen Mann in den Bauch eines
Fisches lebendig ist als nichts. Wenn man Gott weiß, wie ich ihn kennen gelernt haben, habe ich kein Problem,
nicht nur aus Glauben zu glauben, aber mit Sicherheit zu wissen, dass diese Geschichte wahr ist. Wenn sie von
Gott gesprochen wird, dann ist es die Wahrheit.

Pharisees Lektion
Stellt sich die Frage, was diese Geschichte haben zu tun mit dem, was Jesus sagt die Pharisäer und
Sadduzäer? Die Antwort geht wie folgt:
Jonas war rebellisch gegen Gott; er nicht gehorchte den Befehl Gottes, und versucht, Gott zu vermeiden,
indem Sie auf der Flucht in ein anderes Land. Jonas gelernt, dass Gott ungehorsam zu sein Folgen hat, und es
nirgendwo ist in diesem Universum, dass Sie, dass Gott fliehen können nicht wissen wo Sie sind und entweder
Sie gehorchen oder geben Ihnen Disziplin zu zwingen.
Ich glaube nicht, Lucifer versteht dies, denn seine Zeit nahe ist, und er dennoch Rebellen gegen die
Wege Gottes. Was die Pharisäer und der Sadduzäer war die Macht und Reichtum, den sie hatten, so lange, wie
der Tempel stand, Weg von ihnen als Gott verursachte den Tempel von den Römern zerstört werden. Diese
Strafe ist jedoch mild, was sie erwartet, die also Jesus, hasste, wenn sie einmal Auge in Auge mit Jesus am Tag
des Gerichts geführt werden.
Es war Gottes Absicht der Tempel-Priester und ältesten, zu verhindern, dass das Volk Israels glauben zu
verlieren und fallen in Heidentum, indem wir Gottes Heilige Evangelium predigen. Aber es war die
Beschädigung von den ältesten zu den Reichtum und die Macht durch den Tempel, der sie, in der Tat die
Ursache der Leute zu verlieren verursacht generiert.
Mindestens Jonas sah seinen Fehler und bereut, den ältesten Tempel Jesus am Kreuz ermordet, und noch
nie bereut. Jesus fügt dieser Lektion aus den folgenden Versen.

Vorsicht bei Satans falsche Evangelium
Und als seine Jünger auf die andere Seite gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot zu nehmen.
Dann sprach Jesus zu ihnen: "Gib acht, und Hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer."
Und sie begründete untereinander, sagte, "Es ist, weil wir kein Brot genommen haben." Das bei Jesus
wahrgenommen, er sprach zu ihnen: "O ihr wenig Glauben, warum Grund werdet ihr unter euch, weil ihr kein
Brot gebracht haben? Matthew 16:5-8

Ist mir unverständlich. Obwohl die Apostel von Jesus eine Zeitlang gewesen war, mit ihm spazieren,
und seine Lehren persönlich zu hören sie noch nicht zu sehen, wer Jesus war, deshalb bezieht sich Jesus zu
Ihnen, als, "Ihr wenig Glauben."
Verstehen werdet ihr noch nicht, weder die fünf Brote der fünftausend, und wie viele Körbe, die ihr
nahm erinnern? Weder die sieben Brote der viertausend und wieviele Körbe ihr nahm? Wie es ist, die ihr nicht
verstehen, dass ich redete er nicht zu euch in Bezug auf Brot, das ihr den Sauerteig der Pharisäer und der
Sadduzäer Bescheid wissen sollten? " Matthew 16:9-11
Dann verstanden sie wie, daß er sie nicht der Sauerteig Brot, aber der Lehre der Pharisäer und der
Sadduzäer hüten hieß. Matthew 16:12
Vorsicht vor der Lehre von den ältesten Tempel wurde beschädigt und ist nicht mehr das Wort von Gott,
sondern eine falsche Evangelium ist was Jesus seinen Jüngern mitteilt. Satan der Fürst der Lügner und die
Verderbers ist, warnt Jesus seinen Aposteln davon.
Ich möchte, dass Sie verstehen, dass der Grund all dies ist in den Büchern der Bibel niedergeschrieben
ist, so dass Sie auch erkennen müssen, dass die Kirchen von heute nur als korrupt und Fehler wie die ältesten
Tempel waren. Vorsicht, was sie predigen, nehmen Sie die Zeit und Mühe für sich selbst zu lernen, was sie
predigen, Sie ist das wahre Wort Gottes oder Satans falsche Evangelium.

Christlichen Kirchen
Was Jesus warnt Sie und ich, ist, dass es eine falsche Evangelium, die falsche Lehre lehrt, das nicht von
Gott, sondern seinen Feind, Satan ist. Denken Sie an es auf diese Weise der Tempel der religiösen und
spirituellen Zentrum der Nation von Israel war. Trotzdem hatte sie von Satan beschädigt wurden, und hatte
sogar die ältesten Tempel Satans Versuchungen erlegen. Es stellte sich das Gotteshaus in das Haus einer
heidnischen Religion nicht mehr von der Anbetung Gottes. Kein Wunder Gott verursacht den Tempel nicht nur
einmal, sondern zweimal zerstört werden.
Zu denken, dass das sehr Gotteshaus, das errichtet worden war, so dass als Messias ankamen, hätte
seinen Thron wartet bereits auf ihn, hatte also beschädigt werden, dass nicht nur es nicht Jesus mit offenen
Armen grüßen als er hinein auf der Rückseite eine Eselin betrat wie alte Prophezeiung sagte, er würde, aber er
wurde stattdessen zu Folter und Tod am Kreuz genommen.
Dieses falsche Evangelium gepredigt ist heute, und diejenigen, die die Köpfe der Kirchen sind
beschädigt wurden durch dieses falsche Evangelium ebenso wie die ältesten Tempel des ersten Jahrhunderts
beschädigt wurden. Wach auf! Die Zeit läuft.

Der Fels der Kirche Christi
Als Jesus an den Küsten von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, sagte: "Wer Männer sagen,
dass ich der Sohn des Mannes bin?" Und sie sagte: "einige sagen, daß du Johannes der Täufer bist: einige,
Elias; und andere, Jeremia oder einer der Propheten." Matthew 16:13-14
In diesen Versen ist Jesus seine Apostel wissbegierigen " Wer die Leute sagen, dass ich bin ." Die
Apostel Antworten, dass die Leute sagen, er ist die Reinkarnation von John der Baptist oder Elias oder sogar
Jeremiah."
Er spricht zu ihnen: "aber wer sagt ihr, die was ich bin?" Matthew 16:15
Die Menschen haben nicht den Vorteil der intimen Beziehung mit Jesus, die Apostel hatten, hatte, so
Jesus bittet, " Wer sagst du, dass ich bin ? "
Und Simon Peter antwortete und sprach; "Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes."
Matthew 16:16
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: "gesegnet Kunst du, Simon Barjona: für Fleisch und Blut nicht
es offenbart hat dir, aber mein Vater im Himmel. Matthew 16:17
Und ich sage auch dir, "dass du Peter bist, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche; bauen und
die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen." Matthew 16:18
Alle die meisten alle, die ich über diese Verse sprechen sind unter dem Eindruck, dass Peter der Felsen
von denen Jesus spricht, und dass es Peter auf dem Jesus seine Kirche bauen wird. In der alten englischen das
klingt richtig, aber wenn Sie die Wörter mit griechischen original ersetzen eine andere Bedeutung zeigt, durch
welche zeigt einmal mehr Satans Versuch Gottes verbergen Bedeutung durch unvollständige oder falsche
Übersetzungen, also drehen etwas Wahrheit in Lüge bestimmt.

Peter ist ein Petros
Der Name Peter im griechischen ist "Petros" was bedeutet "ein Frieden von Rock, abgebrochen,
leicht verschoben oder schwankte ein Stolperstein."
Um zu verstehen, es ist nicht Peter, auf dem Jesus seine Kirche bauen wird, müssen Sie verstehen, dass
das ursprüngliche griechische Wort anstelle das Wort Rock verwendet werden, wie von Jesus im folgenden

"auf diesem Felsen," gesprochen Petra wurde, bedeutet die definiert, eine Masse von Rock, nicht
verschiebbare, kosmische. Sie sehen, also Peter ist nur ein Petros, während Jesus Petra sagt. Der Schlüssel
zum Verständnis dieser ist in die folgenden Umformulierung was sagt Jesus durch die Einbeziehung der
ursprünglichen griechischen Wörtern:
Und ich sage auch dir, "dass du Petros bist, und auf diese Petra werde ich meine Kirche; bauen und
die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen."
Wie Sie sehen können, habe ich genommen die alte englische Wörter von Jesus gesprochen und ersetzt
das Wort "Peter" mit "Petros," und das Wort "Rock" und ersetzte sie durch "Petra." Dies zeigt somit den
Kontrast zwischen dem was Jesus wirklich beziehen ist ,.
Und die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen. Matthew 16:18
Gott hat nicht die Absicht, seine Kirche auf einem Petros, aber ein Petra zu bauen. Nur ein Petra kann
gegen die Tore der Hölle, kein Stück von Rock, sondern eine Masse von Rock, unbeweglich und kosmischen
bestehen. Also was ist der Felsen auf dem Jesus dann redet? Wenn Sie auf den oberen vier Versen Blick und
steckte sie in den Kontext des Themas, über die gesprochen wird ist, sollte alles klar geworden.

Das Thema ist nicht Peter
Das Thema ist nicht Peter, sondern die Frage, die Jesus fragt, "Aber wen sagt ihr, was ich bin?" Die
Antwort auf wer Jesus ist ist Gegenstand der Bedeutung des Wortes Rock. Daher der Felsen (Petra), auf dem
Christus seine Kirche bauen wird, ist nicht Peter, aber Peters Antwort auf die Frage, dass Jesus fragt. "Du bist
der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, und es ist auf
diesem Felsen werde die Christus seine Kirche bauen. Unterstützt wird dies alles durch die Prophezeiung von
König Nebuchadnezzar Traum und der Satz: "ein Stein war Schneiden Sie ohne Hände." Daniel 02:34.
Zu verstärken, dass Jesus hat nicht die Absicht, dass es Peter ist auf dem er seine Kirche bauen wird,
Jesus bietet einen Blick in den Charakter des Petrus, und warum Jesus bezieht sich auf ihn als "ein Frieden
des Felsens, abgebrochen, leicht verschoben oder schwankte ein stolpern Stein," oder, wie ich
gekommen bin, ihn, Withy verwaschenvorstellen. Dann offenbart Jesus die Wahrheit dieses Aspekts der Peter
in den Versen folgen.

Aus dieser Zeit her begann Jesus zu seinen Jüngern Shew, wie, dass er Jerusalem gehen muss, und
leiden viele Dinge von den ältesten und Chef Priester und Skripter, getötet werden und werden ausgelöst erneut
der drittes Tag. Matthew 16:21
Und Petrus ihn nahm und fing an, ihm zu sagen, zu rügen "sei es weit von dir, Herr: Dies soll nicht zu
dir." Matthew 16:22
Aber er wandte sich und sprach zu Petrus, "Hebe dich hinter mich, Satan: Du bist eine Straftat zu mir:
denn du nicht die Dinge savourest, die von Gott, sondern diejenigen, die Männer zu sein." Matthew 16:23
Erste Jesus sagt seinen Jüngern, warum wurde er von Gott gesandt und, die seiner Zeit war und das hätte er in
den Händen der ältesten Tempel zu leiden. Peter hörte, dass Jesus sterben muss dies rügt und weigert sich, dass
dies mit Jesus geschehen soll. Das ist es, die zeigt, warum Peter eine Petros leicht verschoben oder
schwankte. Hat er gesagt, dass dies der Wille Gottes ist, doch er es rügt. Es ist diese Verweigerung von Peter,
das Wort Gottes zu akzeptieren, wie, warum Jesus ihn Satan, nennt er im Ungehorsam gegenüber dem Willen
Gottes ist von Gott gesprochen hat. Dies ist nicht jemand, der Sie auf die Kirche Christi aufbauen wollen; denn
er hat gezeigt, dass er die Pforten der Hölle nicht standhalten kann.

Gespeichert in Gott
Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand nach mir kommen ließ ihn der verleugne sich selbst,
nehme sein Kreuz und Folge mir. Matthew 16:24
Mir wurde gesagt viele Male, in denen zu gespeichert werden, alles, was Sie zu tun haben Jesus Ihren
Retter deklariert ist. Dieser Vers sagt mir, dass dies eine Lüge ist. Jesus sagt, dass Sie selbst verleugnenmüssen.
Keine Ahnung was das bedeutet?
Für mich bedeutet es das. Gott ist mein Vater, und alle, die mir, alle, dass ich wünsche, alles, was ich
hoffen soll Ehre meines Vaters in meine Handlungen, in meinen Worten und in meine Verehrung von ihm
geben. Was ich will ist nicht wichtig, Gott liefern für meine Bedürfnisse, also zu wollen etwas mehr, als was ich
brauche, ist töricht. Was wir durch dieses Leben im irdischen Dinge ansammeln, haben keinen Wert bei der
Eingabe in den Himmel, so ist es besser, unsere Zeit und Energie auf der Suche nach Gottes Willen tun und
nicht im Streben nach irdischen Dingen zu verbringen.
Denn wer sein Leben retten, wird es verlieren werden: und wer sein Leben verlieren wird, denn
meinetwillen werdet es finden. Matthew 16:25

Wenn wegen euren Glauben und Anbetung Gottes, verfolgt Sie werden und über zu Tod wegen diesen
Gottesdienst, und Sie eine Wahl gegeben, zum Tod mit dem Namen Gottes auf den Lippen gesetzt oder
widerrufen Ihre Anbetung und somit erspart werden, dieser Tod, was sind die Folgen für die beiden Wahl?
Um Jesu Willen hingerichtet werden, verlieren Sie dieses Leben, aber Sie werden in das ewige Leben
auferweckt werden. Wie Jesus einen schrecklichen Tod für unseren Willen, so starb auch könnten wir gehen
durch eine Zeit des Schmerzes und Leidens, bevor wir sterben erforderlich sein? Der Knecht ist nicht besser
als sein Meister. Das heißt wenn der Meister verfolgt wird, dann dies werden auch den Diener sein.
Um euren Glauben abschwören können oder kann nicht speichern Sie zu Tode, aber Sie wird
einbehalten, dann ewiges Leben und haben nur ewigen Tod zu freuen. In der Zeit, die wir alle sterben, und du
musst in der Zeit vor Gott zu beurteilen stehen. Es wird gesagt, dass nichts ist sicher außer Tod und Steuern,
aber eine andere Sache ist sicher, Tag des jüngsten Gerichts und Sie geben Konto Ihres sterblichen Lebens.
Für was ist ein Mann profitiert, wenn er die ganze Welt erlangen und seine Seele zu verlieren? Oder
was soll ein Mann geben im Austausch für seine Seele? Matthew 16:26
Wenn in diesem Leben Sie Ihren auf Gott Rücken und verfolgen diese Welten Reichtum, macht und
Prestige, letztlich wir alle sterben, nur als derjenige, der mein Leben Gott gegeben hat, seit die Suche nach
Gottes Wahrheit, ich weiß, dass ich in das ewige Leben auferweckt werden, ich weiß auch, dass Sie, die Gott
leugnen und anbeten die Dinge dieser Welt , treten Sie nie in den Himmel, aber nur der Tod ewiges wissen.

Es ist nicht zu Ende
Klar zu sein, dachte ich nicht, wie ich gerade geschrieben habe, bis ich 58 Jahre alt war. Davor war ich in
diesem Leben bei der Verfolgung seiner Dinge verloren. Im Mai 2009 Gott hat mich berührt, und aus dieser
Zeit bis ich sterbe, ich arbeiten im Dienst Gottes, d. h., dass es nicht zu spät für jedermann ist. Wenn Sie Ihre
Sünden bereuen und Gott bitten, Sie verzeihen, Sie auch gespeichert werden können, unabhängig von Ihrem
Alter oder was Sie Sünden begangen haben in der Vergangenheit.

In die Herrlichkeit Gottes
Denn des Menschen Sohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen; und dann
wird er jeden Menschen nach seinen Werken. Matthew 16:27
Die erste Hälfte dieses Verses, Jesus ist Prophezeiung seiner Wiederkunft geben. Es ist zu diesem Zeitpunkt, die
all jene, die zu erfüllen seine Definition, wer die Heiligen sind, belohnt werden. Jesus definiert einen Heiligen

Gottes, als jene, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Zu wissen,
wie Sie fit in dieser Definition ist wichtig, deine ewige Seele es abhängig ist.
Die Gebote Gottes sind die zehn Gebote. Halten Sie die zehn Gebote, nicht nur ein paar von ihnen, aber alle
zehn?
In dem Satz, " "gemäß seinen Werken, " das Wort "funktioniert" bedeutet nicht, dass die Arbeit, die Sie tun,
um Essen auf den Tisch und ein Dach über dem Kopf zu bringen. Das Wort "funktioniert" wie in dieser Vers
bezieht sich auf die Mühe, die Sie immer anfahren eins mit Gott oder als Paul es ausdrückte, zu Fuß in den
Geist des Herrn. Glaubst du nicht es klug, herauszufinden, was das bedeutet; ist, dass Jesus' Definition, wer ist
ein Saint des Gottes gehört?

Zeugnis Jesu ist eine doppelte
Das Zeugnis Jesu ist eine doppelte. Zeugnis Jesu ist alles, die was er lehrt, wie in den Büchern des neuen
Testaments, als auch als was er lehrte uns der Gott der Schöpfung, im alten Testament offenbart. Jesus bezeugte
auch uns, dass er der Gott der Schöpfung in das Fleisch eines Mannes ist.
Wahrlich, ich sage euch: "Es werden einige steht hier, der des Todes, nicht schmecken werden, bis sie
sehen, den Sohn des Menschen in seinem Königreich kommen." Matthew 16:28
Nachdem dieser Vers gelesen haben, gibt es einige, die, dass Jesus sprach fälschlich für alle, die mit ihm
gestanden sagen könnte, als er diese Worte sprach, gestorben sind, und die Wiederkunft Jesu noch nicht
eingetreten. Um das halte fehlerhaft ist, lesen Sie Wörter, die nicht dort sind, indem Sie ändern die Bedeutung
jener, die geschrieben werden. Jesus bei seiner Wiederkunft nicht sagt, sondern dass diese, die mit ihm ihn zu
sehen, geben Sie in sein Reich. Dies ist die Wahrheit, wenn sie standen herum und sah Jesus in den Wolken des
Himmels aufgenommen wird; dieselben Leute sah Jesus sein Reich einzugehen.

Elias muss vor der Messias kommen.
Und nach sechs Tagen Jesus nimmt Peter, James und sein Bruder John und bringt sie bis auf einen
hohen Berg auseinander und wurde verklärt vor ihnen: sein Gesicht wie die Sonne glänzen und sein Gewand
war weiß wie das Licht. Matthew 17:1-2
Und siehe, es erschien Ihnen Moses und Elias Gespräch mit ihm. Da Petrus antwortete und sprach zu
Jesus, "Herr, das ist gut für uns, hier zu sein: Wenn du willst, wir machen hier drei Laubhüttenfest, (Schreine);
eine für dich, eine für Moses und für Elias." Matthew 17:3-4

Während er (Peter) noch redete, siehe, eine helle Wolke überschattete sie: und siehe, eine Stimme aus
der Wolke, die sagte, "Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen; hören Sie werdet ihr ihn."
Matthew 17:5
Und als die Jünger es hörten, sie fielen auf ihr Gesicht und Angst wund waren. Und Jesus kam und
berührt sie, wie gesagt, "entstehen, und nicht Angst haben." Matthew 17:6
Und als sie ihre Augen gehoben hatte, sahen sie keinen Mann, Jesus nur zu retten. Und als sie vom Berg
kam, Jesus lud sie, sagte: "Tell die Vision, kein Mensch, bis der Sohn des Mannes wieder von den Toten
auferstanden sein." Matthew 17:7-9
Und seine Jünger fragten ihn sagen, "Warum dann sagen den Schriftgelehrten, dass Elias muss zuerst
kommt?" Matthew 17:10
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, "Elias wirklich zuerst kommen, und Wiederherstellung aller
Dinge. Aber ich sage euch, dass Elias ist bereits gekommen, und sie kannte ihn nicht, sondern haben ihm getan,
was auch immer sie aufgelistet. Ebenso wird auch der Menschensohn von ihnen leiden." Da verstanden die
jünger, er sprach von Johannes dem Täufer. Matthew 17:11-13

Die Kraft des Glaubens
Zur gleichen Zeit kamen die jünger zu Jesus sagte: "Wer ist der größte im Himmelreich?" Jesus rief ein
kleines Kind zu ihm und setzte ihn mitten unter ihnen und sprach: "Wahrlich, ich sage euch, wenn Ihr
konvertiert werden, und Sie wie kleine Kinder werden, werdet ihr nicht tritt in das Königreich des Himmels.
Matthew 18:1-3
Verstehen Sie, was Jesus in Vers 3 oben zu sagen hat? Jesus sagt, wir müssen konvertiert. Fragen Sie
werden, von was konvertiert? Jesus sagt uns, dass wir sind wie ein kleines Kind sein; und die Wahrheit Gottes
zu akzeptieren, wie es in seinem heiligen Evangelium gegeben ist; sonst werden wir nie in Himmel treten.
Dabei, die wir von den konvertiert wird, die nicht den Geboten Gottes gehorchen, für diejenigen, die gehorchen
akzeptieren und praktizieren, die Gebote Gottes.
Wer sich also als dieses kleine Kind demütigen wird, entspricht der größte im Himmelreich. Und wer ein
solches Kind in meinem Namen erhalten soll, der empfängt mich. Aber wer einen von diesen kleinen beleidigen
gilt die an mich glauben, es wäre besser für ihn, die ein Mühlstein um den Hals gehängt wurden, und die er
ertranken in der Tiefe des Meeres. Matthew 18:4-6

Vers 4 wirft Licht auf diese Bedeutung. Jesus sagt nicht, dass wir zu unserer Jugend zurückgeben muss,
sondern dass wir zur Unschuld, hatten wir zurückkehren muss, bevor Leben uns beschädigt. Wir müssen
akzeptieren, dass die sechs sittlichen Forderungen in die zehn Gebote geschrieben, aus unserer Persönlichkeit
und Charakter and return to die eines Kindes Impressum diese Moralitäten Gottes auf unsere Seele, Wegspülen
von jene Persönlichkeitsmerkmale, die uns gegen Gottes sechs sittlichen Forderungen umsetzen. Zusätzlich zu
diesen sechs Gebote müssen wir auch die Moral, die uns von Jesus gelehrt, umarmen die gehören in den neuen
Bund mit Gott eingeschlossen werden. Es ist dieser Prozess der Wiedergeburt, die Jesus von spricht.
Wehe der Welt wegen Straftaten! Denn es muß sein muss, dass Straftaten kommen; Aber wehe, daß der
Mensch von wem der Straftat kommt! Matthew 18:7
Nehmen Sie zu beachten, dass ihr nicht einer von diesen kleinen zu verachten; denn ich sage euch, "dass
ihre Engel im Himmel immer das Gesicht meines Vaters im Himmel siehe. Denn der Menschensohn gekommen
ist, das Speichern, die verloren ging. Matthew 18:10-11
Jesus, wir eingelöst werden können, da wir in Unwissenheit und Sünde verloren wurden, werden wir
durch Wissen und die Wiedergeburt unserer Persönlichkeit und moralischen Charakter gerettet werden.
Trotzdem ist es nicht der Wille eures Vaters im Himmel ist, die man an diesen kleinen zugrunde geht.
Matthew 18:14
Die Babes und Kinder sind kostbar zu Gott, denn sie frei von Sünden dieser Welt sind, und daher wissen
Himmel, so lange sie rein bleiben. Wenn ein Mann ein Kind, das Entfernen von ihm seine Reinheit, Boden
sollte wissen, dass der Mensch die Fülle des Zornes Gottes.
In Matthew 18:12-35, lehrt Jesus, dass Vergebung von denen, die Böses gegen uns getan haben eine
Komponente an den Prozess der Wiedergeburt. Wenn jemand Sie krank gemacht hat, seien Sie nicht verärgert
oder verurteilen sie oder hassen sie, aber stattdessen versuchen, mit ihnen in Einklang zu bringen und wenn das
fehlschlägt, einfach, sie nicht Gottes zu betrachten, Heiden, und beenden Sie dann Verbindung mit ihnen. Aber
wenn sie bereit sind zu vereinbaren, dann haben Sie gewonnen ein Bruder und ein Freund. Vielleicht können
Sie durch Ihr Beispiel an Gott eingelöst werden. Eine andere Seele, die, die ihretwegen verloren, war, wird an
Gott erlöst. Wenn aus Ihrer Bemühungen zur Ehre Gottes durch Ihren Dienst an ihm geben, jeder, der Sie in
Berührung kommen umgewandelt wird, haben Sie die Herrlichkeit Gottes durch Ihre Aktionen gezeigt.

Ihr Ehepartner scheiden
Die Pharisäer auch kam zu ihm, ihn zu versuchen, und sprach zu ihm: "ist es für einen Mann, seine
Frau für jeden Anlass einzulagern rechtmäßig?" Matthew 19:3
Ob diese Pharisäer dies oder nicht realisiert, diese Frage hat zu tun mit, die siebten Gebot:
Du sollst nicht ehebrechen. Exodus 20:14
Jesus offenbart, dass er dies, in seiner Antwort, was bedeutet versteht, dass einmal mehr Jesus gibt
Anweisungen für die zehn Gebote. Wenn Sie, nachdem alle immer, die ich bisher geschrieben habe noch, zu
akzeptieren, dass die zehn Gebote von Jesus obsolet waren oder waren sie eine temporäre Verständnis zwischen
Gott und den Juden, dann fürchte ich, dass Sie wirklich verloren gehen.

Mann und Frau
Und er antwortete und sprach zu ihnen: "habt ihr nicht gelesen, dass er, der was sie zu Beginn machte
machte sie männliche und weibliche. Matthew 19:4
"Er das sie machte," bezieht sich auf Gott, der Schöpfer, und "sie" ist der Mensch, die Gott am
sechsten Tag der Schöpfung auf der Erde gegründet. Dann Jesus Gottes Definition gibt des Begriffs Ehepaar,
"männlich und weiblich," nicht zwei Männer und zwei Frauen, nur männlich und weiblich.
Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und weiblich
schuf er sie. Genesis 02:27
Und (Jesus) sagte, "denn darum einen Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird zu seiner
Ehefrau Spalten: und sie twain werden ein Fleisch sein?" Matthew 19:5
Wenn ein Mann und eine Frau verheiratet sind, die sie aufhören, Individuen voneinander, aber werden
als ein Fleisch, Teil des ganzen, noch im Körper zu trennen. Das, was das ganze ist eine Familie, während zuvor
sie Einzelpersonen waren.
Eine andere Möglichkeit, dies zu verstehen ist im Hinblick auf die Konzeption eines Kindes sehen. Der
Vater gibt sich seine Nachkommen und die Mutter gibt sich ihr Ei, und wenn sie bei der Konzeption zu
kombinieren, werden die beiden ein. Die Samen des Vaters hatte Leben, das vom Vater abgeleitet wurde, und
die Eizelle der Mutter Leben, abgeleitet von der Mutter hatte. Wenn die beiden Konzeption beigetreten sind,

erhalten sie von Gott Leben von seinen selbst, von Mutter und Vater trennen. Es ist auf diese Weise, das Gott
Sie geschaffen, und als solche werden Sie ein Kind Gottes.
Sobald diese beiden verbunden sind gibt es keine trennen Sie sie wieder, sie sind ein Fleisch geworden.
In der Ehe sieht Gott es genauso. Zwei Personen sind in der Ehe zu einer einzigen Fleisch oder Einheit, getrennt
von den Eltern werden verbunden.
Darum sind sie keine weitere Twain, sondern eins. Was daher Gott hath zusammen angeschlossen hat,
stellen Mensch nicht entzwei. Matthew 19:6
Welche Sie werden ganze ist eine Familie, und eine Familie beginnt mit zwei, und muss sein nicht
zerrissen auseinander durch die Tätigkeiten oder die Gesetze des Mannes. Dieser Vers sagt mir auch, dass jede
Zivilrecht, die einen Zustand der Ehe zwischen jede andere Art von ein paar als ein Mann und eine Frau schafft
auch eine Sünde gegen das Wort Gottes ist.
Wenn ein Mann und eine Frau als Mann und Frau in der Ehe miteinander verbunden sind, sind sie für
das Leben in den Augen Gottes verheiratet. Egal, ob Sie in eine religiöse Einstellung oder ein Zivil- oder eine
Vegas-Kapelle durch ein Elvis-Imitator verheiratet sind, sind Sie verheiratet, unter das Gesetz Gottes und kein
Gesetz oder Aktionen der Männer können dies ändern.
Fragen Sie mit dieser Antwort die Pharisäer dann eine andere Frage, die immer noch versuchen, Jesus zu
verführen.

Das Gesetz von Moses
Sie sagen zu ihm: "Warum hat Moses dann ein Schreiben von Divorcement geben, und stellen sie Weg?"
Matthew 19:7
Moses sagte: "Wenn ein Mann eine Frau und heiratete sie und es begeben: sie finden keinen gefallen, in
seinen Augen, weil er ein Uncleanness in ihr gefunden hat genommen hat: dann lassen Sie ihn schreibt ihr eine
Rechnung von Divorcement, und geben Sie es in ihrer Hand, und schicken Sie ihr aus seinem Haus."
Deuteronomium 24:1
Ich füge das oben zu zeigen, dass in den Gesetzen, die die Nation von Israel von Moses gegeben, Ihr
Ehepartner scheiden durfte. Jesus hat eine Antwort auf diese offensichtliche Konflikt mit was Jesus gerade
angewiesen hatte.

Jesus spricht zu ihnen, "Moses wegen Ihrer Herzenshärte erlitt Sie, eure Frauen Weg zu stellen: aber
von Anfang an es nicht war so." Matthew 19:8
Es ist meine Meinung, wenn Moses Scheidebrief unter diesen Bedingungen dann also litt hat auch Gott.
Was ich sehe, in Jesu Antwort ist Gott recht machen, was beschädigt wurde, von der Tradition der Männer, und
keine Änderung in Gottes Absicht zu diesem Thema, weshalb Jesus bezieht sich auf "von Anfang an," was ein
Verweis auf den sechsten Tag der Schöpfung, sondern auch mit der Einführung der EVA zu Adam ist. Vor Eva
war Adam allein in der Welt. Gott Adams Notwendigkeit einer Kameradschaft zu sehen gab Eve in die Ehe mit
Adam. Dadurch wird das ein Mann und eine Frau Templet.
Sie sehen in die Geschichte von Abraham, wie das Kind (Isaac) der rechtmäßige Ehefrau (Sarah) und
Abraham über dem Kind (Ishmael) geboren von einer Konkubine (Hagar) bevorzugt wird. Dies zeigt mir, dass
wenn Gott mehrere Ehefrauen toleriert, er noch Präferenz für die Kinder der ersten rechtmäßigen Ehefrau gab.
Dies gibt dann weitere Unterstützung, die ein Mann eine Frau Templet.

Außer Unzucht
Und ich sage euch: "Wer auch immer seine Ehefrau, außer ihm eingelagert wird ist für Unzucht, und so
heiratet einen anderen, committeth Ehebruch: und Ehebruch doth, whoso marrieth die eingelagert wird."
Matthew 19:9
In diesem Vers Jesus ist Aufrechterhaltung und Lektion über Gottes Siebte Gebotgeben, aber er ist auch
aufbauend auf seine Bedeutung um zu verhindern, dass irgendwelche zukünftigen falschen Traditionen erste
Schritte. Nur dann, wenn einer der beiden, Mann oder Frau, Ehebrecherin zu engagieren, lässt Gott zu
Scheidung, kurz, die, Ehe ist für das Leben.
In haben alles, was Sie bisher gelesen auf diesen Seiten habe ich versucht zu zeigen Sie, dass Jesus lehrt
uns, dass die baut auf dem Fundament durch die zehn Gebote festgelegt. In diesen letzten Versen sehen Sie
selbst, ganz klar, die nicht nur Jesus, Lehre uns die zehn Gebote, aber daß er als Gott im Fleisch eines Mannes
ist, wächst die Bedeutung der sechs moralische imperative aufgeführt in den zehn geboten. Insofern ist es
meiner Meinung nach, dass er Satans Lügen für die Lügen offenbart, dass sie die sind, wie Satan uns, die zehn
Gebote waren veraltet durch Jesus am Kreuz gerendert und die zehn Gebote waren nur eine
temporäre Anordnung zwischen den Juden und Gott sagte, in diese Worte aus dem Munde Jesu wissen
wir also das sind zwei der Satans Lügen.

Ewiges Leben verdienen
Und siehe, einer kam und sprach zu ihm: "Guter Meister, was gut, was soll ich tun, damit ich ewiges
Leben habe?" Matthew 19:16
Dies ist eine uralte Frage. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Ich bin immer noch erstaunt,
dass es in der Bibel für diesen letzten 2.000 plus Jahre, aber die Frage geschrieben wird noch verlangt wird,
obwohl die Antwort hier für alle zu sehen ist.
Und Jesus sprach zu ihm: "Warum rechten Pfad ruft so du mich gut? Es gibt keine gut, aber eins, das
heißt, Gott: aber willst du Leben einzugehen, halte die Gebote. " Matthew 19:17
Wenn Jesus Leben einzugehen, sagt, er bedeutet nicht, dass dieses Leben, das Sterbliche Leben, er
bezieht sich auf ewiges Leben. Wie Sie sehen können, sagt Jesus uns, um das ewige Lebeneinzugehen; Sie
müssen die Gebote halten, das heißt die zehn Gebote. Damit gibt es keine Verwirrung, welche Gebote, die Jesus
spricht, Gott bewirkt, dass diese Person die nächste Frage stellen.

Zwei Gruppen von geboten
Er (der Mann) spricht zu ihm (Jesus), welche (Gebote)? Jesus sagte: "Du sollst kein Mord zu tun, du
sollst nicht Ehebruch begehen, du sollst nicht stehlen, und du sollst nicht falsch Zeugnis, Ehre deinen Vater und
deine Mutter: und du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. Matthew 19:18-19
Jesu Antwort ist einfach, "Du weißt die Gebote" , das heißt, dass die Antwort auf "Was soll ich tun, um
ewiges Leben erben?" die zehn Gebote zu halten. Wenn Sie ewiges Leben wünschen, müssen Sie die Gebote
Gottes zu halten.
Obwohl Jesus nur fünf der sechs Gebote der Moral erwähnt, der zehnte ist "du sollst nicht begehren"
weglassen, benötigt er ein, nur erwähnt, weil er mit einem ersten Jahrhundert Juden spricht, die verstehen, dass
wenn man die Gebote Gottes genannt wird, alle bestimmt sind. Ich wiederhole, wenn Sie möchten, kommen in
den Himmel und ewiges Leben haben, dann tun, was Jesus uns sagt zu tun, die zehn Gebote zu halten.
In der Bibel gibt es viele Gebote, und sie alle aufgeschlüsselt werden können zwischen zwei Gruppen:
Die zehn Gebote, geschrieben durch den Finger Gottes auf zwei Tabellen aus Stein:
Und jene Gebote von geschrieben von Menschenhand, (Moses):

Dieser Mann bittet Jesus genauer in seiner Antwort. Wie Sie sehen können, listet Jesus aus fünf der
sechs sittlichen Forderungen, die in den zehn geboten, sowie das Gebot, das gekommen ist, bekannt als zweite
Gebot Jesu aufgeführt.
Du sollst kein Mord zu tun Das sechste Gebot.
Du sollst nicht Ehebruch begehen Das siebte Gebot.
Du sollst nicht stehlen, Das achte Gebot.
Du sollst nicht falsches Zeugnis tragen Das neunte Gebot.
Ehre deinen Vater und deine Mutter Das fünfte Gebot.
Nur das zehnte Gebot, das welche einen moralischen Imperativ sowie Adressen, fehlt auf seiner Liste.
Veraltet dies bedeuten, dass er es vergessen hat oder sie nicht mehr hat den Zweck, und ist daher? Ich glaube
nicht, weil Jesus statt das zehnte Gebot gibt, was inzwischen als zweite Gebot Jesu bekannt sein. Jesus zweite
Gebot umfasst alle der zehn Gebote, einschließlich du sollst nicht begehren.

Remember: in meiner früheren Diskussion über die zwei Gebote von Jesus, sei die zweite in der
ersten und der ersten Art wies auf das halten der zehn Gebote eine Definition, wie Sie Ihre Liebe zu Gott zu
manifestieren. Wenn bis zu diesem Punkt Sie Zweifel betreffend hatte, ob Jesus uns die zehn Gebote lehrt,
sollte diese Zweifel jetzt entfernt werden.

Das Wort Gottes zu akzeptieren
Im obigen Beispiel hat Gott-Jesus sagte, dass die Gebote, die Sie behalten wollen Sie in den Himmel
kommen müssen die zehn Gebote. Jesus-Gott hat es gesprochen, daher ist es wahr. Wenn Ihre Kirche etwas
anderes, die das widerspricht die Jesus-Gott gesprochen hat Predigt, dann er predigt eine Lüge, und dies sollte
Ihnen sagen, dass die Kirche nicht von Gott ist. Wenn Ihre Kirche ist nicht von Gott, dann wer es ist, den es gibt
Anbetung zu?

Kommen, mit Jesus zu gehen
Der junge Mann spricht zu ihm: "Dies alles haben ich gehalten von meiner Jugend: was ich noch fehlt?"
Matthew 19:20
Diese Person ist Jesus zu sagen, dass er seit seiner Jugend von allen der zehn Gebote gelebt hat.
Jesus sagte zu ihm: "Willst du perfekt, gehen und verkaufen, die du hast, und den Armen geben, und du
sollst Schatz im Himmel haben: und kommen und Folge mir." Matthew 19:21

Die Bibel lehrt uns, dass der Gott des alten Testaments und Jesus, der Gott des neuen Testaments, beide
sagt uns: "Love Me, mir gehorchen, mich anbeten und meine Gebote halten" deshalb, weil sie Gott, ein und
dasselbe sind. Hier hat jedoch Jesus nur eine weitere Anforderung zum wahr und richtig Weg der Verehrung
ihm hinzugefügt. Geben Sie all Ihre irdischen Besitztümer entfernt und fahren Sie dann mit Jesus zu gehen.
Sehen dies Sie in das gleiche Licht, die ich tun? Sagen nicht Jesus diesen Mann, dass weil er lebt sein
Leben innerhalb der Parameter diktiert durch die zehn Gebote, wenn er gibt all sein Hab und gut Weg, und
kommt und mit ihm, Jesus geht, immer eine andere Apostel, er das Geschenk des ewigen Lebens haben wird?
Angeboten der Mann hat nur wurde, ewiges Leben und Eintrag in den Himmel, was ist seine Antwort?
Aber als der junge Mann dieses Sprichworts hörte, ging er Weg bekümmert: denn er große Besitzungen
hatte. Matthew 19:22
Wie Sie sehen können, war der Mann nicht bereit, all seinen irdischen Besitz, nicht einmal für das
Versprechen des ewigen Lebens zu verschenken. Ich sehe dies als des Mannes See der glauben, dass Jesus Gott
war das Fleisch eines Mannes oder seinen Einfluss auf den Reichtum dieser Welt, überwogen die Verheißung
ewigen Lebens und Eintrag in den Himmel.

Wer kann dann werden errettet?
Sollten Sie nehmen zur Kenntnis, die Jesus nicht sagt, dass diese Person nicht in den Himmel nicht
gehen zu den Armen alle verschenken, die er besitzt, aber ich möchte Sie zu verstehen, was Jesus sagt, und ich
fühle mich besser dazu bereit mit dem Buch von Mark Version dieser Veranstaltung.

Nicht durch Werke allein gespeichert
Und sie waren erstaunt aus Maßnahme, nämlich untereinander: "Wer dann errettet werden können?"
Mark 10:26
Und auf der Suche nach ihnen Jesus spricht, "mit Männern ist es unmöglich, aber nicht mit Gott: denn
mit Gott alle Dinge möglich sind. Mark 10:27
Dann Petrus antwortete und sprach zu ihm: "siehe, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt Was
muss wir also?" Matthew 20:27

Haben Sie ein Wunder, warum sie diese Frage stellen würde? Wenn ein Mann sein Leben Gehorsam
gegenüber dem Gesetz Gottes lebt, und geben Sie noch kann nicht in den Himmel, welche Hoffnung müssen
wir Sünder?
Wie Sie sich erinnern könnte, wenn Peter und sein Bruder waren auf das Fischerboot, immer bereit,
Segel setzen und Jesus ging vorbei und fragte sie kommen mit ihm, sie sofort zu Fuß beiseite was sie getan
haben, gehen mit Jesus zu gehen. Peter und sein Bruder waren nicht wohlhabend, aber sie haben ihr eigenes
Schiff und ihr eigenes Geschäft als Fischer. Obwohl nicht Männer des Reichtums, wandte sie ihren Rücken auf
alles, die was sie hatten, gehen mit Jesus zu gehen.
Was Peter hier sagt, ist, dass wir alle, die wir Links hatten um mit Ihnen zu Fuß gehen, also heißt das,
dass wir ewiges Leben haben und geben Sie in den Himmel? Jesus beantwortet diese versteckte Frage nicht
direkt, aber er dies sagen:
Und Jesus sprach zu ihnen: "Wahrlich, ich euch sage, daß ihr mich, gefolgt in der Regeneration wenn
des Menschen Sohn in den Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, werdet ihr auch sitzen auf zwölf thronen,
richten die zwölf Stämme Israels.
Und alle, die Häuser, oder Brüder, oder Schwestern, oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder
oder Ländereien, um meinetwillen, verlassen hat, erhält eine hundredfold, und wird das ewiges Leben ererben.
" Matthew 20:28-29
Was Jesus sagt, ist, dass ihre Belohnungen "Mannigfaltigkeit" der Welt, das ewige Leben kommen
werden.
Ist ich frage mich jedoch, das wirklich was Jesus, der Mann sagt, der fragte, wie man ewiges Leben
erben? Um vollständig zu verstehen, was Jesus gerade gesagt zu erlangen, müssen Sie zuerst zum ersten Gebot
Jesu, "Liebe Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist." gehen Wie ich gezeigt haben, ist dies durch die zehn
Gebote zu halten. Es gibt mehr jedoch auf die volle Bedeutung dieses Gebotes. Sie müssen Gott über alles in
Ihrem Leben stellen. Durch umarmen die Moral der zehn Gebote, und sie Ihre eigenen, in Persönlichkeit und
Charakter ist bringt Sie näher zu Wesen "einer mit Gott" oder "wird in der Geist," aber es gibt etwas mehr in
euren Glauben perfekt sein musste. Sie müssen glauben und verstehen, dass alles, was Sie besitzen, besitzen,
und haben, der Reichtum, macht und ansehen, die Sie in diesem Leben zu erhalten, ist nichts zu Gott, wenn Sie
nicht ihn als er Befehle verehrt haben. Also wenn dieser Mann könnte nicht sein Vermögen verschenken und
mit Jesus gehen, offenbart er, dass er diese letzte Anforderung, liebe Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist
fehlte.

Viele werden aufgerufen
Also die letzten erste und die ersten letzte sein wird: denn viele genannt werden, aber nur wenige
Auserwählte. Matthew 20:16
Dieser Vers ist sehr wichtig zu verstehen, für diejenigen, die glauben, dass sie bereits in Christus gerettet
werden. Ich kann am besten über eine meiner eigenen persönlichen Erfahrungen zeigen.
Drei meiner Schwestern haben religiöse Überzeugungen, seit sie Kinder waren. Sie sind jetzt in ihren
sechzig und siebzig der. Sie kamen zu dem Gottesdienst lange bevor ich habe. Ich war in meinem fünfzig, bevor
ich das wahre Wort Gottes entdeckt.
Meine Schwestern sind Mitglieder der Kirchen, die die zehn Gebote, nicht gehorchen, insofern sie den
ersten Tag der Woche (Sonntag) als den Sabbat, sondern als den siebten Tag der Woche zu beobachten, wie es
im vierten Gebot von niedergelegt ist.
Ich bin zuversichtlich, weil alles, was ich bin gekommen, um über das Heilige Evangelium zu verstehen,
dass ich treu Gottes Willen, und nicht im Ungehorsam bin. Auch wenn meine Schwestern zunächst waren
Gottesdienst geben, sie sind deshalb letzten falls überhaupt an den Himmel. Ich bin mir sicher, dass ich verzückt
sein wird, also die letzte erste werden, , aber ich befürchte, dass meine Schwestern, und die ersten letzte am
Tag des Gerichts Rechenschaft über ihre Sünden vor Gott stehen müssen.
Ich habe auch eine Cousine, der uns sagt, dass in seiner Jugend, die er von Gott angesprochen wurde,
dies gab ihm Inspiration, ein ordentlicher Priester zu werden und er hat seitdem seine eigene kleine
nichtkonfessionellen Kongregation etabliert. Ich sehe in dieser der Berührung durch Gott, die er von Gott
eingeladen wurde, Anbetung zu Gott als Gott befiehlt, er daher als einer der vielen eingeladen von Gott geben.
Meine Cousine konnte nicht verwandeln zu Gott für seine Ausbildung und lernen, was es war diesen
Wunsch Gott von ihm, aber entschieden für sich selbst, dass er ein Prediger sein wollte. Meine Cousine wandte
sich stattdessen an einen Minister einer protestantischen Kirche für seine Bildung und Beratung.
In diesem Vers Matthew 20:16, die Worte Jesu sind tiefgreifend. Für viele genannt werden, aber nur
wenige Auserwählte. Meine Cousine war von Gott berufen, aber er das Wort Gottes nicht einhalten, sondern
bemühte sich durch falsche Evangelium Satans erzogen werden. Der Prozess wird in die Position eines Pastor
oder Priester ordiniert wurde durch die Kirche von Rom kurz nach seiner Vorstellung und ist immer noch der
Prozess verwendet werden heute durch die katholische und zum größten Teil durch die protestantischen
Kirchen, wie damals.

Um die aus diesem Prozess Absolventen, die Sie Fragen gestellt werden, die die Ausbildung, die Sie
ging betreffen durch, müssen diese Fragen beantwortet werden, wie sie gelehrt werden, obwohl sie in Fehler
unterrichtet und nicht auf Gottes Wort beruht. Daher meine Cousine war von Gott berufen, durch seine eigenen
Handlungen, ich bin mir sicher, wird nicht eins von den wenigen von Gott auserwählt, weil er in Satans falsche
Evangelium erzogen, ist nicht das Heilige Evangelium Gottes.

Die Geschichte des Auftrags
Die obige Geschichte des Mannes, gefragt, wie man ewiges Leben erben, gibt uns Unterricht auf einen
Aspekt, was es bedeutet, Gott zu lieben, mit Herz, Seele und Geist. Es gibt eine zweite Person der Bibel
möchte ich vorstellen, das hilft um zu erklären, was Jesus versucht, uns in der oben genannten Lektion Lehren
er Stelle genannt wird.

Thronsaal Gottes
Nun gab es ein Tag, wenn die Gottessöhne kamen und sich vor dem Herrn zu präsentieren, und Satan
kam auch unter ihnen. Job 1:6
In diesem einen Vers ist Gott in seinem Thronsaal im Himmel einen Einblick geben. Sitzen auf seinem
Thron, seine Kinder, die ich interpretieren Angels sowie anderen himmlischen Wesen zu sein, präsentiert eine
von denen ist Luzifer (Satan), sich vor Gott. Ich interpretiere auch dieses Treffen um Gottes Sabbat zu sein, wie
im Himmel beobachtet. Welchen anderen Grund würde alles, was die Söhne Gottes versammeln, auf diese
Weise?
Und der Herr sprach zu Satan, "Woher kommst du?" Dann Satan antwortete dem Herrn und sprach:
"Geht hin und her in der Erde, und aus zu Fuß nach oben und unten drin." Job 1:7
Hier bittet Gott Satan, wo er war, und Satan beantwortet, in der Erde. Sie sollten zur Kenntnis hier
nehmen, die Luzifer nicht als Satan bezeichnet wurde bis er aus der Gnade fiel. Der Name Satan bedeutet, der
gefallenen Feind. Dieser Vers bezieht sich auf ihn als Satan ist wichtig. Vielleicht werden Sie sehen, wie die
Geschichte entfaltet sich.

Job ist perfekt
Und der Herr sprach zu Satan, "Hast du mein Knecht Job, gibt es keine, wie er in der Erde, eine
perfekte betrachtet und ein aufrechter Mann, einer, der Gott fürchtet und escheweth (scheut) böse?" Job 1:8

Dass Gott auf Job bezieht, als perfekt, sagt mir, dass die Stelle gehalten, die Gesetze Gottes und lebte
sein Leben in Gerechtigkeit. Um die Angst, dass Gott nicht Gott fürchten bedeutet, bedeutet es tiefen Respekt
vor Gott und zu sich selbst, scheuen abgeirrt von den Geboten Gottes, und Sie können somit Gott Mißfallen. Es
ist dieser Unmut, die Sie fürchten, und die Sünde, die von ihm kommt.
Hat mein Verständnis für das Wort "SÜNDIGEN" im Zusammenhang mit den Gesetzen Gottes gehen
aus, Recht, und dann tun falsch. Aus dem Pfad der Rechtschaffenheit fallen ist, geben den Pfad der
Ungerechtigkeit und Fehler, wie Gott definiert, und das ist Sünde.
Wird gesagt, dass er auf die Erde gewesen ist, bittet Gott Satan eine Frage. Haben Sie sah Beruf,
neugierig zu erfahren, was Satan seinen Diener denkt? Dann Versuch Satans wahre Natur zu den anderen
vorhanden, zeigen, fügt er hinzu, dass Job perfekt, ist etwas, dass Gott weiß, Satan nicht mit einverstanden ist.

Remember: die beiden sind nicht allein, sondern in der Firma alle Söhne Gottes, Satan oder Luzifer
war einer von zwei Engeln, die auf beiden Seiten des Thrones Gottes Stand, also er war hoch angesehen nicht
nur von Gott, sondern von allen anderen himmlischen Wesen, und Gott demonstriert Höflichkeit gegenüber
seinen Feind Satan wollte Satans Stellungnahme des Job seinen Söhnen öffentlich gemacht werden. Gott hat
nicht vergessen, dass Satan Gott hasst, wie Sie in den Garten von Eden war.

Satan Fragen Job Liebe Gottes
Da Satan dem Herrn antwortete und sprach: "Doth Job Angst Gott für die Katz? Hast du nicht gemacht
eine Absicherung über ihn und sein Haus, und über alles, was er hat auf jeder Seite? Du bist gesegnet, das
Werk seiner Hände, und seine Substanz im Land erhöht." Job 1:9-10
Was ist Satan zu sagen ist, dass wegen Gottes Segen auf Job, er ein Mann des Reichtums, also kein
Wunder, dass er betet Gott geworden ist.
Aber streckte, deine Hand jetzt, und tippen Sie alles, was er hat, und er wird dich dein Gesicht zu
verfluchen. Job-01:11

Remember: Dies ist ein Treffen der Söhne Gottes, plural, mehr als ein. Satan hat nur Gott und die
Gerechtigkeit des Auftrags vor Zeugen in Frage gestellt. Im Wesentlichen ist Satan angefochten, dass Job liebt
nur Gott wegen der Reichtümer, die Gott ihm gegeben hat. Satan sagt, nehmen, die alle Weg, und Stelle Sie
verfluchen wird.

Offenbart die Natur Satans
Gott nicht Regen Chaos auf diejenigen, die lieben und ihm zu gehorchen hat, aber Satan eine öffentliche
Anklage, der Gott hat zu reagieren.
Und der Herr sprach zu Satan, "siehe, er hat, lediglich in deiner macht; nur auf sich, die nicht weiter
deine Hand." Also ging Satan hervor aus der Gegenwart des Herrn. Job-01:12
Damit Sie verstehen, Gott hat nicht gesagt, Satan nichts Schaden, die Hiobs ist, er sagte einfach: "er hat
lediglich in deiner macht," Satan entscheidet, was mit dieser Macht zu tun bleibt, bis zu ihm.
Der Rest Arbeit lasse ich Sie lesen für euch, aber was passiert ist, daß der Satan, dann gibt die auf die
Erde zurück und tötet alle Jobs Söhne, und ich nehme an von der Referenz, die es ein Familientreffen war, wenn
sie alle waren getötet, sein Sohn Frauen und ihre Kinder waren anwesend und starb auch. Satan entfernt auch
aus Auftrag all sein Vermögen, so dass er nichts mehr übrig ist.

Hiobs glauben offenbart
Nachdem Satan seine schlimmste Job hat, ist dies, was Job zu sagen hatte.
Dann Stelle entstand, und mieten seinen Mantel, den Kopf rasiert und fiel auf den Boden und angebetet,
Job-01:20
Und sagte: "nackt kam ich aus meinem Mutterleib und nackt werde ich dorthin zurückkehren: der Herr
hat gegeben und der Herr hat genommen; gesegnet sei der Name des Herrn. " Job-01:21
Verloren Job hat gerade alles, Reichtum und seine geliebten Kinder, aber verfluchen er Gott? Job Gott
nicht verfluchen, Job Herrlichkeit Gott gibt, wenn er sagt, "gesegnet sei der Name des Herrn."
In diesem Beruf nicht gesündigt, noch Gott töricht aufgeladen. Job-01:22
"Darum ich nehme mein Fleisch in meine Zähne, und setzen mein Leben in meiner Hand zu? Obwohl er
mich töten, doch ich in ihn Vertrauen: aber ich Mine eigene Wege vor ihm aufrechterhalten wird. Er wird auch
meine Rettung sein: denn ein Heuchler wird nicht vor ihm. " Auftrag 13:14-16
Wie Sie, auf der Man Job sehen können, aber er hatte alles von ihm genommen, einschließlich aller
sieben seiner Söhne, als auch ihre Kinder, Enkelkinder Hiobs, JOB noch verehrt Gott, und gab ihm Lob.

Gott offenbart Satans Lüge
Dies ist, was Gott durch den Rest seiner Kinder im Himmel gesehen haben wollte. Satan hatte eine
Herausforderung, welche im wesentlichen platzierte Verdacht auf dem Weg Gott gab einige favorisieren und
verweigert seine Gunst von anderen herausgegeben. Gott erwies sich in dieser Demonstration, dass Job geliebt
und verehrt Gott, nicht wegen all er von Gott übernahm, sondern weil er Gott, period liebte.
Dies offenbart auch die Söhne Gottes, wie Sie und ich, das Böse, das Satan ist. Satan hatte keinen töten
Hiobs-Familie, die er dazu entschließen, wird Satan für das grausam, gnadenlos mörderischen Wesen, das er ist.
Dass Satan Hiobs Familie getötet zeigt auch die Kinder Gottes, dass Satan ein Mörder ist, und als solche gegen
das Sechste Gebot gesündigt hat. Die im Himmel unterliegen den gleichen Gesetzen Gottes, die wir auf der
Erde unterliegen. Gott ist der König, der das gesamte Universum, nicht nur der Erde.

Gott oder Satan
Es sollte auch erwähnt hier einen Kommentar über diejenigen, die hatten verheerende Verluste, und
tatsächlich Gott verfluchen. Wenn Personen verehrt in irgendwelchen der Kirchen, die die falschen Kirchen und
daher nicht von Gott, sondern der falsche Gott, dann können es gesagt werden, dass sie, der Gott der Schöpfung
verflucht, oder war es tatsächlich ein Fluch gegen den falschen Gott erhoben? Wenn in Ihrer Anbetung, die Sie
denken, Sie beten, der Gott der Schöpfung, sondern wegen Satanss Lügen, verehren Sie tatsächlich den falschen
Gott, Satan, dann ist es Satan, die Sie verfluchen werden, auch wenn Sie, es Gott denken.
Obwohl Satan dachte, dass er Gott erfolgreich in eine peinliche Situation gebracht hatte, war es in der
Tat Gott, Satan, zeigen seine Lügen und Vorwürfe für die Lügen, die sie eingerichtet haben.

Irdischen Reichtümer über Glauben an Gott
Dies steht im Gegensatz zu der Mann, der wollte wissen, wie man ewiges Leben erben, aber beim
Angebot von ihm könnte nicht bereitwillig verschenken alles, was, die er hatte. Es ist in diesen zwei
Geschichten, dass Sie die letzte Zutat in Ihrer Wiedergeburt zu einem heiligen Gott finden müssen.
In den Namen und die Herrlichkeit, die Gott und meinen Glauben an Jesus als Gott im Fleisch eines
Mannes ist bete ich, dass ich und alle, die diese Worte lesen den Pfad zur Gerechtigkeit, finden wird, der der
einzige Weg zu Gott ist. Amen.
Der Prozess dauern Sie auf Ihrem Weg von einem der Sünde wer Spaziergänge im Geist des Herrn ist
eine lange und für mich eine schwierige Reise. Genauso wie die Wiedergeburt in diese war voll von

Änderungen, die Sie in Ihrem Mutterleib durchmachen musste, um Sie fähig zu überleben in dieser Welt,
machen die Wiedergeburt von einer Sünde zu einem im Geist wird mit gefüllt werden Änderungen in Ihrer
Persönlichkeit und Charakter. Die Wiedergeburt dauerte nur neun Monaten der Entwicklung, wiedergeboren in
den Geist dauert den Rest Ihres Lebens.
Diese Schriften, die in dieser Web-Seite angegeben sind nichts anderes als ein Werkzeug. Finden Sie
mit diesem Tool können Sie, wenn Sie es wünschen am Anfang auf dem Pfad der Rechtschaffenheit. Diese
Worte nur zeigen den Eingang zu den Pfad jedoch Ihnen. Pfad selbst kann nur gefolgt werden, wenn Sie Jesus
führt Sie unten es zulassen. Gott hat durch mich gezeigt Sie Eingang, aber die Reise liegt bei Ihnen, zu gehen
und nur mit Jesus an Ihrer Seite werden Sie in der Lage, auf den Pfad und nicht Falter oder Rutschen Weg zu
halten.

Gleichnis von den Householder
Denn das Himmelreich gleicht einem Mann, der ein Haushaltsvorstand ist die ging in den frühen
Morgenstunden, Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und wenn er die Arbeiter für einen Cent pro Tag
vereinbart hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Und er ging über die dritte Stunde und sah andere stehend
im Leerlauf auf dem Markt, und sprach zu ihnen; "Gehet auch in den Weingarten, und überhaupt hat Recht, ich
werde Sie. Und sie ging ihren Weg. Wieder er ging über die sechste und neunte Stunde und Tat ebenso.
Matthew 20:1-5
Und über der elften Stunde er ging hinaus, andere stehen im Leerlauf gefunden und spricht zu ihnen,
"Warum steht ihr hier den ganzen Tag im Leerlauf?" Sie sagen zu ihm: "weil niemand uns eingestellt hat." Er
spricht zu Ihnen, "Gehet auch in den Weingarten; und auch immer richtig ist, dass ihr empfangen werdet.
Matthew 20:6-7
Also wenn sogar gekommen war, der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter spricht, "rufen Sie die
Arbeiter, und die Ihnen Sie ihre Miete, beginnend vom letzten zum ersten. Und als sie, die über die elfte Stunde
eingestellt wurden kamen, sie erhielt jeder Mann einen Pfennig. Aber wenn die ersten kamen, meinten, dass sie
mehr erhalten haben, sollten; und sie empfingen auch jeder Mensch einen Pfennig. Und wenn sie ihn erhalten
hatten, sie murmelte gegen die Goodman (Verwalter) des Hauses, sagte: "diese letzte gewirkt haben, aber eine
Stunde und du bist machte sie gleich zu uns, die die Last und die Hitze des Tages getragen haben. Matthew
20:8-12
Aber er antwortete einer von ihnen und sprach: "Freund, ich tue dir nichts falsch machen: hast du mit
nicht einverstanden mich für einen Penny? Nehmen, die dein ist und gehe deines Weges: Ich gebe das letztere

sogar wie zu dir. " Ist es nicht für mich zu tun, was ich mit mir selbst wird rechtmäßig? Ist dein Auge böse, weil
ich gut bin? Also die letzten erste und die ersten letzte sein wird: denn viele genannt werden, aber nur wenige
Auserwählte. Matthew 10:13-16
In dieser Geschichte stimmte die ersten Arbeiter arbeiten für einen ganzen Tag für einen Pfennig, aber
wenn der Meister des Feldes diejenigen bezahlt, die nur eine Stunde einen Pfennig, der erste Filz gearbeitet
hatte, die sie mehr erhalten haben sollten, dass sie den ganzen Tag gearbeitet hatte.
Was Jesus uns hier Lehre ist, ist, dass der Preis für ein Leben der Gerechtigkeit den gleichen Preis für
diejenigen ist, die also ganzes Leben getan haben, als auch für diejenigen, die nur in ihrem späteren Leben vor
kurzem die Wahrheit Gottes entdeckt und haben in die wahre Anbetung Gottes umgewandelt worden sind. Das
ist gut für mich, ich nur kam zu verstehen, die Wahrheit Gottes, die im Alter von 58 Jahren erreicht haben.
Diese Lehre von Jesus, sagt mir, dass ich noch Hoffnung auf Leben ewig, obwohl ich ein Sünder für all den
früheren Jahren war. Alle Ehre gebührt Gott, und vielen Dank zu dem Christus, dass durch ihn ich gerettet
werden kann. Amen.

Die Kinder des Zebedäus
Dann kam zu ihm die Mutter der Kinder des Zebedäus mit ihren Söhnen, ihn anzubeten, und in dem
Wunsch, eine bestimmte Sache von ihm. Matthew 20:20
Und er sagte zu ihr: "Was willst du?" Sie spricht zu ihm: "erteilen, die diese meine beiden Söhne sitzen
können, das ein auf deine Rechte Hand und die andere auf der linken Seite in deinem Königreich." Matthew
20:21
Die Ehefrau von Zebedee und Mutter von James und John bittet Jesus, ihren beiden Söhnen zu sein, wie
die Arche-Engel zu Gott, einer ständigen seitlich des Gottes Thron sind.
Aber Jesus antwortete und sprach: "Ihr wißt nicht, was ihr Fragen. Seid ihr in der Lage zu trinken der
Tasse, der ich trinken muss und mit der Taufe getauft werden, die ich mit getauft bin?" Sie sagen zu ihm: "Wir
sind in der Lage sein." Matthew 20:22
Jesus bittet ihnen wenn sie sind in der Lage, den grausamen Tod konfrontiert, dem er weiß, dass er bald
unterzogen wird. Man sagt ihm, sie sind in der Lage, es zu Gesicht, so wie er es konfrontiert ist.

Und er spricht zu ihnen: "Ihr ist in der Tat meiner Tasse trinken und mit der Taufe, die ich mit getauft
bin getauft werden: aber zu sitzen zu meiner rechten und zu meiner linken ist nicht mir geben, aber es wird
Ihnen für wen sie, von meinem Vater bereit ist gegeben werden." Matthew 20:23
Ich bin nicht sicher was James widerfährt, aber ich habe das immer als die vier Bücher von John und das
Buch der Offenbarung in dem alle von diesen John, Sohn von Zebedee geschrieben. Es ist mein Verständnis,
das Alter dieser John stirbt im Alter, nicht die des einen quälenden Tod. Ich bin nicht sicher, ob mein
Verständnis richtig ist oder wie Johns Tod betrachtet werden kann, gleich das, was Jesus gelitten, aber Gott hat
mir nicht gegeben, sorgfältige Studie zu der gesamten Bibel geben noch, also mein Verständnis in diesem
fehlerhaft sein könnte.
Und als die zehn es hörten, wurden sie mit Empörung gegen die zwei Brüder bewegt. Aber Jesus rief sie
zu ihm und sprach: "Ihr wißt, daß die Fürsten der andern Übung Herrschaft über sie, und sie, die große Übung
Behörde nach ihnen sind. Aber es darf nicht sein, also unter euch: Wer unter euch groß sein wird, aber lassen
Sie ihn Ihre Minister; Und wer unter euch, der sei euer Diener: selbst als der Sohn des Mannes kam nicht
ministered unto, but to Minister sein und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Matthew 20:24-28
Was Jesus hier Lehre ist, ist, dass bei der Eingabe in den Dienst an Gott werde nicht erwecken Sie
oberhalb der Station anderer aber machen Sie ihre Diener. In der Gesellschaft des Menschen als ein Diener
einer niedrigen Position ist, aber in den Dienst Gottes, es ist eine Position von Respekt und Ehre.

Die sieben Brüder
Jesus lehrt uns eine Lektion über Leben, Tod und die Auferstehung zu ewigem Leben.
Am selben Tag kam ihm die Sadduzäer, die sagen, das es keine Auferstehung, und fragte ihn, sagte:
"Meister, Moses sagte, wenn ein Mann sterben, haben keine Kinder, sein Bruder soll seine Frau zu heiraten,
und erwecken Samen zu seinem Bruder. Jetzt gab es bei uns sieben Brüder: und das erste, als er, eine Frau
verstorben geheiratet hatte, und haben kein Problem, hinterließ seine Frau seinem Bruder: ebenso die zweite
auch, und der dritte, an die siebte. Und schließlich die Frau starb auch. Darum werden in der Auferstehung
dessen Frau sie der sieben sein? Denn sie alle hatten ihr." Matthew 22:23-28

Nein keine Ehefrauen Ehemänner
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: "Ihr äh nicht zu wissen, die Schrift noch die Macht Gottes. Für in
der Auferstehung sie weder heiraten, noch in der Ehe gegeben sind, sondern sind als die Winkel der Gott im

Himmel. Aber als die Auferstehung der Toten berühren, habt ihr nicht gelesen, dass die euch von Gott
gesprochen wurde: "Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs?" Gott ist nicht Gott
der Toten, sondern der lebenden. Matthew 22:29-32
Als erstes zeigte uns ist, dass die Sadduzäer nicht an die Auferstehung, die uns zeigt glauben, wie weit
entfernt, dass sie die wahre und korrekte Anbetung Gottes als auch ihr Verständnis der Heiligen Schrift sind.
Jesus gibt uns einen Einblick in das auferstandene Leben, insofern wir keine Ehemänner oder Ehefrauen,
haben wird, für die Heiligen Gottes, als ewiges Leben gegeben werden als die Engel im Himmel, die sie weder
heiraten noch in der Ehe gegeben sind. Das erinnert mich an die Hochzeit-Gelübde, die sagt, "bis Tod tun
uns Teil." Wenn Sie in diesem Leben, und beide verheiratet sind, Sie lebt im Geist des Herrn, nach der
Auferstehung oder wenn Sie noch Leben und in die Wolken mit Jesus verzückt sind, bist du nicht mehr
verheiratet und zum anderen? Das ist, was Jesus zu sagen scheint. Als ich zuerst das verstanden habe, war ich
traurig, denn ich meine Frau Liebe, und sie war mein bester Freund und Begleiter, seit ich 16 Jahre alt war.
Dass sie nicht mehr meine Frau wäre betrübt mich.

Keine Ehe ohne Sex
Ist eine andere Sache, die dieses Wissen in Frage zu stellen bringt wenn es eine Sünde zu jeder Sex
außerhalb der Heiligen Anleihen der Ehe, ist, wie es uns in das Siebte Gebot geboten ist und, dass es werden
keine Ehemänner oder Ehefrauen im Himmel, dann bedeutet das, dass Sie ewiges Leben haben, Sex für den
Rest der Ewigkeit geben? Durch mein Studium und Verständnis von Gott mir gezeigt hat muss ich ja sagen;
gibt es kein Sex im ewigen Leben.

Wissen das: Sex ist ein Teil des Seins Kinder der Erde. Gott uns von den Tieren aufgewachsen und
hat uns eine lebendige Seele. Sex ist Teil der Fortpflanzung der Art; Daher hat es keinen Platz im ewigen
Leben. Wir, die Mittel ewig leben wird, haben wir keinen Zweck, Kinder, haben daher dort werden keine
Notwendigkeit des Geschlechts. Alle Sex außerhalb der Ehe ist eine Sünde, wenn es keine Ehen im ewigen
Leben sein soll, dann gibt es keinen Sex.

