Kapitel 5
Die Lehren von Jesus Christus
Parabel des Hochzeit festes
Das Gleichnis von der Hochzeit ist ein Begleiter der Prophezeiung der Ehe Christi, die Heiligen Gottes,
die Sie in Offenbarung 19:7-8 finden.
Und Jesus antwortete und sprach zu Ihnen wieder von Gleichnissen und sprach: "das Himmelreich ist
wie eine bestimmte König, die eine Ehe für seinen Sohn, und sandte seine Knechte zu nennen, die geheißen
wurden zur Hochzeit: und sie würde nicht kommen." Matthew 22:1-3

Verglichen zum Himmel
Jesus bezieht sich auf folgende Punkte als zum Himmel verglichen wird, aber ich sehe es als wahr und
richtig Anbetung Gottes, die natürlich, in diesem Fall ist der Himmel nur noch ein Schritt entfernt verglichen
wird. Wie in den meisten der Offenbarung vorkommt, ist dieser Parabel voller Symbolismen.
Der König ist der Allmächtige Gott.
Das Königreich des Himmels ist die wahre Anbetung Gottes.
Die Ehe ist zwischen das Heilige Evangelium Gottes (Lehren von Jesus) und der Heiligen Gottes.
Sie würde nicht kommen , sind diejenigen, die nicht geben, wahr und richtig Anbetung zu Gott, (den
Juden), und obwohl sie sind eingeladen, die (von Gott genannt), sie sich weigern, ihre Zugehörigkeit zu Satans
falsche Evangelium zu ändern. Sie könnten auch diese als die Juden Jesus Zeit in der Geschichte und der
Christen, Juden und Muslime von heute denken.

Die Christen
Die Christen von heute glauben, dass Sonntag der richtige Tag ist, den Sabbat, trotz Gottes sehr
spezielle Anweisungen und Befehl am siebten Tag das richtige Datum ist zu beobachten. Es ist wegen dieser
Weigerung, Gott zu verehren, wie er Befehle, das bringt denen Christen in Opposition gegen den Willen Gottes.

Die Juden
Die Juden von heute wie in der Vergangenheit lehnen Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes, obwohl
alle alten Prophezeiungen, insbesondere das Buch Daniel erzählt uns, dass der Messias wäre ein Fleisch und
Blut-Mann, und nur Jesus passt diese Prophezeiungen sowie dem Messias, niemand sonst sogar kommt zu
schließen. Die Zeit-Prophezeiung der 70 prophetischen Wochen gegeben in dem Buch Daniel, ermöglichen es
uns, das Jahr zu berechnen, das Jesus, bis 27 n. Chr. getauft wird

Die Muslime
Die Muslime nicht gekommen, um die Hochzeit, auch wenn sie Nachkomme Abrahams durch seine
erstgeborene Sohn, Ismael, da sind wie die Juden, sie lehnen Jesus als den Messias, aber im Gegensatz zu den
Juden, sie lehnen auch die zehn Gebote und das Gesetz Gottes wie in den Büchern der Bibel gegeben.
Muslime sind auf die Idee, dass der Koran ein eigenständiges Buch, ist blind, es ist mir klar ist, daß
wenn Sie es zu den anderen Büchern der Propheten einschließlich des neuen Testaments in Übereinstimmung
bringen dann du ein viel klareres Bild siehst werden davon was Mohamed predigte. Der Koran fehlt die zehn
Gebote und die Moral von Jesus lehrte sie Hinzufügen der Interpretation, was der Koran sagt, und es wird im
Einvernehmen mit dem allgemeinen Glauben sein, wie durch den Heiligen Gottes praktiziert wird.

Wer geheißen werden
Wieder, er sandte her sonstigen Bediensteten, die sagte: "Sag ihnen die geheißen werden, siehe, ich
habe mein Essen vorbereitet: meine Ochsen und mein Mastvieh werden getötet, und alles ist bereit: kommt zu
der Ehe." Matthew 22:4
Denken Sie an diese Leute wie die Juden, die während des Lebens von Jesus, aber abgelehnte Jesus
zuerst eingeladen worden war.

Aber sie machte Licht davon und gingen ihre Wege, ein auf seine Farm, um seine waren: und der
Überrest nahm seine Knechte, und bat sie gehässig und töteten sie. Matthew 22:5-6
Dieser Vers richtet sich in erster Linie zu den Zeiten des Propheten des alten Testaments, und wie sie
lächerlich gemacht wurden und in einigen Fällen von den Juden zum Tod gesetzt. Dies kann auch gezeigt
werden, Jesus, wenn er noch unter uns, die Juden in den meisten Fällen ging, lächerlich gemacht, dass die Jesus
gelehrt, und ihn mit Verachtung sowie behandelte einzubeziehen.
Die Diener sind die Propheten des alten Testaments, sowie die Apostel Jesu.
Licht davon machten aberbezieht sich auf diejenigen, die geblendet sind, durch falsche Evangelium
Satans, wer wann wird Gottes Wahrheit gezeigt, abzulehnen, und jener des Heiligen Gottes, die versuchen, das
wahre Wort Gottes zu ihnen offenbaren sich lustig machen.
Went ihre Wege bezieht sich auf diejenigen, die weiterhin Anbetung Fehler geben, wie sie immer
gewußt haben, anstatt zu konvertieren in das wahre Wort Gottes.
Eine auf seine Farm, um seine Ware bezieht sich auf das Streben nach irdischen Reichtümer, die
Satans falsche Evangelium predigt und fördert als eine Möglichkeit des blendenden Mannes auf das wahre Wort
Gottes.
Der Überrest nahm seine Knechte, und bat sie gehässig, und tötete sie, bezieht sich auf diejenigen, von
denen beleidigt sind, die wahre Wort Gottes zu predigen und nicht nur über sie lustig zu machen, aber bemühen,
verfolgen und ermorden den Diener Gottes, und sein heiliges Evangelium, wie die ältesten des Tempels belegt
ist versucht zu töten alle, die Jesus der Messias sein predigte , sowie die während des Mittelalters als die
Heiligen Gottes wurden verfolgt, gefoltert und durch die Kirche von Rom, die dem Heiligen Gottes bezeichnet
ermordet, Ketzer's, und Hexen, als eine Möglichkeit, um diese Morde zu rechtfertigen.

Der Zorn der Könige
Aber als der König hörte, war er wütend: und er sandte seine Armeen und zerstört diese Mörder und
ihre Stadt verbrannt. Matthew 22:7
Ich sehe den obigen Vers als eine Darstellung der End of Days, und Gott seinen Zorn über diejenigen,
die seine Wahrheit ablehnen Entlüftung. Dies kann auch als die Nation von Israel, wer diejenigen sind, die auf
die Ehe zwischen Jesus eingeladen wurden, gezeigt werden (Wer vertritt das Heilige Evangelium Gottes), und
die Juden, die die Lehren von Jesus abgelehnt. Teil der Zerstörung wird in die endgültige Zerstörung der Nation

Israel und das Niederreißen des Tempels durch die Römer. Es ist auch eine Warnung von End of Days und den
zweiten Advent Christi und seiner Zerstörung aller, die nicht die Heiligen Gottes sind.

Diese Bidden nicht würdig
Dann spricht er zu seinen Dienern: "die Hochzeit ist bereit, aber sie die geheißen wurden waren nicht
würdig. Gehet daher in den Autobahnen, und wie viele da Ihr findet, Gebot zur Ehe. " Matthew 22:8-9
Wenn die Juden Jesus abgelehnt, Gott wandte sich an den andern, und diejenigen, die waren in die
wahre Anbetung Gottes konvertiert, und wer gehen und anderen von den Heiden, die dann auch konvertierte das
Heilige Evangelium predigen. Diese Verse sind daher eine Prophezeiung von Jesus künftiger Ereignisse, aber
nicht alle seine Prophezeiungen sind zu weit in seine Zukunft.

Gute und schlechte
Also diese Diener hinaus auf die Straßen ging und sich alle so viele wie sie gefunden, die beide
schlechte und gute versammelten: und die Hochzeit war mit Gäste eingerichtet. Matthew 22:10
Als die Apostel und andere ausging, um die Lehren von Jesus zu predigen, nicht alles, was kam über
diese Lehren tat dies aus Liebe zu Gott oder den Glauben an die Auferstehung, und waren daher nicht in ihrem
Glauben, weshalb der obige Vers da beide schlechte und gutebeschreibt perfekt. Dies kann in Kapitel 2 und 3
des Buches der Offenbarungund Jesu Beschwerden mit den frühen Christen, die nicht den Lehren Jesu treu
waren Abgleiten in heidnischen Praktiken widerspiegeln.

Die Hochzeit-Kleidung
Und als der König hereinkam, die Gäste zu sehen, er sah es einen Mann, was nicht auf eine Hochzeit
Kleidung hatte. Und er spricht zu ihm: "Freund, wie Verfolgung du in waret nicht dass ein Hochzeit Kleid?"
Und er war sprachlos. Matthew 22:11-12
Das Hochzeit-Kleidungsstück ist ein Symbol für die weißen Gewandung eines Heiligen Gottes, die im
Namen der (Gerechtigkeit),, definiert gegeben ist als diejenigen, die die Gebote Gottes halten und
haben das Zeugnis Jesu Christi. Dieser Mann ist ein Symbol für alle diejenigen, die wird von Jesus
geben Lippenbekenntnisse, aber kurzen fallen, weil sie nicht das Wort und den Geboten Gottes gehorchen. Dies

kann ich empfehlen, von denen vertreten ist, rufen Sie, geben selbst Christen aber Lippenbekenntnis zu
Christus, und wer den siebten Tag Sabbat aber Satans ersten Tag Sabbat nicht stattdessen beobachten.

In die äußere Finsternis
Dann sprach der König zu den Dienern: "bindet ihn hand und Fuß und nehmen ihn und warf ihn in die
äußere Finsternis: bestehen Heulen und Zähneknirschen. Denn viele sind berufen, aber wenige sind
auserwählt." Matthew 22:13-14
Und warfen ihn in die äußere Dunkelheit ist in Anlehnung an die Grube der Hölle Feuer, das alle, die
nicht als einen heiligen Gott definiert werden am Tag des Gerichts in ausgelöst wird. Wenn Sie Nachschlagen
der Satz: "äußere Finsternis" in anderen Versen der Bibel, das verwendet wird, sehen Sie, dass es einen
Verweis auf das Feuer der Hölle und ewige Tod ist.

Heulen und Zähneknirschen
Gibt es Heulen und Zähneknirschen, für diejenigen, die gesagt haben, dass alles, was Sie brauchen,
um gespeichert werden zu Jesus als Ihren Retter, und nichts anderes zu erklären. Diese wurde auch gesagt, dass
die zehn Gebote aber eine temporäre Anordnung zwischen Gott und den Juden waren, aber sie gelten nicht für
Christen, weil Sie als Christ durch die Gnade Gottes gerettet sind. Diese Lügen werden diejenigen, die sie aus
dem wahren Wort Gottes glauben blind und wird somit verhindert sie Teil der Ehe. Es ist aus diesem Grund,
dass der König in der oben genannten Parabel, befiehlt, dass diejenigen, die nicht in Hochzeit Kleidung
gekleidet werden in die äußere Finsternis geworfen werden. Die Hochzeit Kleidung wird die sauberen weißen
feines Leinen der Rechtschaffenheit.

Viele werden aufgerufen
Viele genannt werden, aber wenige auserwählt sein werden, bezieht sich auf die Tatsache, die viele
Generationen der Mann seit Jesus, wird von Gott auserwählt und zur Hochzeit eingeladen, aber es ist nicht alles
an Gott, der da kommt, müssen Sie von Ihrem eigenen freien Willen kommen wollen. Wenn Sie, nach der
Berührung durch Gott, die ist, wie Sie wissen, dass Sie ausgewählt wurden, eine sorgfältige Anstrengung
machen zu lernen und das wahre Wort Gottes zu verstehen, werden Sie eingeladen zur Hochzeit, aber wenn Sie
denken, weil Sie von Gott berührt wurden, dass Sie werden automatisch akzeptiert, besuchen, Sie werden
getäuscht. Sie müssen in der Hochzeit Kleidung gekleidet werden, ist die Gerechtigkeit, die nur durch Ihre

persönlichen Bemühungen immer wissen, wer Gott ist und wofür er steht, und dann anpassen (gehen durch eine
Wiedergeburt), Ihre Persönlichkeit und ihre moralischen Charakter, das von Gott erworben werden können.

Kinder des Königreichs
Und ich sage euch, "dass viele stammen aus Ost und West, und so setzen Sie sich mit Abraham und
Isaak und Jakob, in das Königreich des Himmels, aber die Kinder des Königreichs (von Israel) in die äußere
Dunkelheitausgestoßen werden: Es wird Heulen und Zähneknirschen. Matthew 08:11-12
Diese zwei Verse sind ein Verweis auf die Juden, die historisch Kinder des Königreichs Israel, aber
wem mit der Ablehnung der Lehre von Jesus und ablehnen Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes verlieren
diese stehend und stattdessen in die äußere Finsternis geworfen, auch wenn sie alle zehn Gebote Gottes halten.

Remember: Sie werden durch Ihre Werke allein nicht gespeichert, sondern müssen auch an das
Wort Gottes glauben und Jesus der Christus ist das Wort.
Und ihr den unrentablen Diener ins äußere Finsternisgeworfen: bestehen Heulen und Zähneknirschen.
Matthew 25:30
Wie Sie sehen können sagt jedes dieser Verse uns auch, dass es "Weinen und Zähneknirschen." Dies
ist ein Hinweis darauf, die diejenigen in die äußere Finsternis geworfen glauben werden, dass sie gespeichert
werden, nur um zu erfahren, dass sie Satans falsche Evangelium, nicht das Evangelium Gottes, zu wahren und
sind daher nicht die Knechte Gottes.

Das Lamm
Dieses Gleichnis hilft, Verständnis für die folgenden Verse geben.
Lassen Sie uns froh sein und sich freuen, und ihm Ehre zu geben: denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Offenbarung 19:7
Das Lamm ist Jesus Christus, und seine Frau machte sich bereit. Wer ist dann die Frau von Jesus
Christus?

Frau des Lammes
Und Ihr wurde erteilt, dass sie in feines Leinen, sauber und weiß gekleidet sein sollten: für feine Leinen
die Gerechtigkeit der Heiligen ist. Offenbarung 19:8
Wenn Sie sich erinnern, die Worte "hierdurch in feines Leinen, sauber und weiß," wird an anderer
Stelle in der Bibel verwendet, und es bezieht sich immer auf diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben
das Zeugnis Jesu Christi.

Selig sind, die Teilnahme
Und er spricht zu mir, "Write gesegnet sind sie, die zu das Hochzeitsmahl des Lammesberufen sind."
Und er spricht zu mir: "das sind wahre Worte Gottes." Offenbarung 19:9
Sehen Sie? In dieser Parabel viele wurden zur Hochzeit des Königs genannt, aber keiner von denen
eingeladen, zu kommen, bereit waren, so dass der König seine Diener versendet, zur Hochzeit, andere zu
bringen, die ursprünglich nicht eingeladen worden war. Dies kann gezeigt werden, in dem Fall zwischen den
Juden, die Jesus ablehnen und den Heiden, die seine Lehren und seine Art angenommen.

Gebt dem Kaiser
Dann gingen die Pharisäer, und nahm beraten, wie sie ihn in seinem Gespräch verwickeln könnte. Und
sie schickte ihm ihre Jünger mit den Herodians, sagte: "Meister, wir wissen, daß du erfüllt sind, und carest du
teachest den Weg Gottes in Wahrheit weder für jeder Mann: denn du nicht derjenige der Männer regardeth."
Teilen Sie uns daher, "Was denkst du? Ist es rechtmäßig, Tribut dem Kaiser, geben oder nicht?" Matthew
22:15-17

Achtung keine person
Regardeth nicht die Person, die eine Phrase, die auf Ihren sozialen Status im Leben bezieht. Gott
kümmert sich nicht, wenn Sie reich oder arm, nur dass Sie Anbetung Gott als Gott Befehle geben. Sie können
ein reicher Jude, mit politischer und wirtschaftlicher Macht, aber wenn Sie nicht wahr geben und korrekte
Anbetung Gott alles, was Sie haben ist für nichts.

Sie können ein Christ sein, die besucht Kirche jeden Sonntag, und liest die Bibel regelmäßig, aber wenn
Sie nicht die Gesetze Gottes halten und Anbetung zu Gott als er, Befehle dann Ihre Anbetung geben vergeblich
ist.
Wenn Sie drogenabhängig sind, die Talsohle des Lebens erreicht hat, spielt es keine Gott, wenn Sie
dann zu Gott suchen und seinen Befehlen zu gehorchen, und Gott bitten um Ihre sucht zu bekämpfen und Sie
wieder in die Gesundheit führen. Gott gibt keine Kenntnis, wer du jetzt bist nur, wer Sie in Beziehung mit Gott
sein wollen.
Ein Jude, die Jesus als den Messias ablehnt steht nur Verdammnis, ein Christ, der sich weigert, den
siebten Tag Sabbat beobachten, Gesichter nur Verdammnis, ein Drogenabhängiger, sieht Gott und gehorcht den
Geboten Gottes als Teil seiner Reise aus der Drogensucht, ist auf dem Weg des Heils. Gott gibt keine Hinweis
auf eine Person, aber Gott beachten Sie jemand, der sieht ihre Fehler, und sucht dann zu Gott, ihnen die
Wahrheit Gottes zu zeigen.

Geben Tribut
In den obigen Versen ist Jesus eine Herausforderung gegeben wird; "ist es eine Sünde zu würdigen
(Steuern) des römischen Reiches?" Der Satz: "ist es erlaubt," bezieht sich auf das Gesetz von Gott und Moses.
Das römische Reich ist eine heidnische Nation, und es ist das Gesetz der Juden, dass unterstützen oder jede Art
von Verbindung mit Heiden haben ist eine Sünde. Daher ist es unter Gottes Gesetz, Sünde in Form von Steuern
ein heidnisches Volk unterstützen?

Wissen das: wenn Jesus sagt, dass es eine Sünde ist, und dann Jesus Verrat gegen Caesar vorwerfen
kann, der ist mit dem Tode bestraft. Andererseits wenn Jesus sagt, dass es keine Sünde, dann er das Gesetz
Gottes widersprechen werden wird, macht sich ein Gotteslästerer, was wiederum mit dem Tode bestraft.
Aber Jesus ihre Schlechtigkeit wahrgenommen und sagte: "Warum versuchen werdet ihr mich, ihr
Heuchler; Shew mir das Geld Tribut. " Und sie brachten zu ihm einen Pfennig. Und er spricht zu ihnen,
"wessen ist dieses Bild und Schwamm?" Sie sagen zu ihm, "Caesar's." Dann spricht er zu ihnen: "Gebt daher
dem Kaiser die Dinge, die Caesar; und Gott was Gottes ist. Matthew 22:18-21
Die Tribute-Geldes ist die Prägung, die die Zöllner für Ihre Abgaben zu akzeptieren. Sie können nicht
Sie mit einem Huhn oder eine Ziege zu bezahlen; Sie verkaufen diese Dinge und bringen nur römische Münzen,
die Zahlung zu leisten.

Jesus fragt zu sehen, eine Römische Münze, und darauf ist das Bild eines Mannes, die Jesus fragt, "Wer
ist dieses Bild?" Das Bild ist von Caesar.

Irdischen Verse Godly
Jesu Antwort ist einfach; Wenn die Münze das Bild Caesars hat drauf, dann die Münze muss daher
Caesar, gehören, geben es zurück zu Caesar. Aber das hat mehr Bedeutung als das. Die Münze und die Ehrung
sind symbolisch für die irdischen Dinge, die den Reichtum der Erde verfügbar sind. Jesus sagt, Verstand nicht
an die Dinge der Erde geben, aber gib Gott dein Herz, Seele und Geist und Gott sehen Ihre irdischen
Bedürfnisse. Was bedeutet dies für mich ist, wenn Sie Ihr Leben in Gottes Hände legen und keine Sorge für
irdische Dinge erteilen, dann Gott auf Ihre Bedürfnisse, sehen so lange, wie Sie, wahr und richtig Anbetung
Gott geben und Gottes Moral zu umarmen und Ihre Moral machen.
Wenn sie diese Worte gehört hatten, sie wunderten sich, verließ ihn und ging ihren Weg. Matthew
22:22
Diese Verse alle beziehen sich auf die Lehre, die Jesus versucht ist, zu lehren, die nicht geben
Anliegen oder sorgen diese Dinge der Erde, aber Ihre Pflege umgesetzt, was von Ihnen genügt, um das ewige
Leben ererbe.

Die Heuchelei der reichen
Dann sprach Jesus zu der Vielzahl und zu seinen Jüngern sagte: "die Schriftgelehrten und die Pharisäer
sitzen in Moses Sitz: alle daher was auch immer sie Sie beobachten Gebot, das beobachten und tun; aber tun
Sie nicht ihr nach ihren Werken: denn sie sagen und nicht tun. " Matthew 23:1-3

Der Sitz des Moses
Moses Sitz bezieht sich auf die Position, die Moses als Führer der Nation Israel gehalten. Moses statt
zwei Positionen, der der zivilen Führer, wir nennen es Gouverneur, und auch als der geistige Führer der
Kongregation der Israeliten.
In seiner Eigenschaft als zivilen Führer gehorchte der Menschen oder Bürger des Nation Israel seinem
Diktat oder Gesetze wie sie mit seiner Regierungsführung verwandt.

In seiner Eigenschaft als der geistige Führer Moses war Gottes Vertreter auf Erden, und seine Gesetze
(Gesetze von Moses) wider Gottes eigene Gesetze, so lange die Gesetze von Moses nicht widersprechen oder
die zehn Gebote auf nicht-Effekt gerendert.

Befolgen Sie die bürgerliche Gesetze
Die Pharisäer sind die Herrscher der Nation Israel was Jesus sagt uns, das ist die Schriftgelehrten und
die bürgerlichen Gesetze, die sie ausgeben, müssen daher vom Volk bestätigt werden. Gleichzeitig sagt jedoch
Jesus uns, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer nicht als Vertreter Gottes sitzt, wie Moses. Dies wird im
folgenden offenbart: "aber nicht ihr nach ihrer Werke zu tun: denn sie sagen und tun nicht." Das Wort
"Works" bezieht sich auf den Aufwand einer versetzt in halten und die zehn Gebote zu
beobachten und wird eins mit Gott. In diesem Jesus sagt uns, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer

"Sagen, und nicht."

Beeinflusst von Satan
Ich habe mehr als einmal in den Schriften auf dieser Web-Seite gesagt, dass Satan Einfluss, wenn nicht
Kontrolle über die Hohepriester und die ältesten des Tempels hatte. Was ist in dem obigen Vers sagt Jesus, dass
ich richtig bin. Wenn Sie nicht sagen oder predigen, sind die das Wort Gottes ist, dann was Sie predigen? Wenn
Sie auch nicht zu halten und die Art und das Gesetz Gottes zu wahren, sind Sie nicht von Gott. Wenn Sie nicht
von Gott sind, dann sind Sie Pagan.

Remember: das Wort "Pagan" heißt "nicht

von Gott," also die ältesten Tempel waren zum

größten Teil nicht von Gott, daher war das, was sie Predigten, Pagan geworden.
Dies gilt heute für die meisten christlichen Kirchen. Sie predigen unter anderem den ersten Tag der
Woche als die Lords-Tag der Ruhe, wenn Gott es sehr gemacht hat klar, dass der siebte Tag ist der Sabbat des
Herrn, eures Gottes Exodus 20:10.

Schwere Belastungen
Denn sie schwere Lasten binden und schmerzlich zu getragen werden, und legen Sie sie auf Männer
Schultern; aber sie selbst bewegt sich nicht mit einer der Finger. Matthew 23:4

Die Schweren Belastungen sind die Strafen, die die ältesten Tempel auf das Volk über einen Zeitraum
von Generationen gelegt werden, die der Einhaltung des Sabbats etwas fürchten, anstatt eine Freude verbringen
den Tag in Gemeinschaft mit Gott gemacht. Diese Strafen waren nicht im Einklang mit Gottes Geist oder
Absicht Gottes Sabbat, aber machte es einem nahezu unmöglich, nicht Sünde gegen. Dies machte die
Einhaltung des Sabbats am Tag der Angst, kein Tag freuen also Zeit in Gemeinschaft mit Ihrem Schöpfer zu
verbringen.

Ältesten befreien sich
Aber sie selbst bewegt sich nicht mit einer der Finger, ist zu sagen, dass die Tempel-Priester und die
ältesten selbst von die gleichen Sanktionen ausgenommen.
Das klingt viel, was in der amerikanischen Regierung vor sich geht. Die mächtigen erlassen Gesetze, die
Bevölkerung zu leben aber sie sich von den gleichen Gesetzen befreit. Glaubst du, dass vielleicht Satan Einfluss
auf einige davon in die amerikanische Regierung hat?

Für Eitelkeit und Beifall
Aber alle ihre Werke, die sie nicht für Männer gesehen werden: sie machen ihre Gebetsriemen breit und
vergrößern die Grenzen ihre Kleider, und Liebe die obersten Zimmer fest, und der Chef Sitze in den Synagogen
und die Grüße auf den Märkten und der Männer, Rabbi, Rabbi aufgerufen werden. Matthew 23:5-7

Remember: das Wort "Works" bezieht sich auf die

Zeit und Mühe, die in die Moral

Gottes zu halten, und was wahr und richtig Anbetung Gottes gelegt wird. Diese des Tempels,
der reichen die Spenden, die ihm von den Leuten gegeben wurde, protzte ihren Reichtum, Positionen und
Frömmigkeit, bis zu dem Punkt, dass sie selbst den Menschen überlegen statt.
Das Wort "Gebetsriemen" als definiert ist: eine kleine Lederbox mit Zettel mit Schriften,
die auf sie als Erinnerungen an Ihre religiösen Pflichten geschrieben.
Die Phrase bezieht sich vergrößern die Grenzen ihre Kleider , auf den blauen Rahmen, die getragen
werden, von den Juden, um sie daran erinnern, die zehn Gebote Gottes geboten werden. Unterstützt wird dies
durch die folgenden Verse.
Und der Herr sprach zu Moses sprach: "Speak zu den Kindern Israel, und Gebot ihnen, die sie machen
sie Fransen im Grenzgebiet von ihre Kleider, während ihrer Generation und die setzten auf am Rand von den

Grenzen eines Ribband von blau: und es wird euch für eine Franse, damit ihr es betrachten und denken Sie,
alle Gebote des Herrn daran , und sie tun; und dass ihr nicht nach eurem eigenen Herzen und euren eigenen
Augen trachten, nach denen Ihr verwenden-Huren gehen:, die ihr nicht vergessen, und alle meine Gebote zu tun
und zu Ihrem Gott heilig sein. " Zahlen 15:37-40
Was Jesus sagt, ist, dass die ältesten Tempel ihre Grenzen ihre Kleider nicht zu helfen erweitert, die
Gebote Gottes erinnern, aber die Menschen, ihre Frömmigkeit zu beeindrucken. Dies zeigt natürlich nur ihre
Heuchelei, nicht ihren Glauben.

Aufgerufen Sie Rabbi nicht werden
Aber nicht ihr aufgerufen werden Rabbiner: für Sie zählt sind Meister, nämlich Christus; und ihr alle
seid Brüder. Matthew 23:8
Das Wort "Rabbi" als definiert ist: der Anführer einer jüdischen Gemeinde oder der Chef
religiöse Beamte einer Synagoge. In der Christian Faith ist es gleichbedeutend mit einem Priester oder
Pfarrer. In der islamischen Religion wäre es gleichbedeutend mit einem Mullah.
Wie Sie sehen können, in den Augen Gottes, wir sind alle gleich, reich oder arm, Lineal oder Diener,
wir sind alle Brüder unter Gott. Die ältesten Tempel verherrlichen selbst, also um ihre Überlegenheit auf die
Bevölkerung zu beeindrucken. Für ihre falsche Evangelium zu predigen und anderen auch von der wahr und
richtig Anbetung Gottes fallen dadurch verursachen werden die ältesten Tempel am Ende von Gott, für ihre
Arroganz und Mangel an Gehorsam erniedrigt werden.
Zu einem Rabbinennen lassen vermuten, dass Sie über andere und nicht ihr Diener sind. Diejenigen
unter den Heiligen Gottes, der führen, sind Diener Gottes und die sie führen, waren nicht Meister oder
Herrscher wie der Rabbiner in der Zeit von Jesus, aber Diener diese sie führen.

Rufen Sie keinen Mann-Vater
Und kein Mensch Ihre Vater auf Erden nennen: denn einer ist euer Vater im Himmel. Matthew 23:9
Wenn ich diesen Vers Lese, denke ich an die römisch-katholische Kirche und wie es erwartet wird, die
wir nennen ihre Priester "Vater." Jesus hat uns gerade gesagt, sind wir nicht, dies zu tun. Das für mich ist ein
anderes Kennzeichen der Kirche von Rom wird der Antichrist. Die Kirche von Rom trotzt nicht nur die zehn
Gebote, sondern auch den Willen Gottes. Obwohl Jesus uns nicht zu jeder Mann "Vater" zu nennen sagte,

befördert die Kirche von Rom es genau so im direkten Ungehorsam gegen das Wort Jesu. Nennt die Kirche von
Rom sich Christian, aber wie kann man sein Christi wenn Sie Opposition, die zu predigen, die Jesus Christus
gelehrt?

Rufen Sie keinen Mann-Meister
Weder ihr Meister genannt werden: denn Ihr Master ist, nämlich Christus. Aber wer ist der größte unter
euch wird euer Diener sein. Und wer sich erheben wird, werden erniedrigt werden; und er, der sich demütigen,
so wird erhöht sein. Matthew 23:10-12
Was das sagen hat, ist, dass diejenigen, die das Heilige Evangelium Gottes überlegene beherrschen sind
nicht Ihre Meister, aber deinen Knechten. Es ist von ihnen, die Sie suchen, um das wahre Wort Gottes zu
finden; Daher geben sie Dienst für Sie.
Diese Web-Seite, die Sie aus lesen, gebe ich Ihnen als Service. Gott befahl, dass ich seine wahren Wort
in der Welt zu präsentieren und ich diese Web-Seite um seinen Befehl zu erreichen. Ich diene Gott, und in
diesen Dienst ich dienen Sie dem Leser.

Mund halten das Himmelreich
Aber wehe Sie, Schriftgelehrten und Pharisäer ihr Heuchler! Denn werdet ihr das Reich des Himmels
gegen Männer geschlossen: für ihr weder in euch gehen, weder Leiden werdet ihr die eingeben um Zoll zu
gehen Matthew 23:13
Jesus ist "Wehe" alle diesen Spruch, die Bösen und falschen Evangelium verkünden. Sie werden
beurteilt.
Den Mund zu halten das Königreich des Himmels ist, diejenigen zu verursachen, die an jemanden
suchen sie wahrnehmen, als ein Mann des Gottes, um ihnen das wahre Wort Gottes zu zeigen. Wenn diese
gleichen Leute sagen Sie Lügen und Unwahrheiten, die gegeben werden, damit Sie als Wahrheit glauben, aber
führen die Menschen weg von Gott.

Remember: Wenn Sie nicht Anbetung Gott geben, genau so, wie er sagt, Sie dass, dann Sie nicht
Gott überhaupt verehren und Ihre Anbetung daher vergeblich ist.

Dies gilt auch für die ältesten Tempel und Priester und gilt auch für die christlichen Religionen, die den
ersten Tag als Sabbat, (falsche Evangelium Satans), das entfernt auch die Menschen von der wahren Anbetung
Gottes zu predigen.
Weder Leiden werdet ihr, die gehen eingeben: bezieht sich auf die Bemühungen, die die ältesten
Tempel, Pharisäer und Sadduzäer, die versucht, das predigen zu zerstören beteiligt's von Jesus, bevor es in den
Herzen der Menschen fassen konnte. Das Wort "Leiden" wie oben Mittel verwendet: etwas geschieht oder
geschehen, Ehrerbietung zu etwas oder jemanden geben zu können. Das heißt auch zu
respektieren , die an jemand anderen geben's glaubt oder Meinungen. Diese ältesten Tempel nur
seine eigene Meinung respektiert oder glaubt und weigerte sich, etwas predigte von Jesus oder seine Jünger
berücksichtigen.
Als einen heiligen Gott, und einer der studiert und erforscht die Bibel, aber noch wichtiger ist, diese
Dinge, die mir von Gott gezeigt hat, bin ich zuversichtlich in meine Kenntnisse, so dass was ich in diesen
Schriften bieten Meinungen von anderen angenommen werden können, mit Vertrauen in der Wahrheit, die sie
geben. Wenn Sie aber meinen Schriften zu lesen und meine Erläuterungen zur Schrift zu vergleichen, Sie auch,
ich bin mir sicher, die Wahrheit sehen.

Witwenrente Häuser verschlingen
Wehe Ihnen, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr Häuser der Witwen verschlingen
und machen für eine Vortäuschung langen Gebet: daher werdet ihr mehr Verdammnis empfangen. Wehe Ihnen,
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr Kompass Meer und Land, ein Bekehrter zu machen, und wenn
er hergestellt wird, machen werdet ihr ihn doppelte mehr das Kind der Hölle als euch. Matthew 23:14-15
Das Wort "Teilzeitmissionare" bedeutet: eine neue konvertieren zu einem religiösen Glauben
oder Lehre. Die ist zu sagen, dass wenn der Priester, der Satans falsche Evangelium, Predigt, konvertiert Sie
in seiner Religion, dann sind Sie verdammt, so wie der Priester ist, der die Worte der Fehler ihnen gepredigt.
Dies gilt für die christlichen Kirchen, die den Sabbat Sonntag predigen, genauso wie es galt für die Pharisäer
und Priester des alten Nation Israel, die ihre falschen Traditionen gepredigt, die sie über das Wort Gottes
Präzedenzfall gab.

Das Gold des Tempels schwören
Wehe euch, Ihr blinden Führer, die sagen, "Whosoever wird schwören auf den Tempel, es ist nichts;
aber wer auch immer das Gold des Tempels schwören wird, ist er ein Schuldner! Ihr Narren und blinden: ob ist
größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold sanctifieth? Matthew 23:16-17
Zu schwören, oder sollte ich sagen, ist zu den Tempel als auch der Allmächtige Gott lästern, den Tempel
zu verfluchen. Zu schwören oder verfluchen, das Gold im Tempel, schwören auf irdischen sorgen soll, und hat
nichts mit der wahren und richtigen Anbetung Gottes zu tun. Die Tempel-ältesten sahen es als eine Sünde zu
schwören durch das Gold im Tempel, aber keine Sorge, wenn Sie von der Tempel selbst, schwor, die zeigt, wie
weit die Tempel Traditionen Weg Gottes und Satans falsche Evangelium gefallen war.
Und wer auch immer von dem Altar schwören wird, ist es nichts; aber wer durch das Geschenk, das
darauf schwört, er ist schuldig. Ihr Narren und blinden: ob ist größer, die Gabe oder der Altar, der das
Geschenk sanctifieth? Matthew 23:18-19
Wer daher wird schwören auf dem Altar schwört, indem es und alle Sachen hierüber. Und wer soll
schwören auf den Tempel schwört, von ihm und durch ihn, der darin wohnt. Und schwört er, der durch den
Himmel, schwören wird durch den Thron Gottes und von ihm, der darauf sitzt. Matthew 23:20-22

Mörder der Propheten
Wehe Ihnen, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Weil ihr die Gräber der Propheten zu bauen,
und garnieren die Grüften der Rechtschaffenen, und sagen, "Wenn wir in den Tagen unserer Väter gewesen
wären wir nicht teilhaftig mit ihnen in das Blut der Propheten gewesen wäre." Matthew 23:29-30
Die ältesten Tempel der Zeit Jesu gab stolz Rede, sie würde nicht haben verfolgt die Propheten des
alten, wenn sie damals gelebt hatten.

Zeugen euch selbst
Darum seid ihr Zeugen euch selbst, seid die Kinder von ihnen, die die Propheten getötet. Füllen Sie Ihr
dann das Maß eurer Väter. Ihr Schlangen, Ihr Generierung von Vipern, wie können Ihr entkommen der
Verdammnis der Hölle? Matthew 23:31-33

In den obigen Versen Jesus wirft die ältesten Tempel seiner Zeit, die gleichen Verbrechen gegen die
Propheten Gottes, die ihre Väter haben, obwohl sie erklärten, dass sie würde nicht getan haben den Propheten.
Die ältesten Tempel verfolgen und Jesus, und was er lehrt, zu verurteilen, dann nachdem Jesus an das Kreuz
gelegt wird, verfolgen sie alle, die glauben an die Lehren von Jesus, ebenso wie die der Propheten Gottes vor
langer Zeit verfolgt.
Darum, siehe, ich sende zu euch Propheten und weisen und Schriftgelehrten: und einige von ihnen Ihr
töten und kreuzigen; und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen Geißeln und verfolgen sie von Stadt
zu Stadt:, dass über Sie komme all das gerechte Blut zu vergießen, auf der Erde, aus dem Blut des gerechten
Abel an das Blut des Zacharias Sohn des Barachias, wen Ihr zwischen dem Tempel und dem Altar erschlug.
Wahrlich, ich sage euch: "alles über diese Generation kommen werden. Matthew 23:34-36
In diesem ist Jesus geben, Prophezeiung des künftigen Propheten, und dass diese gleichen Tempel
ältesten verfolgen und ermorden Neutestamentliche Propheten Gottes, so wie ihre Väter den Propheten des alten
Testaments getan hatte. Dies wird heraus durch die Behandlung und die Verfolgung von denen die frühen
Christen, die in die Lehren von Jesus, zu konvertieren, dann verfolgt und ermordet von den ältesten Tempel
wurden nachgewiesen.
O Jerusalem, Jerusalem, du, die die Propheten tötet und Stonest ihnen, die dir gesendet werden wie oft
würde ich habe versammelt deinen Kindern, auch wie eine Henne ihr sammelt Hühner unter ihre Flügel, und
Ihr werdet dann nicht! Denn ich euch sage, "Ihr soll nicht sehen mich fortan, bis Ihr sagt, Selig ist, der kommt
im Namen des Herrn." Matthew 23:37-39

Triumphale Eingang
In den obigen Versen spricht Jesus über seine zukünftige Rückkehr in den zweiten Advent Christi. Dies
ist am besten verstanden, wenn Sie diese Verse lesen, die von Jesus großer Auftritt sagen, dass er gerade in
Jerusalem gemacht Tage vor dieser Begegnung mit den ältesten Tempel.
Und wenn sie nahe Jerusalem zog und, um Betfage an den Ölberg gekommen waren, schickte dann
Jesus zwei Jünger, sprach zu dahin "gehen ins Dorf vorbei gegen Sie, und sogleich werdet ihr eine Eselin
gebunden und ein Colt mit ihr finden: verlieren sie und bringt sie mir. Und wenn jeder Mensch etwas euch
werdet ihr sagen sage, "der Herr hat benötigt, und sogleich wird er sie senden." Matthew 21:1-3

Jesus ist in dem Dorf Betfage zu einem Esel (Donkey), gehen diese zwei Jünger anweist und seinen Colt
und zurück zu Jesus zu bringen. Jesus weiter erklärt, dass wenn sie von jemandem, konfrontiert sind, für die
Aufnahme dieser Tiere, sie sind einfach zu sagen, "Der Herr braucht von ihnen." So dass Sie wissen werden,
soweit diese beiden Jünger bekannt, Jesus bittet sie die Tiere ohne Erlaubnis zu nehmen und sie noch nicht, wie
sie geheißen werden, zu tun. Zum Glück der Besitzer konfrontieren und bereit ist, dass sie den Arsch zurück zu
Jesus nehmen gemacht dieses ein Geschenk oder ein einsamer und keinen Diebstahl.
Und einige von ihnen (Dorfbewohner), die dort stand, sagte zu ihnen: "Was tun werdet ihr das Fohlen
zu verlieren?" (Warum nehmen Sie das Fohlen?) Und sie sprach zu ihnen, so wie Jesus geboten hatte: und
lassen sie sie gehen. Mark 11:5-6
Dies sagt mir, dass der Besitzer dieser Tiere, dass Jesus schicken könnte für sie, also nicht übermäßig
besorgt war, wenn jemand kam, sie zu nehmen und es daher kein Diebstahl war vorgewarnt worden hatte.
Damit Sie, wie die wilden Westens wissen nehmen Sie eines anderen Mannes Tiere; Es war ein
Verbrechen strafbar durch hängen, das heißt, dass diese beiden Jüngern ihren vollen glauben an Jesus, offenbart
als sie zustimmten, dies für ihn zu tun.

Prophezeiung erfüllt
Auf einem Esel sitzen
All dies geschah, dass es erfülle die vom Propheten (Sacharja), sagte: gesprochen wurde "sagen werdet
ihr die Tochter Sion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und sitzen auf einem Esel und einem Colt das
Fohlen einer Eselin." Matthew 21:4-5
Um 487 v. Chr.
Freue mich sehr, O Tochter von Zion; schreien, O Tochter von Jerusalem: siehe, dein König kommt zu
dir: er ist einfach, und mit der Rettung; niedrigen und Reiten auf einem Esel und auf einem Colt das Fohlen
eine Eselin. Sacharja 9:9
Wie Sie in dem Buch Sacharja sehen können, die was prophezieh fast 500 Jahre zuvor war Jesus erfüllt
wurde. Noch einmal, behaupte ich, dass nur Jesus die alten Prophezeiungen des Messias erfüllt, daher es nur
Jesus, der Messias ist.

Und die Jünger gingen und Taten, wie Jesus befahl ihnen, den Arsch und das Fohlen gebracht und ihre
Kleider auf sie setzen und sie ihn (Jesus) hierüber setzte. Matthew 21:6-7
Und eine sehr große Menge Streuung ihre Kleider in den Weg. andere reduzieren Sie Zweige von den
Bäumen und streuten sie auf die Art und Weise. Und die Scharen, die ging vor, und danach, weinte, sagte:
"Hosanna dem Sohn David: Selig ist, der kommt im Namen des Herrn; Hosianna in der Höhe. Matthew 21:8-9
Eine große Anzahl derer, die Jesus in den drei Jahren seines Wirkens reden gehört hatte, bestieg nach
Jerusalem, als sie hörten, dass Jesus seine triumphale Eingang machen würde. Diese Menschen glaubten, dass
Jesus der Messias, und lange vor Prophezeiungen erfüllt waren, daher war es ein fest wie ein Karneval wenn
Jesus Straße durch die Tore der Stadt auf der Rückseite eine Eselin.
Und wenn er gekommen war, in Jerusalem, alles, was die Stadt verlegt wurde, sagte: "Wer ist das?"
Und die Vielzahl sagte: "Dies ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa." Matthew 21:10-11
Zum größten Teil, Jesu Dienst wurde außerhalb der Stadt Jerusalem durchgeführt, daher in Jerusalem
gelebt und jenen aus anderen Ländern kamen hatte keine Ahnung, wer das war, die solch eine mächtige Feier
gegeben wurde, als er die Stadt betrat.

Die Geldverleiher
Und Jesus ging in den Tempel Gottes und all denen, die verkauft und gekauft im Tempel und stürzte in
den Tabellen der Geldwechsler und die Sitze von ihnen, die Tauben verkauft ausgestoßen. Matthew 21:12
Der Tempel wurde errichtet für einen Zweck, der Messias einen Thron vorzusehen, als er ankam. Es war
daher das Gotteshaus, ein heiliger Ort. Es sollte ein Ort zum Gottesdienst, wo Menschen kommen würde,
Gebete zu Gott zu geben.
Über die Generationen hinweg war der Tempel ein Ort des Handels geworden. Wenn Sie gesündigt
hatte, würde Sie zum Tempel gehen und machen ein Opfer eine Ziege oder Schaf oder ein Stier, als Buße für
Ihre Sünden. In jenen Tagen, wenige von den Bürgern Israels, die eigentlich im Besitz Herden von Tieren;
Handel wurde getan, indem man Münze als Gegenleistung für das was Sie kaufen wollten. Es ist von Gott, die
ein Tieropfer gemacht werden, erforderlich, da Ihre Sünden nur durch Blut fortgewaschen werden könnte.
Um ein Tier für das Opfer haben, würden Menschen das Tier aus Lieferantenservice in der Stadt kaufen,
bevor Sie das Tor des Tempels eingegeben. Das Problem war, das hätten Sie Münze aus einer anderen Provinz
des römischen Reiches, dann mussten Sie Ihre Münze für Münze austauschen, die die Lieferantenservice in

Jerusalem akzeptieren würde. Diese Geld-Wechsler würde innerhalb der Mauern des Tempels in den Innenhof
versammeln. Dies wurde von den ältesten Tempel geduldet, weil sie erhielten mieten aus Lieferantenservice,
nicht nur über die Geldwechsler, sondern auch von allen möglichen Lieferantenservice, die dem Hof des
Tempels, die Atmosphäre von einem Basar gab.
Und (Jesus) wollte nicht zulassen, dass jeder Mensch ein Schiff durch den Tempel tragen sollte. Mark
11:16
Der Tempel war das Haus Gottes, und als solche waren Sie soll es mit dem Ziel der Anbetung eingeben.
Jesus fand einen Bazar, mit Menschen, die in Handarbeit und Wirtschaft engagieren. Dies ist ausdrücklich
untersagt, am Tag des Sabbats, auch außerhalb der Tempel, aber es ist verboten, mit Ausnahme des Priesters zu
allen Zeiten innerhalb der Tore des Tempels.

Ein Haus des Gebetes
Und er sprach zu ihnen: "Es ist geschrieben,"mein Haus das Haus des Gebets; genannt werden, aber
ihr haben es gemacht, eine Höhle der Diebe." Matthew 21:13
Das Verständnis der oben, sehen Sie jetzt, warum Jesus so aufgeregt war, und warum hat, dem
Verkäufer Tabellen zu stürzen. Dies wird gefördert durch den folgenden Vers, der über 700 Jahre vorher von
dem Propheten Jesaja gegeben.
Auch Sie wird ich zu meinem heiligen Berg bringen, und machen sie fröhlich in meinem Haus des
Gebets: ihre Brandopfer und ihre Opfer anerkannt auf Mine Altar; denn mein wird Haus für alle Menschen ein
Haus des Gebetes aufgerufen werden. Jesaja 56,7
Die Lieferantenservice geworfen haben, begann Jesus, nach denen zu dienen, die seine Ankunft gefeiert
hatte.
Und der blinde und der Lahme kam, um ihn im Tempel; und er heilte sie. Matthew 21:14

Die Mündung des Babes
Und als die Hohenpriester und Schriftgelehrten sah das wunderbare, was er tat, und die Kinder Weinen
im Tempel und sprach: Hosanna dem Sohn David; Sie waren wund, verärgert und sprach zu ihm: "Hörst du
was dazu sagen?" Und Jesus spricht zu ihnen: "Ja; habt ihr nie gelesen, aus dem Munde des Babes und
Spanferkel's du hast perfektioniert, loben? " Matthew 21:15-16

Wie gesagt, waren die ältesten Tempel verärgert , da sie Einnahmen aus der Lieferantenservice und für
Jesus zu zwingen, aus dem Tempel erhielten einen Verlust an Einnahmen dargestellt. Wenn Sie sich jemals
gefragt, wie Satan selbst die ältesten Tempel und Priester beschädigen konnten, war es wegen der Reichtum von
den Menschen in den Tempel gehen. Geld wurde ihre Religion, und das Wort Gottes wurde etwas zu umgehen,
um diesen Reichtum zu erwerben.
Wenn Jesus spricht, die "aus dem Munde des Babes," betreffen bezieht er sich auf den folgenden Vers
geschrieben von König David, über tausend Jahre vorher.
Aus dem Munde des Babes und Spanferkel hast du ordiniert Stärke wegen deine Feinde, damit du
mögest noch den Feind und der Rächer. Psalm 8:2
Stellen Sie jemanden sehen, alle diese Wunder von Jesus mit ihren eigenen Augen durchgeführt, doch
ist immer noch verärgert durch Wer führt dazu, dass diese Wunder auftreten? Die ältesten Tempel sind so
geblendet von dem Satan und ihre persönliche Gier, die sie nicht sehen, Gott in den Werken von Jesus
durchgeführt.
Dies ist eine Bedingung, die in der Welt auch heute vorhanden ist. Die Kirchen sind mehr daran
interessiert, Erwerb von Konvertiten zu ihren Gemeinden, nicht im Interesse der die Seelen derjenigen
konvertiert, aber den zusätzlichen Reichtum, die sie für die Kirche darstellen. Sie können sagen: das ist nicht
wahr, viele Kirchen gute Werke tun für jene in Not; das Geld wird für diesen Zweck benötigt. Ich schlage vor,
dass Sie merken, dass das beste gesagt, das Lügen sind mit 90 % Wahrheit und 10 % liegen. Wenn Sie
zusammen mit den guten Werken Satans falsche Evangelium, (erster Tag Sabbat), predigen, dann verpflichten
Sie diejenigen in Ihre Kirche zum ewigen Tod konvertiert. Nur in das wahre Wort Gottes kann den Weg zur
Erlösung gehen.

Welkgraden Feigenbaum
Und er verließ sie und ging aus der Stadt in Bethanien; und er dort untergebracht. Nun da er in die
Stadt kehrte, gierten morgens er. Und als er, wie ein Feigenbaum sah, er kam, und fand nichts, aber Blätter
nur, und sprach zu ihm, "laßt keine Frucht auf dir hinfort zu groß", und derzeit dem Feigenbaum verdorrt
entfernt. Matthew 21:17-19
Und als die Jünger sagen sie wunderten sich, sah es, "wie schnell ist der Feigenbaum verdorrt Weg!"
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: "Wahrlich, ich euch: sage wenn ihr glauben und nicht zweifeln, sollt ihr

nicht nur tun dies die an dem Feigenbaum aber auch gemacht wird, wenn ihr zu diesem Berg sagen, du entfernt
werden und du umgewandelt werden ins Meer; Es erfolgt. Und alles, was auch immer ihr Ersuchen im Gebet,
glauben, werdet ihr empfangen werdet." Matthew 21:20-22
Ich sehe dies als Gottes Weg zeigen uns, dass diejenigen, die an das Wort Gottes glauben, den Glauben
in ihnen haben Macht über die natürliche Welt, müssen wir nur glauben.

Von welcher Behörde?
Und wenn er in den Tempel gekommen war, die Hohenpriester und die ältesten des Volkes kam zu ihm
wie er Lehre war, und sagte: "durch welche Behörde tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Autorität
gegeben?" Matthew 21:23
Am Vortag der Chief-Priestern des Tempels hatten versucht, seine zwingt alle Produkte aus dem Tempel
zu rügen, aber nach haben nachgedacht, dies durch die Nacht, sie wollten wissen, durch deren Autorität er
spürte, dass es sein Recht, dies zu tun war. Immerhin, sie waren die Chief-Priester, und sie waren es, die
Herrscher des Tempels waren.
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: "ich auch fragt Sie eine Sache, welche If werdet ihr mir
sagen, ich in ebenfalls Ihnen sagen, von welcher Stelle ich diese Dinge zu tun. Die Taufe des Johannes, woher
war? vom Himmel oder von Menschen?" Und sie begründete mit sich selbst, sagte: "Wenn wir, vom Himmel
sagen; wird er uns sagen, warum ihr ihn dann nicht glaubt? Aber wenn wir Männer sagen werde; Wir fürchten
die Menschen; halten Sie für alle Johannes als ein Prophet." Matthew 21:24-26
In all der Zeit, die Johannes dem Täufer, in seinem Ministerium engagiert hatte, die Reue der Sünde, den
ältesten Tempel Menschen ausgesandt, ihn auf seinen Zweck zu Fragen, doch sie umarmten nie seine Lehren als
Gottes zu predigen. Das Volk hatte auf der anderen Seite John als ein Mann Gottes und ein Prophet Gottes
umarmt.
Und sie antwortete Jesus und sprach: "Wir können nicht sagen. Und er sprach zu ihnen: "weder sagen,
dass ich Sie durch welche Behörde ich diese Dinge zu tun." Matthew 21:27
Wie Sie sehen können, selbst dann, lehnten sie die Frömmigkeit von John zu sehen. Jesus sagt ihnen
dann, dass er nicht sagen wird sie von denen wem er seine Autorität, sondern bietet stattdessen erhält eine
Parabel.

Gleichnis von den zwei Söhnen
Aber was denkt ihr? Ein gewisser Mann hatte zwei Söhne; und er kam zu den ersten, und sagte, "Sohn,
gehe arbeiten heute in meinem Weingarten." Er antwortete und sprach: "Ich will nicht:" aber danach bereut er
und ging. Matthew 21:28-29
Und er kam zu dem zweiten und sprach ebenso. Und er antwortete und sprach: "Ich gehe, Sir:" und ging
nicht. Matthew 21:30
Der erste Sohn erste weigert sich, die Gebote des Vaters zu tun, aber nach einigem Nachdenken, er
bereut und geht und ist wie sein Vater geboten hatte.
Der zweite Sohn bei sagt zunächst, dass er als seinen Vater Befehlen tun, aber dann versäumt, sein
Versprechen gerecht zu werden. Fragt also Jesus dann die Chief-Priester folgt.
Ob sie twain den Willen des Vaters getan? Sie sagen zu ihm: "The First".
Jesus spricht zu ihnen: "Wahrlich, ich sage euch, dass der Gastwirte und der Dirnen in das Reich Gottes
vor ihnen gehen. Denn Johannes zu euch im Weg der Gerechtigkeit kam, und ihr ihm nicht glaubte: aber die
Wirte und die Dirnen glaubte ihm: und ihr, wenn ihr es gesehen hatte bereute nicht danach, dass ihr ihn
glauben könnte. " Matthew 21:31-32
Jesus gibt nicht die eine Erläuterung dieser Parabel denken, ich vermute, dass es für alle offensichtlich
was er versucht, uns zu lehren, aber ich möchte machen einen Versuch der Erklärung zu geben, damit
Menschen in unserer heutigen Gesellschaft ein klares Verständnis haben.
Der erste Sohn , der bei zuerst weigerte sich aber dann bereut, eine Symbolik für diejenigen, die Jesus
als die "Wirte ist bezeichnet und die Dirnen" was wiederum symbolisch für die Sünder der Welt. Sie sind die
Kinder des Vaters, Gott, aber seine Gebote zuerst ablehnen. Aber wenn sie seine Wahrheit, wie die
Verkündigung des Johannes des Täufers über Reue, gezeigt werden sie ihren bösen Wegen umkehren und
wenden sich an den Weg Gottes.
Der zweite Sohn, der als sein Vater-Kommando tun zugestimmt, aber dann nicht zu seinen Versprechen
zu erfüllen, ist daher symbolisch für die Tempel-Priester. Sie geben Lippenbekenntnis des Seins Männer Gottes
gerecht und wahr, aber in der Tat anderweitig aktiv, die im Gegensatz zu den Geboten Gottes sind. In diesem ist
dann Jesus zeigen, wer der wirkliche Sünder sind.

Gleichnis von der Weingärtner
Hört ein anderes Gleichnis: Es gab eine gewisse Mütter, die einen Weinberg gepflanzt, und abgesichert
es ringsum und eingegraben eine Kelter in ihm, und baute einen Turm zu Husbandmen rauslassen und ging in
einem fernen Land: und als die Zeit der Frucht nahe zeichnete, sandte er seine Knechte zu den Husbandmen,
dass sie die Früchte empfingen. Matthew 21:33-34
Der Besitzer ist ein Symbol für Gott, und die Bepflanzung ist das Evangelium Gottes, der Weinberg
ist Erde und die Söhne des Menschen. Betrachten Sie dies als Gott zu Moses und den frühen Israeliten sein
heiliges Evangelium, das Moses zu setzen, zu schreiben, die in den ersten Büchern der Bibel gibt. Aus diese
Lehren des heiligen Wortes Gottes erwartet Gott, dass die Menschen so Aufnahmezeitraum Verehrung und
Anbetung Gott als sein Evangelium, wie er gebietet. Es ist dem Propheten Gottes, die der Bedienstete gesendet
an die Weingärtner waren, dass sie die Früchte des heiligen Wortes Gottes empfingen. Die Husbandmen sind
die ältesten Tempel und Priester, dessen Aufgabe es, über die Generationen hinweg war zu fördern und die
Menschen das wahre Wort Gottes zu erziehen.
Und die Husbandmen nahmen seine Knechte, und schlagen ein, tötete einen anderen und gesteinigt
anderen. Wieder sandte er andere Knechte, mehr als die erste: und sie taten Ihnen ebenso. Aber schließlich
schickte er Ihnen sein Sohn, sagte: "sie werden Ehrfurcht mein Sohn." Aber als die Husbandmen den Sohn
sahen, sagten untereinander: "das Erbe des; ist kommen, lassen Sie uns ihn töten und lasst uns auf sein Erbe zu
ergreifen. Matthew 21:34-38
Als Propheten Gottes kam, die Husbandmen (Tempel Elders und Herrscher des Nation Israel),
behandelte sie schlecht und sogar getötet werden, sie wollte nicht das wahre Wort Gottes zu hören und wollte
nicht das Volk, das wahre Wort Gottes zu hören, entweder zu ermöglichen. Schließlich, wann Gott sandte
seinen Sohn, (der Messias), diese gleichen Tempel-ältesten und Lineale Lehren Jesu abgelehnt und damit Gott
abgelehnt und den Sohn Gottes getötet, wie sie die Propheten Gottes vor ihm hatten.
Dieses Gleichnis ist dann eine Prophezeiung der Kreuzigung Jesu. Wenn Jesus diese Dinge zu sagen ist,
ist es aber ein oder zwei Tage, bevor er gekreuzigt wird.
Und sie packte ihn, warfen ihn aus dem Weinberg und töteten ihn. Wenn der Herr daher von der
Weinberg kommt, was wird er tun, euch diese Husbandmen? Matthew 21:39-40

Also fragt Jesus den Pharisäern wen er zu sprechen ist. "Was wird der Herr (Gott) tun mit diesen, die
seinen Sohn getötet?" In dieser Frage gibt Jesus die ältesten Tempel um ihre eigene Strafe für ihre Verbrechen
und Sünden gegen Gott zu deklarieren.
Sie sagen zu ihm: "er wird kläglich diese bösen Menschen zerstören und seinen Weinberg zu anderen
Husbandmen, die ihm die Früchte in ihren Jahreszeiten ständig sind vermietet wird. Matthew 21:41
Verurteilen Sie mit ihren eigenen Worten diese Pharisäer und ältesten, als Führer und Herrscher über die
Nation Israel zusammen sich selbst.

Die Stein abgelehnt
Jesus spricht zu ihnen, "hat ihr nie gelesen in der Schrift" die Stein, den die Bauleute abgelehnt, das
gleiche ist werden die Leiter der Ecke: Dies ist der Herr tut, und es ist wunderbar in unseren Augen? " Darum
sage ich euch, "das Reich Gottes wird von euch genommen und zu einer Nation, die Früchte davon
Hervorbringung gegeben. Und wer auf diesen Stein fallen gebrochen werden: aber auf wen es fallen, wird ihn
zu Pulver mahlen. " Matthew 21:42-44
Und die Hohenpriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, sie er sprach von ihnen
wahrgenommen. Aber wenn sie versuchten, die Hände an ihn zu legen, sie fürchteten die Multitude, weil sie ihn
für einen Propheten nahmen. Matthew 21:45-46
Der Priester und die Pharisäer wollten Hände auf Jesus zu legen, weil er laut Worte geäußert, die ihnen
der Heuchelei und Betrug verurteilt. Falls die Menschen jemals gekommen ist, diese Wahrheit zu verstehen, der
Tempel verlieren alle ihre Unterstützung und damit seinen Reichtum. Ich sehe es mehr zu diesem Grund warum
die ältesten Tempel Jesus abgelehnt, mehr als jeder philosophischen Meinungsverschiedenheiten mit den
Lehren von Jesus. Wenn sie Jesus als Gott auf der Erde übernommen haben, dann würde der Zweck für die
Priester und die ältesten erfüllt werden, und der Reichtum und ansehen, die sie über die anderen von der Nation
Israel gehalten wäre zu Ende. Persönliche Gier ist, warum sie Jesus abgelehnt.

Denken Sie daran: Gier ist ein Aspekt des Satans Persönlichkeit, nicht des Gottes, weshalb ich
sagen, dass der Tempel unter der Kontrolle oder am allerwenigsten Einfluss Satans war, und als solche war es
Anti-Gott oder Anti-Christ geworden.

Prophezeiung erfüllt
Jesus, Sohn von König David
Und Jesus antwortete und sprach, während er im Tempel lehrte, "wie sagen die Schriftgelehrten, dass
Christus der Sohn von David ist? Für David selbst durch den Heiligen Geist sagte "der Herr sprach zu meinem
Herrn, setze dich zu meiner rechten, bis ich deine Feinde dein Hocker machen. Mark 12:35-36
Jesus ist eine Frage. Die Tempel-Schreiber riefen Jesus der Sohn von König David, insofern war er ein
Blut-Nachkomme des großen Königs. Aber Jesus gibt ein Zitat, das hinsichtlich der Messias, König David
gemacht hatte, dass der Messias sein (David)-Lord war und nicht der Fall, der Sohn von David wie könnte den
Messias sein?
Zum besseren Verständnis möchte ich die oben genannten umformulieren, das David sprach. Lord,
(Gott, der Allmächtige) sagte zu meinem Lord, (der Sohn Gottes, der Messias), "Setze dich zu meiner rechten
Hand." Sie sehen, dass Gott der Vater ist einladend, Gott der Sohn auf seiner rechten Seite sitzen. Dies ist ein
Ort der Ehre und Autorität noch Autorität aus Gott abgeleitet und nicht von selbst.
Um 1023 v. Chr.
Der Herr sprach zu meinem Herrn, "Setze dich zu meiner rechten, bis ich deine Feinde dein Hocker
machen. Psalm 110,1
David Götzenopfer daher selbst ihn (Jesus) Lord; und woher kommt er dann seinem Sohn?" Und das
gemeine Volk hörte ihn gerne. Mark 12:37
Weil König David auf den Messias als seinem Herrn bezieht, sein, der zur Rechten Gottes sitzt, dann
wie kann Jesus, der die Menschen, die gekommen sind, zu glauben ist der Messias, der Sohn von David? Dabei
ist Jesus bekennen, das er der Sohn Gottes, der Messias ist.

Denken Sie daran: Jesus wurde nicht aus dem Samen eines Mannes konzipiert, sondern wurde
von der Hand Gottes in der Geb5rmutter von Mary konzipiert. Das ist es, die Jesus der Sohn Gottes macht.
Jesus ist kein Blut-Nachkomme von Joseph seinen Adoptivvater. Joseph war ein Blut-Nachkomme von David,
das ist, was Jesus, der Sohn von David aufgerufen werden.

Es auch stimmt, dass Mary ein Blut-Nachkomme von David war, und als solche Jesus Nachkomme von
David, aber in der jüdischen Tradition macht, Abstammung der Geburt durch die Mutter, sondern durch den
Vater nur gilt nicht.

Die Verschwörung
Und es begab sich: als Jesus alles fertig war, dich Sprüche, sagte er zu seinen Jüngern, "Ihr wißt, die
nach zwei Tagen ist das Passahfest und gekreuzigt werden des Menschen Sohn verraten. Matthew 26,1-2
In den oben genannten zwei Versen gibt Jesus Prophezeiung von seinem eigenen Tod und die Art des
Todes, die er ertragen wird. Verstehen Sie, obwohl Jesus Warnung, die das geben wird geschehen für welchen
Gründen auch immer die Jünger scheinen nicht hören oder verstehen, was Jesus ihnen sagen will ist.
Diese Schüler hatten seit über drei Jahren mit Jesus ging zum größten Teil und gehört hatte, seine Worte
und Lehren, aber sie noch nicht zu verstehen, was Jesus ihnen in den oben genannten zwei Versen erzählt
wurde.
Dann versammelt die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die ältesten des Volkes, zu dem Palast
des Hohen Priesters, genannt Caiaphas und eingesehen, dass sie Jesus durch könnte Subtilität, und tötet ihn.
Matthew 26:3-4
Zu den ältesten Tempel Jesus ist eine Bedrohung für ihre Autorität und ihren Reichtum, kein Wunder,
dass sie sich zusammentun würden, um einen Weg finden, Jesus zu töten, bevor er sie reißen konnte. Auch die
des Tempels, wer Jesus als den Messias gesehen haben könnte, setzen ihre persönlichen ansehen und Reichtum
über das Wort Gottes.

Nicht am ersten Tag Pessach
Aber sie sagte, "nicht auf den Festtag, damit es ein Aufruhr unter den Menschen werden." Matthew 26:
5
Wie in diesem Vers verwendet, bezieht sich "Festtag", dem ersten Tag des Passah, nicht zum siebten
Tag der Woche, die den Sabbat wäre. Das, was gekommen ist, bekannt als das Letzte

Abendmahlist das

Mahl, das Jesus und die Jünger unter Beachtung der das Passah-fest gehalten. Deshalb entscheidet die ältesten
Tempel, dass wenn sie sind, Jesus zu töten, die es am Tag nach dem ersten Tag des Passah sein muss.

Wie wir heute die Wochentage nennen, bedeutet dies für mich, dass das letzte Abendmahl an einem
Donnerstag fällt, in diesem Jesus Donnerstagabend verhaftet ist und Freitag Morgen, am Tag vor dem Sabbat
gekreuzigt.

Die Beisetzung Salbe
Jetzt als Jesus in Bethanien, im Haus von Simon dem Aussätzigen war kam es zu ihm eine Frau mit eine
Alabaster Box sehr kostbare Salbe, und goß es auf den Kopf, da saß er an Fleisch. Matthew-26:6-7
Aber als seine Jünger es sahen, (Eingießen der Salbe auf Jesu Kopf), sie hatte Empörung, sagte: "zu
welchem Zweck diese Verschwendung? Denn dieser Salbe könnte wurden zum Großteil verkauft, und den
Armen gegeben." Matthew-26:8-9
Auch in den Tagen des Ministerium Jesus' war es üblich geworden, dass alle Spenden den Aposteln
gegeben für die Armen und Bedürftigen gegeben werden. Dieser Salbe vertreten eine große Menge an Geld, das
die Jünger gefühlt würde besser Weg verkauft wurden und das Geld auf die Bedürfnisse der Armen gegeben.
Wenn Jesus es verstanden, sprach er zu ihnen: "Warum trouble werdet ihr die Frau? Sie hat eine gute
Arbeit auf mich gewirkt. Denn habt ihr die Armen immer bei dir; aber mich habt ihr nicht immer, denn, dass sie
diese Salbe auf meinen Leib gegossen hat, sie es für mein Begräbnis getan hat." Wahrlich, ich sage euch:
"Wohin soll dieses Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt werden soll auch dazu, die diese Frau getan hat,
gesagt werden für ein Denkmal von ihr." Matthew 26:10-13
Wieder einmal Jesus warnt vor seinem Tod, und noch einmal die Apostel scheinen nicht begreifen.

Denken Sie daran: Jesus ist selbst als Opfer zu geben, so dass alle Menschen von ihren Sünden
gereinigt werden kann. Gerade als Opferlamm Pessach vom Rest der Herde entfernt und getrennt gehalten oder
als Wesen, die besondere, also herausgegriffen ist auch diese Frauen, die Jesus als besondere am Vorabend der
seine Opfer zu behandeln.

Das letzte Abendmahl
Dann eine der zwölf, genannt Judas Iscariot, ging die Hohenpriester und sagte zu ihnen: "Was wird Ihr
gebt mir, und ich wird ihn euch?" Sie mit ihm für dreißig Silberlinge Bund und aus dieser Zeit suchte er
Gelegenheit, ihn zu verraten. Matthew 26:14-16

Das Wort " Bund "stammt von der Wortwurzel"Covent, "bedeutet, dass einen Vertrag zu machen.
Deshalb sagen diese oben Verse eines Vertrages, der zwischen der Vorgesetzte Priester und Judas Ischariot
gestellt wird, zum Zwecke der Festnahme Jesus.
Nun der erste Tag des Festes der Ungesäuerten Brote (Pessach) kamen die jünger zu Jesus sprach zu
ihm: "wo willst du, die wir für dich vorbereiten, das Passah zu essen? Und er sagte: "so ein Mann in die Stadt
gehen und sagen zu ihm: der Meister spricht," meine Zeit bei der hand; Ich werde das Passahfest an deinem
Haus mit meinen Jüngern halten." Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen bestellt hatte; und sie machten das
Passah bereit. Matthew 26:17-19
Für diejenigen, die nicht bewusst ist, sind die Pessach dauert sieben Tage, 14. Märzth bei
Sonnenuntergang durch März 21St bei Sonnenuntergang, so ist es am ersten Tag der dieser jährlichen
Beachtung, die der Jünger von Jesus, wo er das Passahfest Mahlzeit oder fest beobachten will, zu erkundigen.
Wieder spricht Jesus von seinem immanenten Tod, wenn er sagt: "meine Zeit ist nahe," und einmal
mehr seinen Aposteln nicht hören oder verstehen, was er ihnen mitteilt.
Jetzt als sogar gekommen war, setzte er sich mit den zwölf. Und wie sie essen, sagte er, "Wahrlich, ich
euch sage, dass man von Ihnen wird verraten mich." Und sie waren mehr als schmerzhaften und begann jedes
einzelne davon sagen zu ihm: "Herr, es ist ich?" Matthew 26:20-22
Obwohl die zwölf verstehen, dass einer von ihnen Jesus verraten wird, sehe nicht ich sie, als die volle
Tragweite dieser Verrat bewusst.
Und er antwortete und sprach: "er, der seine Hand mit mir in die Schüssel, dippeth gleich wird mich
verraten. Der Sohn des Mannes Göth, wie es von ihm geschrieben steht: aber wehe euch, dass der Mensch von
wem ist der Sohn des Mannes verraten! Es sei gewesen, dass der Mensch gut wenn er nicht geboren worden."
Matthew 26:23-24

Prophezeiungen erfüllt
Der Messias verraten
Um 1023 v. Chr.

Ja, meine eigenen vertrauten Freund, in denen ich vertraut, die mein Brot essen seine Ferse gegen mich
erhoben hat. Aber du, O Herr, barmherzig zu mir und erhöhen mich, dass ich ihnen vergelten kann. Psalmen
41,9-10
Das Wort "Requite," wird definiert als , um etwas zurück zu zahlen hat, die eine Güte tun
oder Schaden, wenn Sie. In dieser Referenz ist Jesus nicht verlangt, dass er Rache auf der zugelassen wird,
wer ihn verraten wird, sondern dass er die Gelegenheit, die anderen seiner Schüler für ihre Freundlichkeit ihm
zurückzuzahlen ist.
Der Verweis auf die "Lifted bis seine Ferse" bezieht sich auf den folgenden prophetischen Vers, von
Gott in den Garden Of Eden mit Satan gesprochen. Um heben ist seine Ferse grafisch Satans Absicht Stampfen
unten auf Jesus offenbaren.

Satan Blutergüsse Christi Ferse
Und ich werde Feindschaft zwischen dir und der Frau, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen;
Es wird deinen Kopf zertreten, und du sollst seine Ferse zertreten. Genesis 03:15
Die Frau des im obigen Vers gesprochen wird ist nicht Eve, wie die meisten von Ihnen denken könnte;
Es bezieht sich auf folgenden Vers.
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel; eine Frau, bekleidet mit der Sonne und der Mond unter
ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen: und sie wird mit Kind rief: travailing in
Geburt und gequält geliefert werden. Offenbarung 12:1-2
In diesem Vers aus dem Buch der Offenbarung die Frau ist eine Symbolik, die Lehren von Jesus
Christus und das Heilige Evangelium Gottes, und das Kind, das darauf wartet, geboren zu werden ist die Kirche
Christi, die auf den Lehren von Jesus und die zehn Gebote beruht.
Satan wird der Christus Jesus zu verletzen, und wiederum Christ wird die Ferse des Satans verletzen.
Da Judas, das ihn verraten, antwortete und sprach: "Meister, es ist ich?" Er sagte zu ihm: "Du hast
gesagt." Matthew 26:25
In diesem Vers fragt Judas Jesus, ob Jesus weiß, dass er ihn verraten wird und Jesus, ja antwortet.

Das neue Passah
Und da sie aßen, Jesus nahm Brot, segnete es, und Bremsen, und gab es den Jüngern und sagte,
"nehmen, Essen; Das ist mein Leib." Und er nahm den Pokal und gab Dank und gab es ihnen, sagte: "trinken
werdet ihr alle davon; denn dies ist mein Blut des neuen Testaments, die für viele zur Vergebung der Sünden
vergossen wird. Aber ich sage euch, ich wird nicht künftig diese Frucht des Weinstocks, bis zu jenem Tag, wenn
ich es neu mit euch in meines Vaters Königreich trinken, trinken. Matthew 26:26-29
In den oben genannten ist Jesus symbolische Bedeutungen für das Brot und den Wein zu etablieren.
Das Brot ist ein Symbol für den Körper, aber nicht den Körper des Menschen Jesus, aber für den
Körper der Kirche Jesu, die die Grundlage für die Kirche Christi, die Lehren von Jesus und den zehn geboten
ist.
Der Wein ist ein Symbol für das Blut, aber wieder nicht das Blut des Menschen Jesus, sondern das Blut
von der Kirche Christi und all jene, die im Namen von Jesus und Gottes heiligen Evangeliums sterben wird.
In dieser Demonstration das Brechen des Brotes baut Jesus der neue Bund und das neue Passah mit all
jenen zu folgen in die Lehren von Jesus Christus.
Ich war noch nie eine Kirche Goer, und sogar jetzt, da ich das wahre Wort Gottes gezeigt haben, habe es
nicht gelungen, eine Kirche zu finden, die das wahre Wort Gottes Predigt, als solche habe ich wenig oder kein
wissen, ob alle christlichen Kirchen beobachten das Passah, wie Jesus gerade gezeigt hat. Es ist mein
Verständnis, dass Christen keine Form von Pessach, sie unter Berücksichtigung der Beobachtung eine
Anforderung des zweiten Bundes zwischen der Nation von Israel und Gott beobachten.
Sollten Sie wissen jedoch genauso wie Gott noch die Beschneidung der Vorhaut derjenigen des
Glaubens von Abraham und seine Nachkommen (den ersten Bund), erforderlichen derer Gott die zehn Gebote,
gab (den zweiten Bund), also ist auch das Passah benötigt, von denen, die Israeliten Jesus als definiert hat:
diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi, , (den dritten
Bund).
Der einzige Unterschied erfordert ist, dass diejenigen des neuen Bundes sind, haben ihre Herzen nicht
ihre Vorhaut, und das neue Passah beschnitten die Opferung von Tieren, aber das Brechen des Brotes und das
Trinken von Wein, keine wie Jesus im Abendmahl gelehrt.

Ölberg
Und wenn sie eine Hymne gesungen hatte, ging sie hinaus auf dem Ölberg. Jesus aber sprach zu ihnen:
"alle ihr wegen mir diese Nacht beleidigt müssen: denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen,
und die Schafe der Herde im Ausland zerstreut werden wird. Aber nachdem ich wieder auferstanden bin, ich
werde gehen bevor Sie nach Galiläa." Matthew 26:30-32
Wieder, gibt Jesus Prophezeiung der Sache bald zu passieren. "Offended" sein heißt , Verleugnung
oder Ablehnung zu geben. Was Jesus sagt, ist, dass diejenigen zu, seine Jünger präsentieren, wird Jesus zu
kennen, diese sehr Nacht bestreiten.
Die Worte, die geschrieben werden, dass Jesus zitieren gibt: "ich werde den Hirten schlagen," bezieht
sich auf Jesus oder Christus der Hirte der Herde derjenigen in den Lehren Christi umgewandelt wird.
Die Herde wird im Ausland zerstreut werden, ist eine Prophezeiung, die diejenigen, die die Bekehrten
Christi, sind gezwungen, um ihr Leben, wegen der bevorstehenden Verfolgungen der ältesten Tempel zu
fliehen.
Dann weist sie, Jesus, nach seinem Tod sie ihren Weg nach Galiläa machen sollten, denn nach He hat
von den Toten auferstanden, er sie es treffen wird. Dies ist wieder einmal eine Prophezeiung, aber dieses Mal
ist es der Auferstehung zum Leben von Jesus Christus.
Es scheint noch einmal zu mir, auf die Ereignisse in Kürze zu folgen, dass sein Schüler basiert, auch
jetzt nicht verstehen, dass Jesus seinen Tod und seine Auferstehung foretelling ist.

Prophezeiung erfüllt
Tod des Messias
Um 487 v. Chr.
Wach, O Schwert, gegen mein Hirte, und der Mann, der mein Kollege ist, spricht der Herr Zebaoth:
schlagen der Hirte und das Schaf wird zerstreut werden: und ich wende mich meine Hand auf die kleinen.
Sacharja 13:7

Wie Sie sehen können, wieder einmal hat, die mit Jesus Prophezeiung, steht bereits in der Heiligen
Schrift geschrieben wie im obigen Vers belegt ist. Wieder einmal zeigt sich mir, dass nur Jesus die alten
Prophezeiungen über den Messias, die weiter mir erfüllt sagt, dass nur Jesus alle Prophezeiungen über den
Messias erfüllt und muß daher der Messias.

Peter's Denial
Peter antwortete und sprach zu ihm: "Wenn alle Menschen beleidigt, wegen dir sein so, doch ich nie
beleidigt sein werde." Jesus sagte zu ihm: "Wahrlich, ich sage dir, dass diese Nacht vor der Hahn Krähe, du
mich dreimal verleugnen sollst." Matthew 26:33-34
Peter zu ihm und sagte, "Wenn ich mit dir sterben sollte, doch ich nicht, dich leugnen will", sagte ebenso
auch die jünger. Matthew 26:35
Wie gesagt, verstehen sie nicht. Gott gab Zechariah, fast 500 Jahre zuvor Prophezeiung von Ereignissen,
die geschehen würde, trotzdem, die Jünger Jesu glaube, dass sie diese Prophezeiung umgehen können. Das ist
ihr Mangel an Verständnis. Was von Gott gesprochen wird, ist unveränderlich. Gott sagt, dass es eine Sünde zur
Tätigung von Ehebruch oder Unzucht. Dies ist das Wort Gottes, und es wird sich nie ändern. Zu glauben, dass
in diesen Dingen zu beteiligen keine Sünde ist offenbart Ihre Blindheit verursacht durch Satans Lügen. Zu
denken, dass Sie das ändern können, was Gott gesagt hat, passieren wird, ist nicht verstehen, wer Gott ist.

Jesus betet den Vater
Dann kommt Jesus mit ihnen an einem Ort namens Gethsemane, und spricht zu den Jüngern, "Werdet
ihr hier sitzen, während ich gehen und dort zu beten." Er nahm mit ihm Peter und die zwei Söhne des Zebedäus
(James und John) und fing an schmerzhaften und sehr schwer zu sein. Matthew 26:36-37
Jesus deshalb nahm mit ihm als Begleiter während er betete, nur drei der zwölf, Peter, John und James,
die Namen, die in 01:19 Mark überprüft werden.
Dann spricht er zu ihnen: "meine Seele ist mehr als traurig, sogar bis in den Tod: werdet ihr hier
verweilen, und beobachten Sie mit mir." Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete,
sagte: "O mein Vater, wenn es möglich sein, lassen Sie diesen Kelch von mir übergeben: trotzdem nicht wie ich
es will, sondern wie du willst." Matthew 26:38-39

Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend, und spricht zu Peter, "Was könnte ihr nicht
sehen mit mir eine Stunde? Sehen Sie und betet, werdet ihr nicht in Versuchung zu treten: der Geist ist zwar
willig, aber das Fleisch ist schwach. " Matthew 26:40-41
Er ging wieder zum zweiten Mal, und betete, sagte: "O mein Vater, wenn dieser Kelch von mir Weg,
nicht bestehen kann, außer ich es, dein Wille trinke geschehe." Und er kam und fand sie schlafend wieder: für
ihre Augen schwer wurden. Und er verließ sie, und ging wieder weg und betete zum dritten Mal die gleichen
Worte zu sagen. Matthew 26: 42-43
Ich möchte, dass die Lektüre dieser Wörter vollständig die Bedeutung dieser Verse verstehen. Jesus ist
der Christus, der Christus ist, das Wesen des Gottes, aber Jesus ist nicht Gott, dem Vater, ist es deshalb, die den
Sohn Gottes noch zum Vater betet. Wenn Jesus Gott der Vater, als der Allmächtige, dann sieht also sollten auch
wir, die bekennen, die Lehren von Jesus Christus zu folgen.

Der Verrat
Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, "Schlaf auf jetzt und machen Sie Ihre Pause:
siehe, die Stunde ist nahe, und der Sohn des Mannes in die Hände der Sünder verraten. Steigen, lassen Sie uns
gehen: siehe ist er auf der Hand, die mich verraten. " Matthew 26:45-46
In diesen zwei Versen zeigt Jesus, dass er erkennt, dass Judas und die Tempel-Wächter ist, noch bevor
Judas und diejenigen aus dem Tempel ihre Anwesenheit bekannt zu machen.
Und während er noch redete siehe, Judas, einer der zwölf, kam, und mit ihm eine große Schar mit
Schwertern und Stäbe, von den Hohenpriestern und ältesten des Volkes. Matthew 26:47
Nun er, die ihm verrät ihnen ein Zeichen gab sagte: "wen ich küssen soll, dass er übereinstimmt: halten
Sie ihn schnell." Unverzüglich begab er sich Jesus und sagte: "Sei gegrüßt, Meister;" und küßte ihn. Und Jesus
sprach zu ihm: "Freund, darum bist du gekommen?" Dann kamen sie, und legte die Hände auf Jesus und nahm
ihn. Matthew 26:48-50
Und siehe, einer von ihnen, die waren mit Jesus streckte seine Hand, zog sein Schwert und schlug einen
Diener der Hohepriester und schlug sie ihm ins Ohr. Jesus aber sprach zu ihm: "Aufmachungen wieder dein
Schwert an seinen Ort: für alle, die das Schwert zu nehmen mit dem Schwert zugrunde gehen. Denkst du, daß
ich jetzt zu meinem Vater beten kann nicht, und er derzeit mehr als zwölf Legionen von Engeln mir wird? Aber
wie dann wird die Schrift erfüllt werden, dass es so sein muss? " Matthew 26:51-54

In der oben genannten Jesus gibt zu verstehen, dass als Sohn Gottes, er selbst von denen befreien
konnte, die tun würde ihm Schaden, aber wenn er das täte, dann die Prophezeiungen von dem Tod des Messias
konnte nicht erfüllt werden, und wie ich vor zeigte, das Wort Gottes kann nicht geändert werden.
In diesem gleichen Stunde sprach Jesus zu den Scharen, "sind ihr gegenüber ein Dieb mit Schwertern
und Notensysteme für Coming out zu mir nehmen? Saß ich täglich mit Ihnen Unterricht in den Tempel, und ihr
keine packte mich. Aber all dies geschah, die Schriften der Propheten erfüllt werden könnte." Die Jünger dann
verließ ihn und floh. Matthew 26:55-56
Jesus fragt diejenigen des Tempels, warum sie das Bedürfnis kommen für ihn mit Waffen in der hand.
Dann er ihnen zeigt, dass sie auf diese Weise eine alte Prophezeiung erfüllt sind.

Der Hohepriester Kaiphas
Und die halten auf Jesus gelegt hatte führte ihn Weg zu Caiaphas der Hohepriester, wo die
Schriftgelehrten und die ältesten montiert wurden. Aber Peter folgte ihm der Ferne aus zu der Hohepriester
Palast, und ging und setzte sich mit den Dienern zu Ende zu sehen. Matthew 26:57-58
Der Hauptpriester und ältesten und der Rat beantragt nun falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zum
Tode zu bringen; aber keine gefunden: Ja, obwohl viele falsche Zeugen noch fanden sie kam, keiner. Beim
letzten kam zwei falsche Zeugen, und sagte: "dieser Kerl sagte, ich kann den Tempel Gottes zu zerstören und es
in drei Tagen zu bauen." Matthew 26:59-61
In Wahrheit Jesus hat dies gesagt, aber nicht gerade als Zeuge erinnert.
Wir hörte ihn sagen, "Ich werde vernichten dieser Tempel, die mit Händen gemacht ist, und innerhalb
von drei Tagen werde ich ein anderes gemacht ohne Hände bauen. Mark 14:58
Wenn Sie die Worte von den Zeugen betrachten, sehen Sie, dass seine Erinnerung und damit sein
Verständnis dessen, was Jesus wirklich gesagt ziemlich verschieden sind.
Der Hauptunterschied besteht in den folgenden Wörtern: mit Händen, machte ohne Hände gemacht.
Sie sehen, dass Jesus gab Vorahnung, dass der Tempel aus Stein und Mörtel, gebaut durch die Hand des
Menschen, zerstört werden würde, der es in 70 AD, und der Tempel nicht mit Händen gemacht, ist die
Anbetung Gottes, wie Jesus uns gelehrt. Jesus ist, dass der Tempel, als er am Kreuz starb drei Tage später er

von den Toten auferstanden. Daher Jesus nicht lügen oder übertreiben; Er gab die Prophezeiung seines Todes
und seiner Auferstehung sowie der Zerstörung des Tempels.

Ist Jesus der Messias?
Und der Hohepriester erhob sich und sprach zu ihm: "Answereth du nichts? Was ist es, was diese wider
dich Zeugen?" Doch Jesus hielt seinen Frieden. Und der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm: "Ich
beschwöre dich von dem lebendigen Gott, daß du uns sagen, ob du der Christus, der Sohn Gottes sein."
Matthew 26:62-63

Jesu Antwort, das Buch von Matthew
Da dieser Hohepriester einen Eid auf den lebendigen Gott hervorruft, muss Jesus Antwort geben.
Jesus spricht zu ihm: "Du hast gesagt: Trotzdem ich sage euch: Hiernach ist werdet ihr sehen den
Menschensohn sitzend zur rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels." Matthew 26,64
Diese Reaktion Jesus als den Sohn Gottes und Gottes Rechte Hand macht zugeben. Den ältesten Tempel
ist Blasphemie.

Jesu Antwort, dem Buch von Mark
Und Jesus sagte: "Ich bin: und ihr werden sehen den Menschensohn sitzend zur rechten der Kraft und
kommen in den Wolken des Himmels." Mark 14:62

Jesu Antwort, das Buch von Luke
Bist du der Christus? Sagen Sie uns. Und er (Jesus) sprach zu ihnen: "Wenn ich euch sage, werdet ihr
nicht glauben: und wenn ich auch Sie bitten, ihr werden nicht Antworte mir, noch mich gehen lassen.
Nachstehend wird des Menschen Sohn sitzen zur rechten der Macht Gottes." Lukas 22:67
Wie Sie sehen können, von den drei, es gibt kleine Unterschiede, aber die Essenz ist immer noch die
gleichen. Jesus ist in der Tat zuzugeben, dass der Messias, der Sohn Gottes.

Prophezeiung erfüllt
Deklarieren Sie sich Gott
Um 1491 v. Chr.
Und er, der blasphemeth des Namens des Herrn, er soll zum Tod sterben und die Kongregation wird
sicherlich steinigt ihn: die fremde, wie er, die im Land geboren ist, wenn er den Namen des Herrn, blasphemeth
wird auch zum Tod gesetzt. Mose 24:16
Würde ich sagen, dass ich der Sohn Gottes war, würde ich lügen, was bedeutet, dass ich den Namen des
Herrn Lästerung werden würde. Lästerung alle Prophezeiungen bezüglich der Messias "Reveal", um meine
komplette Annahme, dass Jesus der Messias, daher, ist als er sagte, dass er der Sohn Gottes war wurde er Gottes
Namen, oder war er ehrlich sein?
Wie das Buch von Mark oben schon sagt, wollen die Hohepriester nicht zu glauben, und daher erklären,
daß er Gott gelästert hat. Dies ist eine hohe Kriminalitätsrate in den Tagen Jesu und ist strafbar durch Tod, das
ist, was die Hohenpriester Jesus selbst mit verurteilen, damit ihnen die Entschuldigung von er ihn zum Tode zu
geben wollte.
Ich sehe diese Priester stark beeinflusst oder gesteuert durch den Geist der Anti-Christ, die des Satans in
der Welt der man letztlich ist, es ist Satan, der über den Tod von Jesus gebracht; alle anderen waren aber seine
Schachfiguren.
Dann mieten der Hohepriester seine Kleider, sagte: "er Blasphemie; gesprochen hat Was müssen
weiter, haben wir Zeugen? Siehe, Ihr habt jetzt seine Gotteslästerung gehört. Was denkt ihr?" Sie antwortete
und sagte: "Er ist des Todes schuldig." Matthew 26,65-66
Dann hat sie ihm ins Gesicht spucken und hergeworfen ihn; und andere schlug ihn mit den Handflächen
ihrer Hände, sagte: "Weissage uns, du Christus, der er ist, der dich schlug?" Matthew 26:67-68

Peter Denys Jesus
Jetzt saß Peter ohne im Palast: ein Mädchen kam zu ihm und sprach: "Du warst auch mit Jesus von
Galiläa." Aber er verweigert vor ihnen, alle sagen, "Ich weiß nicht, was du sagst." Matthew 26:69-70

Und wenn er in der Veranda gegangen war, ein anderes Mädchen sah ihn und sprach zu ihnen, die
waren es, "dieser Kerl auch mit Jesus von Nazareth war." Und wieder verweigert er mit einem Eid, "ich nicht
den Mann kennen." Matthew 26:71-72
Und nach einer Weile kamen zu ihm, dass Stand an, und sagte zu Peter, "sicherlich du auch einer von
ihnen; für deine Rede betrayeth dir." Dann begann er zu verfluchen und zu schwören, zu sagen, "Ich weiß nicht
den Mann," und sofort der Schwanz-Crew. Und Peter erinnert das Wort Jesu, das zu ihm sagte: "bevor der
Hahn Krähe, du sollst verweigern mir dreimal. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Matthew 26:73-75
Und also, wie Jesus vorhergesagt hatte, Peter verweigert Jesus drei Mal in dieser Nacht bevor da der
Hahn krähte. Ich gebe zu, dass wenn Sie ein guter Beobachter des menschlichen Charakters sind, Sie
möglicherweise in der Lage, vorherzusagen, dass jemand könnte Sie unter extremen Umständen verweigern, um
Vorhersagen können, dass er dies dreimal, tun würde bevor der Hahn kräht würde, liegt allerdings in das Reich
Gottes, nicht der Mensch. Dann ist noch eine weitere Dinge in der Bibel geschrieben, die überzeugt mich, dass
Jesus der Messias ist.

Der römische Gouverneur Pilatus
Wenn der Morgen kommen alle Hohenpriester und ältesten des Volkes war ratschlagten gegen Jesus,
ihn zu töten: und wenn sie ihn gebunden hatte, führten ihn ab und übermittelt ihn den Gouverneur Pontius
Pilate. Matthew 27,1-2

Das Feld des Blutes
Judas, der ihn verraten hatte, als er sah, daß er verurteilt wurde, dann bereut selbst und brachte wieder
die dreißig Stücke von Silber zu den Hohenpriestern und ältesten, zu sagen, ich habe gesündigt, dass ich
unschuldige Blut verraten habe. Und sie sagten: "Was ist das für uns? Siehe du dazu." Matthew 27:3-4
Die Stücke des Silbers in den Tempel und Departed – Unter Feinden, niedergeschlagen und ging und
erhängte sich. Und die Hohenpriester nahmen die Silbermünzen, und sagte, "es nicht rechtmäßig ist, sie
umzusetzen, das Finanzministerium, da es sich um Blut handelt. Und sie ratschlagten, und kaufte mit ihnen
potter's Field, um fremde in begraben. Darum war das Feld, "das Feld des Blutes," zu diesem Tag genannt.
Matthew-27:5-8

Prophezeiung erfüllt
Dann erfüllt wurde, dass die von Jeremy gesprochen wurde der Prophet sagte: "und sie nahmen die
dreißig Stücke von Silber, der Preis für ihn das war geschätzt, denen sie die Kinder Israels Wert; und gab sie
für das Feld "potter's" wie der Herr mich bestimmt. " Matthew 27:9-10

30 Stück Silber
In den obigen Versen wird der Prophet Jeremy erwähnt. Zuerst dachte ich dies um Jeremiah zu sein, aber wenn
ich zu dem Buch ging, welche Kapitel und Vers zu finden, dies zu entnehmen war, konnte ich nicht finden. Als
ich meine Suche weiter, fand ich, dass es in dem Buch Sacharja vorausgesagt, die ich Ihnen geben unten. Ich
kann nur annehmen, dass Jeremy Zechariah Vorname, oder, dass Matthew es falsch, wenn seine Erinnerung an
diese Prophezeiung habe.
Um 487 v. Chr.
Und ich sprach zu ihnen: "Wenn ihr gut denkt, mir mein Preis; und wenn nicht, langmütig. Für mein
Preis gewichtet sie also 30 Stück Silber. Und der Herr sprach zu mir, "wandeln Sie ihn zu dem Töpfer: eine
stattliche Preis, den ich bei von ihnen festgesetzt wurde. Und ich nahm die dreißig Stücke von Silber, und warf
sie auf den Töpfer im Haus des Herrn. Sacharja 11:12-13
Wie Sie sehen können, wurde diese Prophezeiung gegeben fast 500 Jahre zuvor über den Messias, Jesus
erfüllt. In meinem Kopf, dies und so vielen andere Prophezeiungen foretelling Messias verweisen alle auf Jesus
und kein anderer. Jesus ist der Messias, und daher ist der Sohn Gottes.

Der Prozess gegen Jesus
Und sie fingen an beschuldigen ihn sagen: "Wir fanden diesen Kerl Verdrehen der Nation und verbietet,
um Tribut zu geben, Caesar, sagen, dass er selbst Christ König. Luke 23:2
Und Jesus stand vor dem Gouverneur: und der Gouverneur bat ihn, nämlich: "Bist du der König der
Juden?" Und Jesus sprach zu ihm, "du sagst." Und er beschuldigt wurde, von den Hohenpriestern und ältesten,
antwortete er nichts. Matthew 27:11-12
Dann sprach Pilatus zu ihm: "Hörst du nicht, wie viele Dinge, die sie gegen dich zu Zeugen?" Und er
antwortete ihm nie ein Wort; so sehr, daß der Gouverneur stark wunderte sich. Matthew 27:13-14

Prophezeiung erfüllt
Jesus unterlässt spricht
Um 712 v. Chr.
Er wurde unterdrückt, und er war bedrängt, doch öffnete er seinen Mund nicht: er ist wie ein Lamm zum
Schlachten gebracht, und wie ein Schaf vor ihrem Walzenlader stumm ist, also auftut er nicht seinen Mund. Er
stammt aus dem Gefängnis und aus Urteil: und wer wird seine Generation verkünden? Denn er war aus dem
Land der lebenden abgeschnitten: denn die Übertretung meines Volkes geschlagen war. " Jesaja-53:7-8

Ich finde kein Verschulden
Da sprach Pilatus zu den Hohenpriestern und den Menschen, "ich finde keine Schuld an diesem
Mann." Luke 23:4
Der römische Statthalter Pontius Pilate, wusste, dass die Hohenpriester Jesus zu ihm zur Ausführung
gebracht weil sie den Tod von Rom und nicht für sich sein wollte. Würden die Menschen wütend über seinen
Tod zu erhalten, lassen Sie ihre Wut gegen Rom gerichtet werden.

Ein Angebot der Vergebung
Jetzt war der Gouverneur am Tisch sitzen, dem Volk ein Gefangener, veröffentlichen, wen sie würden
gewohnt. Und sie hatten dann eine bemerkenswerte (berüchtigten) Häftling namens Barabbas. Daher Wenn sie
versammelt waren, Pilatus sagte zu ihnen: "Wen wollt ihr, das ich entbinde euch, Barabbas oder Jesus, der
Christus genannt wird?" denn er wußte, daß für Neid sie ihm geliefert hatte. Matthew 27,15-18
Die Worte, "denn er wußte, daß für Envy sie ihn retteten," bezieht sich auf die Tatsache, dass alle
Leute von Israel, wie sie die Behörde übel genommen, die das römische Reich über sie hatte. In der
Vergangenheit wenn die Hohepriester, jemand verurteilt würde sie einfach diese ausgeführt bestellen. Mit Rom
als die über Herr, sie Übel und beneidet ihr Bedürfnis zu haben, um die Genehmigung aus dem Roman
Governor zu erhalten.

Eine Frau-Warnung
Wenn er auf den Richterstuhl, seine Frau gegründete, geschickt zu ihm und sprach: "du mit, dass nur
der Mensch nichts zu tun haben: denn ich viele Dinge dieser Tag in einem Traum seinetwegen erlitten haben.
Matthew 27:19
Wie Sie sehen können, sogar die Frau des Gouverneurs wusste Jesus unschuldig sein, und riet ihr
Ehemann nicht nichts tun, das ihm der Tod Jesu schuldig machen würde. Ich habe nichts gefunden, in der Bibel
zu erklären, aber es ist möglich, dass sie gehört hätte, während Jesus einmal mit der Multitude sprach, oder
vielleicht, wie die Worte des Verses uns sagen, sie Träume, die ihr von Gott gegeben hatte, die ihr von Jesu
Unschuld gewarnt. In meinem langen Studium der Bibel ich bin gekommen, die Worte geschrieben als das
Wort Gottes zu akzeptieren, und als solche ich akzeptieren, dass es durch Visionen, die ihr von Gott, der sie, der
Unschuld Jesu kannte gegeben.

Von den Juden verurteilt
Der Gouverneur antwortete und sprach zu ihnen: "ob über die Twain wollt ihr, das ich euch freigeben?"
Sie sagten: "Barabbas." Der Gouverneur sagte zu ihnen: "was dann mit Jesus, der Christus genannt wird soll
ich tun?" Alle sagen zu ihm: "ihn gekreuzigt werden lassen." Und der Gouverneur sagte, "Warum, was Übel hat
er getan?" Aber sie schrien mehr, sagte: "lassen Sie ihn gekreuzigt werden." Matthew 27:20-23
Es wird in den oben genannten Längen gezeigt, denen Pontius Pilate, ging um zu verhindern, seine
müssend Satz Jesus zum Tode.

Ich wasche meine Hände
Als Pilatus sah, dass er nichts durchsetzen konnte, sondern eher ein Tumult gemacht wurde, nahm
Wasser und wusch seine Hände vor die Menge, sagte: "Ich bin unschuldig an dem Blut dieses gerechten
Menschen: werdet ihr es sehen." Matthew 27:24
Pontius Pilate zulegen dieser Tat seine Hände zu waschen die Schuld für die Ausführung zurück auf die
Hohenpriester und das Volk Israels. Ich bin nicht sicher, wie Gott an diesem aussieht, sondern weil ich, dass
diese Wörter geschrieben sind Wahrheit, weiß dann gebe ich Gebet, dass Gott schaut Pontius Pilate, am Tag des
Gerichts, ohne die Ausführung von Jesus als eine Negative in seinem Hauptbuch des Lebens.

Die Geißelung Jesu
Da das Volk antwortete und sprach: "sein Blut komme über uns und unsere Kinder." Dann
veröffentlichte er Barabbas zu ihnen: und wenn er Geißel Jesus hatte, lieferte er ihn gekreuzigt werden.
Matthew 27,25-26
Der obige Vers zeigt, dass, obwohl die Hohepriester versucht, entfernen die Schuld der mit Jesus
gekreuzigt, die anwesenden Personen, die für Barabbas, akzeptierte volle Schuld Pontius Pilate unschuldig an
den Tod Jesu verlassen gestimmt.
Dann die Soldaten des Gouverneurs Jesus in die gemeinsamen Halle nahm und versammelten sich zu
ihm die ganze Band von Soldaten. Und sie ihn ausgezogen und ihn eine scharlachrote Gewand anziehen. Und
wenn sie eine Krone von Dornen angelegt hatte, legte sie es auf sein Haupt und ein Rohr in seine Rechte Hand:
und sie beugten das Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprach:, "Sei gegrüßt, König der Juden!" Matthew
27,27-29
Und sie Spucken auf ihm, nahm das Blatt und schlug ihm auf den Kopf. Und nachher, dass sie ihn
verspottet hatten, zog die Robe aus ihm, und legte seine eigene Gewandung auf ihn und führte ihn weg, um ihn
zu kreuzigen. Matthew 27:30-31

Tod-Prozession
Und wie sie kamen, fanden sie einen Mann von Cyrene, Simon namentlich: ihn sie gezwungen, sein
Kreuz zu tragen. Und wenn sie zu einem Ort namens Golgota, das heißt, ein Ort, der einen Schädel, kommen
waren gaben Sie ihm Essig zu trinken mit Galle vermischt: und wenn er davon gekostet hatte, würde er nicht
trinken. Matthew 27: 32-34
Wenn Ihr Körper auf jede Art von Trauma, ausgesetzt ist, wie das schlagen und spannend, dass Jesus
ertragen, müssen Sie Wasser trinken, weil Ihr Körper dehydriert wird. Nicht will Jesus zur Wiederherstellung
der Schläge gab die römischen Soldaten ihm stattdessen Essig zu trinken, wodurch den Körper noch schneller
pausiert wird.

Ende der Tage Prophezeiung
Und es folgte ihm eine große Firma des Volkes und der Frauen, die auch bewailed und klagte ihn. Aber
Jesus drehen zu ihnen sagte: "ihr Töchter Jerusalems, Weinen nicht für mich, weint aber für euch und für eure
Kinder, denn siehe, die Tage sind kommen, in denen sie sagen, Selig sind, die öde, und die Gebärmütter, die nie
gebar und Paps das Saugen nie gab, dann beginnt sie sagen zu den Bergen, fallt über uns; und zu den Hügeln,
auf uns. Tun denn wenn sie diese Dinge in einem grünen Baum, was im trockenen getan werden?" Luke 23:2731
Auch in seinem Schmerz und Leid, Jesus gibt Prophezeiungen über das Ende der Tage, als auch
angegeben ist, der Buch der Offenbarung 06:15-16.

Die beiden mit Jesus gekreuzigt
Und es gab auch zwei andere, Missetäter, führte mit ihm zu hingerichtet werden. Und wenn sie an den
Ort kommen waren der Kalvarienberg genannt wird, gibt sie gekreuzigt ihn, und die Missetäter, auf der rechten
Hand, und die andere auf der linken Seite. Luke 23:32-33
Dann sagte Jesus, "Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht was sie tun." Und sie trennten sich seine
Kleider und warfen das Los. Luke 23:34
Und einem Schwamm auch wurde geschrieben über ihn in Briefen des griechischen, lateinischen und
hebräischen, "das im KING OF THE Juden ist." Lukas 24:38
Und einer der Missetäter die gehängt wurden schimpfte auf ihm, sagte: "Wenn du Christus sein, Rette
dich selbst und uns." Aber die anderen Beantwortung bedrohte ihn und sprach:, "Dost nicht du Gott, siehst du
in einigen Verurteilung fürchten? Und wir in der Tat recht; denn wir den fälligen Lohn für unsere Taten
empfangen: aber dieser Mann hat nichts Übel getan. " Lukas 24:40-41

Buße und Vergebung
Und er sprach zu Jesus, "Herr, erinnere mich du in dein Reich kommst." Und Jesus sprach zu ihm.
"Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein." Lukas 24:42-43
Ich bin von einigen, die erklärt worden, was Jesus sagt, ist, dass diese Verbrecher, der auf seine Schuld
zugibt wird am selben Tag das Paradies betreten mit Jesus. So ich kann sehen, wie das klingt richtig, aber dann

die gleiche Person, die mir dies gesagt verwendet dies als Beweis, dass wenn wir den sterblichen Tod sterben,
wir immer noch auf, im Geiste, wenn nicht im Fleisch weiter.
Jesus hat es in anderen Lehren deutlich gemacht, dass wenn wir sterben, gibt es keine Erinnerung oder
Bewusstsein, kein Bewusstsein überhaupt. Dies verwenden, um zu widerlegen, was Jesus lehrte bereits deshalb
das Wort Gottes hinzu, was Gott nicht sprechen. Betrachtet man es, wenn wir wieder belebt werden, wird es wie
keine Zeit überhaupt zu uns scheint. Soweit diese Kriminellen bekannt ist, werden am selben Tag.
Sie könnte auch davon wie diese, halten, weil diese Verbrecher seine Sünden bereut und bat um
Verzeihung, dass an diesem Tag, was er getan hat, er hat den Eintrag ins Paradies gewonnen. Er hatte nicht
bereut, dann er hinter Paradies gefallen würde.
Was dieser Vers uns zeigt, die sehe ich als die richtige Auslegung ist auch diejenigen von uns, die unser
aller Leben gesündigt haben, gespeichert werden können, wenn wir unsere Sünden bereuen und Gott bitten, uns
zu vergeben. Das ist genau das, was diese Verbrecher tut. Er hat für seine Verbrechen zugegeben, das ist ein
Formular oder eine Umkehr, und fragte dann, dass Jesus ihn erinnern, wenn Jesus in sein Reich kommt. Dies
spiegelt diese Verbrecher glauben, dass Jesus der Messias in der Tat ist und er ist Gott im Fleisch eines Mannes.
Es ist wegen dieses Glaubens und Akt der Reue, die Jesus so ihm verzeiht. Das ist die Lektion, die ich glaube,
dass diese Verse versuchen, uns zu lehren.

Sie warfen Lose
Und sie kreuzigten ihn und trennten sich seine Gewänder, viel Gießen: Es könnte erfüllt, was durch den
Propheten gesprochen wurde, "sie trennten sich meine Kleider darunter und auf meine gesagt habe sie warfen
das Los." Matthew 27:35

Glücksspiele
Dies ist der einzige Ort in der Bibel, dass ich gefunden habe, die Anregung über Glücksspiele gibt.
Obwohl dies ein schlechtes Licht angezeigt wird, wird es nicht von Gott verurteilt, und es ist aus diesem Grund
engagieren bei Glücksspielen als Unterhaltung, sehe ich nicht als eine Sünde.
Nichts, aber das ist gemacht das extrem ist schlecht für Sie verlieren die Kontrolle über sich selbst, und
lassen Sie so böse in dein Herz. Es ist die Besessenheit oder die sucht, die böse ist, sei es Glücksspiel, Alkohol
oder Drogen.

Da die Soldaten, als sie Jesus gekreuzigt hatten nahm seine Gewänder und jeder Soldat ein Teil vier
Teile gemacht; und auch seinen Mantel: nicht das Fell wurde ohne Naht, von oben im gesamten gewebt. Sagten
sie untereinander: "Lasst uns nicht zerreißen, aber viele Stimmen dafür, wessen es sein:", daß die Schrift erfüllt
werden könnte, die spricht, "sie trennten sich meine Gewandung darunter und für meine gesagt sie Lose
warfen." Diese Dinge deshalb die Soldaten Taten. John 19:23-24

Prophezeiung erfüllt
Sie warfen Lose
Um 1018 v. Chr.
Denn Hunde haben mich säumte: die Versammlung der bösen mich eingeschlossen haben: sie meine
Hände und meine Füße durchbohrt. Ich kann sagen, alle meine Knochen: sie schauen und starren auf mich. Sie
Teil meine Kleider unter Ihnen, und warf viele auf meine gesagt. Aber sei du nicht weit von mir, O Herr: O
meine Stärke, Eile dich, mir zu helfen. Psalm 22:16-19

Sie beschimpft Jesus
Und sie sitzen sah ihm dort; und richten Sie über seinem Kopf seine Anklage geschrieben, "das Jesus,
der König der Juden ist." Dann gab es zwei Diebe, die mit ihm, einen zur rechten und einen auf der linken Seite,
und sie gekreuzigt, übergeben von beschimpfte ihn, wackelt mit dem Kopf und sagte: "du, die den Tempel
anrührst und buildest es innerhalb von drei Tagen retten dich selbst. Wenn du der Sohn Gottes sein, kommen
Sie vom Kreuz." Matthew 27:36-40
Ebenso sagte auch die Hohenpriester, die ihn mit den Schriftgelehrten und ältesten, spöttisch, "er
andere; gerettet sich selbst kann er nicht speichern. Wenn er der König von Israel sein, ließ ihn jetzt vom Kreuz
kommen und wir werden ihm glauben. Er vertraute auf Gott; lassen Sie ihn ihn jetzt liefern, wenn er ihn haben
wird: denn er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. " Matthew 27:41-43
Was sind diese Verse versucht, zu zeigen, ist, dass die Menschen in Jerusalem Jesus als den Messias
abgelehnt. Die Prophezeiung aus dem Buch Daniel wurde die Nation Israel 70 prophetische Wochen oder 490
Jahre, um sich mit dem Wege Gottes Recht gegeben. In diesen Versen Gott zeigt uns, dass es nicht nur der hohe
Priester und andere Tempel-Menschen, die Jesus abgelehnt haben aber die gesamte Bevölkerung. Auf diese

Weise zeigen die Menschen, dass sie es versäumt haben, machen sich eins mit Gott, und Gott den Bund, die
Gott Moses mit dem Volk Israel hatte das annullieren rechtfertigen.
Bevölkerung der Nation Israel gab Lippenbekenntnis als Kinder Gottes, aber sie lehnte seine Gebote und
den Messias abgelehnt, auch nach Jesus reichlichen Beweis gegeben hatte, war er der Messias.

Der Tempel-Schleier ist hin-und hergerissen.
Jetzt ab der sechsten Stunde gab es Finsternis über das ganze Land zu der neunten Stunde. Und um die
neunte Stunde Jesus mit lauter Stimme sagte: Eli, Eli rief, la Ma sa Bach Tha ni? Das heißt, "hast mein Gott,
mein Gott, warum du mich verlassen? Matthew 27:45-46
Und es ging um die sechste Stunde, und gab es eine Finsternis über die ganze Erde bis zu der neunten
Stunde. Und die Sonne verdunkelt war, und der Schleier des Tempels war in der Mitte mieten. Lukas 24:44-45
Die Bedeutung der Worte zu verstehen: der Schleier des Tempels war entzwei mieten von oben nach
unten. Der Schleier des Tempels war den riesigen Vorhang, der getrennt von der heiligen Stätte der Lords
Tabernakel aus dem Allerheiligsten, die ist, wo der Gnadenstuhl und die Arche des Klosters gesetzt werden
sollte.
Verstehen, dass diese Tür und damit den Schleier (Vorhang), war sehr lang und Stand im Tempel extrem
hoch. Gott sagt uns, dass es von oben, nach unten, nicht von unten nach oben zerrissen ist. Als Anwendung
irgendeiner Art von Leitern oder Gerüsten, könnte ein Mann nicht den Schleier zerrissen auf diese Weise
erreicht haben. Ein Mann würde es von unten in Stücke reißen. Dies soll darauf hinweisen, dass es war, dass
Gott in seinem Zorn, die rissen die Curtin zu zeigen, dass er den Bund mit dem Volk Israel hatte, alle aber
storniert wurde. Das Allerheiligste war der Raum des Tempels, wo die Bundeslade gelegt wurde und den Geist
Gottes wird innerhalb des Raumes dargestellt. Durch den Schleier zerreißen, war Gott symbolisch zeigen, dass
er den Tempel verlassen hatte und daher seine Gnade aus der Nation Israel entfernt hatte.
Obwohl diejenigen auf der Website der Kreuzigung nicht selbst sahen die zerrissene Vail, kein Zweifel,
dass jemand im Tempel Zeugen, lief um den ältesten Tempel und die anderen auf dem Gelände der Tod Jesu zu
sagen.

Die Toten verlassen ihre Gräber
Und siehe, der Schleier des Tempels war von oben bis unten entzwei mieten; die Erde Beben und die
Felsen mieten; und die Gräber öffneten sich; und viele Stellen der Heiligen, die geschlafen entstand, kam aus
den Gräbern nach seiner (Jesu), Auferstehung, und ging in die heilige Stadt und erschienen vielen. Matthew
27:51-53

Die Gräber wurden eröffnet.
Und die Gräber wurden eröffnet, ist etwas, das ich noch nie gehört haben, in keiner Kirche erwähnt,
dass ich besucht habe. Es ist wie das Thema Tabu ist und nicht gesprochen werden. Dies ist jedoch tief für
mich. Diese Worte sagen mir, dass es war nicht nur Jesus auferstanden war, aber viele andere des Heiligen
Gottes, auferstanden aus ihren Gräbern zur gleichen Zeit, die Jesus gestorben ist. Können Sie sich vorstellen,
mit einem geliebten oder Ansatz verkaufen, die tot und begraben plötzlich waren,, den Sie auf der Straße?
Ich habe festgestellt, dass nirgendwo in der Bibel wo es erzählt, was mit diesen passiert, die von den
Toten auferstehen, aber ich kann nur annehmen, dass sie in den Himmel aufgenommen werden wie Jesus ist.
Klingt das viel für Sie wie die Entrückung, der prophezeit wird, am Ende des Tages geschehen? Diese
Auferstehung des Heiligen Gottes tritt am selben Tag, den Jesus von den Toten in der Stadt Jerusalem steigt.

Den anwesenden sahen auch
Jetzt als der Centurio, und die mit ihm, Jesus, zu beobachten waren, sah die Erde Beben und jene Dinge,
die getan wurden, befürchteten sie sehr und sagte: "Wirklich das war der Sohn des Gottes." Matthew 27:54
Jetzt ich verstehen, was dieser Vers sich beziehen, wenn sie dieseDinge, die getan wurden, spricht und
warum sie ängstlich Nachwort waren zu sprechen, über den Tag von Walking Dead.
Nach diesem Jesus wissen, dass alles nun vorgenommen wurden, daß die Schrift erfüllt würde, spricht:
"Mich dürstet." Jetzt wurde ein Gefäß voll Essig festgelegt: und sie füllte einen Schwamm mit Essig, und legen
Sie es auf Ysop und legte es auf seinen Mund. Wenn Jesus also den Essig erhalten hatte, sagte er, "Es ist
vollbracht:" und er beugte seinen Kopf, und den Geist aufgab. John 19:28-30
Und wenn Jesus mit lauter Stimme rief hatte sagte er: "Vater, in deine Hände empfehle ich meinen
Geist:" und so abgesehen, gab er den Geist. Luke 23:46

Jetzt als das Centurion sah, was geschehen war, er Gott verherrlicht, sagte: "Dies war sicherlich ein
rechtschaffener Mensch." Und alle Menschen, die kamen zusammen, um diesem Anblick schauen die Dinge, die
getan wurden, schlug ihre Brüste und zurückgegeben. Lukas 24:47-48
Zu "schlug ihre Brüste" ist zu sagen, dass sie hatte endlich verstanden, das Böse, was sie getan hatten,
und vielleicht könnte einige ihrerseits in der Verurteilung von Jesus auch bereut.

Prophezeiung erfüllt
Essig zu trinken
Sie gaben mir auch Gall für mein Fleisch; und in meinem Durst gaben Sie mir Essig zu trinken.
Psalmen-69:21

Jesus wird begraben
Die Juden flehte denn es war die Vorbereitung, (Tag oder Freitag), die der Körper möglicherweise nicht
am Sabbattag, am Kreuz bleiben sollten, für diesen Sabbat ein hoher Tag war daher Pilate, die ihre Beine
gebrochen werden könnte, und die sie möglicherweise weggenommen werden. John 19:31
Dann kamen die Soldaten und Bremse die Beine der ersten und das andere die mit ihm (Jesus)
gekreuzigt wurde. Aber wenn sie zu Jesus und sah, dass er schon tot kamen, sie Bremsen nicht seine Beine:,
sondern einer der Soldaten mit einem Speer durchbohrt seine Seite, und unverzüglich kam es Blut und Wasser.
Er, der sah es blanke Datensatz und seine Bilanz stimmt: und er weiß, dass er wahr spricht, dass ihr glauben
könnte. John 19:32-35
Für diese Dinge getan wurden, daß die Schrift erfüllt werden sollte, werden"ein Knochen von ihm nicht
gebrochen. Und wieder eine andere Schrift spricht, "sie werden auf den sie durchbohrt aussehen." Johannes
19:36-37

Prophezeiung erfüllt
Keine Knochen gebrochen
Er hält seine Knochen: keiner von ihnen ist gebrochen. Psalmen-34:20

Joseph von Arimathaea
Und wenn ein Mann eine Sünde, des Todes würdig begangen haben und er hingerichtet werden sollen,
und du ihn an einen Baum hängen: seinen Körper bleiben die ganze Nacht auf dem Baum nicht, aber du sollst
in jeder Weise begraben ihn diesen Tag; (denn er, der gehängt wird verflucht Gott;), die dein Land werden
nicht besudelt, das gibt dir der Herr, dein Gott für ein Erbteil. Mose 21:22-23
Es ist aus diesem Grund, warum sogar die Verbrecher hingerichtet für ihre Verbrechen, sie an einem
Baum begraben werden müssen, bevor die Sonne am selben Tag untergeht, die sie ausgeführt werden.
Als die geraden gekommen war, kam einen reichen Mann von Arimathaea, mit dem Namen Joseph, der
auch selbst Jesu Jünger war: er ging zu Pilatus und bat den Körper von Jesus. Dann befahl Pilatus den Körper
geliefert werden. Und als Joseph Körper übernommen hatte, er es in einem sauberen Leinentuch gewickelt, und
legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er heraus in den Felsen gehauen hatte: und er rollte einen großen
Stein an die Tür der Grabstätte und verließ. Matthew 27:57-60
Dort legten sie Jesus deshalb wegen der Juden Vorbereitung Tag; für die Grabstätte war nahe. John
19:42
Und wenn sogar mittlerweile war weil es die Vorbereitung, das heißt war, am Tag vor dem Sabbat.
Mark 15:42
Und es gab Mary Magdalene und die andere Maria sitzend vorbei gegen die Grabstätte. Matthew
27:61

In feines Leinen gekleidet
Und (Joseph) erwarb er feines Leinen, und nahm ihn ab und wickelte ihn in einer Grabstätte, die aus
einem Felsen gehauen war, und rollte einen Stein an die Tür der Grabstätte. Und Mary Magdalene und Maria,
die Mutter von Joses sah wo er gelegt wurde. Mark 15:46-47
Dann nahmen sie den Körper Jesu und die Wunde ist es in Leinen Kleidung mit den Gewürzen, als die
Art und Weise der Juden zu begraben. John 19:40
Und die Frauen auch, die kam mit ihm aus Galiläa, folgte nach, und sah die Grabstätte und wie seinen
Körper gelegt wurde. Und sie kehrte zurück, und zubereitete Gewürze und Salben; und ruhte am Sabbat-Tag
gemäß dem Gebot. Luke 23:55-56
Das Gebot der hier gesprochen wird ist das vierte Gebot und die wahr und richtig der Lords Heiligen
Sabbat halten. Diese Frauen haben, was sie konnten, um den Körper von Jesus für die Beerdigung
vorzubereiten, aber wie der Tag fast zu Ende war, musste aus beenden ihre Arbeit verlassen und kehrte mit der
Wohnung für die Nacht.

Eine Wache wird festgelegt
Nun am nächsten Tag, danach am Tag der Zubereitung (den Sabbat) die Hauptpriester und Pharisäer
kamen zusammen zu Pilatus sagte: "Herr, wir erinnern uns, dass Betrüger sagte, während er noch lebendig war
nach drei Tagen werden ich wieder aufstehen. Befehl daher, dass die Grabstätte sicher bis zum dritten Tag
gemacht werden, damit nicht seine Jünger bei Nacht kommen und stehlen ihn weg und sagen dem Volk, er ist
auferstanden von den Toten: also der letzte Fehler schlimmer als der erste sein wird. " Matthew 27:62-64
Pilatus sprach zu ihnen: "Ihr habt eine Uhr: Ihr Weg zu gehen, machen es so sicher, wie Ihr könnt."
Also ging und sichergestellt, dass die Grabstätte, Abdichtung der Steins und das Festlegen einer Uhr. Matthew
27:65-66
Sie werden also verstehen; Am sechsten Tag der Woche, was nennen wir Freitag Jesus crucified. Der
Chief-Priester und die Pharisäer kamen am nächsten Tag nach der Kreuzigung oder Samstag zusammen.
Zusammen, sie sich verschworen haben das Grab Jesu bewacht, so dass sein Körper nicht vermisst werden
kommen würde.

Es ist mein Verständnis von der Einhaltung des Sabbats, dass diese Priester und die Pharisäer
verpflichtet sin um das Engagement in dieser Art von Aktivität während der Stunden des Sabbats, die nur wie
weit weg von Gott zeigen, die sie in der Tat waren.

Auferstehung Jesu
Erster Tag der Woche kommt Mary Magdalene frühzeitig, wann es war noch dunkel, an der Grabstätte,
und sieht die Stein von der Grabstätte weggenommen. John 20:1

Denken Sie daran: Jesus gekreuzigt wurde, am sechsten Tag der Woche, oder Freitag, dann am
folgenden Tag, oder Samstag, der Hohepriester des Tempels verschwört sich Jesu Grab bewacht haben.
Nun wie der obige Vers uns sagt, es ist der erste Tag der Woche, oder Sonntag, und eine der Frauen, die
begonnen hatte, um Jesus Körper für Beerdigung, Mary Magdalene, zum Grab zur Beerdigung Vorbereitungen
abzuschließen gibt. Wenn sie bekommt dort es ist früh am Morgen und noch dunkel draußen, die Sonne hat
nicht noch gestiegen hoch genug sich am Ende der Dunkelheit der Nacht, und siehe, die Stein, die den Eingang
zum Grab bedeckt verschoben wurde entfernt.

Ein leeres Grab
Jetzt nach dem ersten Tag der Woche, sehr früh am Morgen, kamen sie zu der Grabstätte, die Gewürze,
die sie vorbereitet hatte, zu bringen und bestimmte andere mit ihnen. Und sie fanden die Stein rollte von der
Grabstätte entfernt. Luke 24:1-2
Jesus gekreuzigt wurde, am Tag der Zubereitung-Tag, das ist der sechste Tag der Woche, oder nennen
wir Freitag. Jesus blieb im Tod durch den siebten Tag der Woche und am ersten Tag der neuen Woche erstand
oder Sonntag, die oben genannten beiden Strophen zeigt diese Informationen an uns.

Denken Sie daran: Wie von Gott zu beobachten, ein neuer Tag beginnt bei Sonnenuntergang, so
als Mary Magdalene in den frühen Morgenstunden ankommt, es bereits der erste Tag der Woche ist.
Sie könnten Fragen: "Warum ich dies hingewiesen bin?" Ich möchte, dass Sie verstehen, dass Jesus
unter Einhaltung des Sabbats Lords, war von nicht am siebten Tag auferstehen wird. Ich möchte Sie zu
verstehen, dass Jesus Gottes heiligen Sabbat, wahr und richtig Beachtung gegeben hat, wie sollte jemand, der

bekennt, ein Christ zu sein. Im Tod gab Jesus noch Ehre Gottes heiligen Sabbat so Gott erst am folgenden Tag,
Sonntag wartete, um seinen Sohn wieder aufleben zu lassen.
Dann läuft sie und kommt zu Simon Peter und der andere Jünger, den Jesus liebte, und spricht zu ihnen,
"sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn gelegt haben." John 20:2
Wie ich zuvor hingewiesen haben, obwohl die Apostel mit Jesus seit über drei Jahren ging, Mary
Magdalene enthalten, sie immer noch nicht verstanden, nicht einmal Mary Magdalene, als Jesus sagte ihnen,
dass er nach drei Tagen von den Toten auferstehen würde. Das ist erstaunlich für mich, weil sie alle sahen
Jesus, die andere von den Toten, erhöhen also warum nicht sie glauben Jesus als er ihnen sagte, dass er nicht
dem Tod wäre?
Peter ging daher weiter, und dass andere Schüler, und kam zu der Grabstätte. So lief sie beide
zusammen: und der andere Jünger Peter überholen und kam zuerst auf die Grabstätte. Und er Haltungsverfall
hinunter und auf der Suche, die Leinen Kleider liegen sah; Dennoch ging er nicht Johannes 20:3-5 Zoll
Dann kommt Simon Peter nach ihm, ging in das Grab und sieht die Leinen Kleidung-Lüge und die
Serviette, was über den Kopf, nicht liegend mit den Leinen Kleidung, aber zusammen an einem Ort selbst
gewickelt. John 20:6-7
Dann ging auch, dass andere Schüler, die ersten in der Grabstätte kamen, und er sah und glaubte.
Johannes 6:8
Mit dem Körper von Jesus fehlt sie endlich verstanden und geglaubt, was Jesus ihnen gesagt hatte.
Bevor sie erklärte Jesus der Messias und Gottessohn zu sein glauben, jetzt mit diesem, sie mit Gewißheit und
ohne Frage wusste, ist, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes.
Das Buch von Luke gibt mehr von eine grafische Darstellung dieser Szene.
Und sie trat und fand sie nicht der Leib des Herrn Jesus. Und es begab sich:, wie sie viel ratlos
schriftlicht waren, siehe, zwei Männer in leuchtenden Gewänder tatenlos: und da sie fürchteten, und ihre
Gesichter zur Erde niedergebeugt, sie (die Engel) sprach zu ihnen: "Warum trachtet lebendigen unter den
Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden: Denken Sie daran, wie er redete, wenn er noch in Galiläa,
sprach: "der Menschensohn in die Hände der sündigen Menschen zugestellt werden muss, und gekreuzigt
werden und am dritte Tag auferstehen." Und sie seine Worte in Erinnerung von der Grabstätte zurückgegeben
und erzählte dies alles den elf und den Rest. Lukas 24:3-9

Für noch wussten sie nicht die Schrift, die er von den Toten wieder erhöhen muss. Dann ging die Jünger
wieder zu Hause. John 6:8-10

Prophezeiung erfüllt
Nach drei Tagen von den Toten auferstehen
Daher freut sich mein Herz und meine Herrlichkeit freut sich: mein Fleisch wird auch in der Hoffnung,
zu ruhen, denn du wirst meine Seele in der Hölle nicht verlassen; weder wirst du leiden, deinen heiligen einen,
Korruption zu sehen. Psalm 16:9-10
Dies ist noch eine andere Prophezeiung über den Messias, die nur Jesus erfüllt hat.

Mary Magdalene
Aber Mary Betrug ohne die Grabstätte Weinen: und wie sie weinte, sie bückte sich, blickte in das Grab
und sieht zwei Engel in weißen sitzen, die man am Kopf, und der andere an den Füßen, wo der Körper Jesu
gelegen hatte. John 20:11-12
Diese zwei Verse nicht sagen uns also, aber ich schlage vor, dass Mary Magdalene zurück an die
Grabstätte ankommt, nachdem Peter und die anderen Schüler bereits verlassen haben. Distraught, und noch
nicht verstehen die Wahrheit hinter der fehlenden Körper von Jesus, She sitzt unten am Eingang zum Grab und
weint.
Auch die Verse nicht so sagen, aber ich schlage wieder während dort sitzen, Mary etwas im Grab hörte,
und deshalb sie dreht sich nach innen zu schauen und sieht, nicht Peter und der andere Jünger, sondern die, die
sie wahrnimmt, werden zwei Engel, ich empfehle die gleichen zwei Engel, die Petrus und der andere Jünger
sahen.
Und sie sagen zu ihr: "Frau, warum weinst du?" Sie spricht zu ihnen, "denn sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn gelegt haben." John 20:13
Dieser Vers unterstützt somit die Tatsache, dass ab diesem Zeitpunkt, Mary Magdalene, noch keine
Ahnung von Jesus, die von den Toten auferstanden.

Und wenn sie so gesagt hatte, sie sich umgedreht und sah Jesus stehen und wusste nicht, dass es Jesus
war. John 20:14
Die Engel Mary gesagt, dass Jesus auferstanden ist, aber sie immer noch nicht glauben. Dann erscheint
Jesus im Grab mit Mary und obwohl Maria und Jesus in der Nähe, gewesen war wie die zwölf Apostel waren,
sie auch so nicht erkennen Jesus als sie ihn dort sah.
Jesus spricht zu ihr: "Frau, warum weinst du? Wen seekest du? " Sie angenommen ihm zu sein, dass der
Gärtner zu ihm spricht, "Sir, wenn du ihn getragen haben, also Sag mir wo du ihn gelegt hast, und ich nehme
ihn weg." John 20:15
Dieser Vers sagt mir, dass Mary nicht erkennt die Engel Engel sein. Das ist die Tiefe ihrer Unfähigkeit
zu sehen, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes war.
Jesus spricht zu ihr: "Mary." Sie drehte sich und spricht zu ihm: "Rabbuni;" das heißt, "Master." John
20:16
Schließlich erkennt Mary Jesus denn wer er ist, und die Wahrheit der Auferstehung Jesu wird in ihrem
manifest.
Jesus spricht zu ihr: "mich nicht; Touch denn ich noch nicht zu meinem Vater aufgefahren bin: aber
gehe zu meinen Brüdern und sage Ihnen, ich hinauf zu meinem Vater und eurem Vater; und zu meinem Gott und
eurem Gott." John 20:17
In diesem Vers ist Mary Magdalene der erste, den auferstandenen Jesus selbst vor allen von den
Aposteln zu sehen. Ich sehe dies als zeigen wie wichtig Jesus als Maria zu ihm sei. Im Laufe der Zeit wird die
Kirche von Rom versuchen, Mary Magdalene als eine Hure, aber das ist eine Lüge, die in einer Studie über alle
Schrift geboren ist, heraus, die mit ihr verknüpft darzustellen.

Die Soldaten sind bestochen
Nun sie Begriff waren, siehe, einige der Wache in die Stadt kamen, und wies euch der Chef Priester all
das, was fertig waren. Und wenn sie mit den ältesten versammelt wurden und Anwalt genommen hatte, gaben
große Geld an die Soldaten, sagte: "sagen ihr, seinen Jüngern kam bei Nacht und stahlen ihn weg, während wir
schliefen. Und wenn dies nach der governor's Ohren kommen, werden wir ihn überreden und sichern Sie. Also
sie das Geld nahm und Taten, wie sie gelehrt wurden: und dieses Wort wird häufig unter den Juden bis heute
berichtet. Matthew 28: 11-15

Wenn ein Soldat schläft auf seine Armbanduhr gefunden wird, kann er zum Tod gesetzt werden, so
wichtig ist es, wenn sie auf SBS sind sie wach zu bleiben und zu schützen. Im obigen Vers Wenn die ältesten
Tempel sagt, Jesus Körper fehlt, ist sie davon ausgehen, dass die Wachen so dass die Jünger Jesu schliefen,
seinen Körper zu entfernen. Der Wache schwor, dass sie nicht einschlafen, hatten aber keine andere Erklärung
für den fehlenden Körper. Diese gleichen Tempel ältesten bestach die Wachen zugeben, dass sie gefallen, zu
schlafen, um davon abzubringen, wer aus annehmen und glauben, dass Jesus tatsächlich von den Toten
auferstanden war.

Auferstandenen Jesus erscheint
Zwei von ihnen sehen Jesus
Und siehe, zwei davon (die Jünger Jesu), ging am selben Tag zu einem Dorf namens Emmasus, die über
sechzig Stadien von Jerusalem war. Und sie unterhielten sich miteinander über alle diese Dinge, die geschehen
war. Und es begab sich:, während sie zusammen begleiteten und begründete, zog in der Nähe von Jesus selbst
und ging mit ihnen. Lukas 24:13-15
Es sagt uns nicht die des Schülers Dies sind oder wenn einer von ihnen ist einer der Apostel, aber es ist
mir klar, durch die Worte verwendet; dass sie Jerusalem verlassen, nachdem sie herausgefunden hatte, dass der
Körper von Jesus fehlte. Es ist auch möglich, dass sie gehört hatten, dass der Körper gefehlt hat, weil andere
gesagt hatte, dass Jesus von den Toten auferstanden war.
Aber ihre Augen waren Holden, dass sie ihn nicht kennen sollten. Und er sprach zu ihnen: "welche Art
der Kommunikation sind das, daß ihr einander, zu haben, wie Ihr Fuß und sind traurig?" Lukas 24:16-17
Und die einer von ihnen, dessen Name war Kleopas, Beantwortung sprach zu ihm: "bist du nur ein
Fremder in Jerusalem und hast nicht die Dinge, die geschehen sind, es in diesen Tagen wissen?" Lukas 24:18
Und er sprach zu Ihnen, "was?" Und sie sagten zu ihm: "Jesus von Nazareth, das war ein Prophet,
mächtig in Tat und Wort vor Gott und den Menschen betreffend: und wie die Hohenpriester und unsere
Herrscher retteten ihn und haben ihn gekreuzigt werden zum Tode verurteilt. Aber wir Vertrauen, dass es er
gewesen sei, der Israel erlöst haben sollte: und neben all dem ist heute der dritte Tag, da diese Dinge getan
wurden. " Lukas 24:19-21

Ja, und bestimmte Frauen auch von unserer Firma hat uns erstaunt, die früh an der Grabstätte waren;
und wenn sie nicht seine Leiche gefunden, sie kamen, speichern, dass sie eine Vision von Engeln, die sagte, dass
er am Leben war, auch gesehen hatten. Und einige von ihnen, die bei uns waren ging an der Grabstätte, und
fand es auch so, wie die Frauen gesagt hatte: aber ihn sahen sie nicht. Lukas 24:22-24
Er (Jesus) aber sprach zu ihnen: "O Narren, und langsam von Herzen zu glauben, alles, was die
Propheten gesprochen haben: sollte nicht Christus auf diese Dinge erlitten haben, und seine Herrlichkeit
einzugehen, und beginnend bei Moses und die Propheten, er erläuterte ihnen in den Schriften der Dinge über
sich selbst. Und zog sie nah an das Dorf, wohin sie gingen: und er machte, als ob er weiter gegangen wäre.
Aber sie eingeschränkt ihn und sprach: "Abide mit uns: denn es gegen Abend ist, und den Tag weit verbrachte
ist. Und er ging mit ihnen zu verweilen. Lukas 24:25-29
Und es begab sich: als er am Fleisch mit ihnen saß, er nahm Brot, segnete es und Bremse und gab
ihnen. Und ihre Augen wurden aufgetan, und sie wussten ihn; und er verschwand aus den Augen. Und sie
sagten einer zum anderen, "Hat nicht unsere Sodbrennen in uns, während er nebenbei mit uns gesprochen, und
während er uns die Schrift öffnete?" Lukas 24:30-32
Es wurde von anderen argumentiert, dass die Phrase "Brechen des Brotes" war an einen besonderen
Anlass oder ein heiliges Mahl, sondern wie Sie in diesem Vers sehen können, diese Menschen sind nur eine
Mahlzeit am Ende eines Tages haben sitzen, aber Jesus wird dargestellt als das Brot zu brechen. Dies sagt mir,
dass dieser Satz gilt für jederzeit Sie sitzen und Essen, und nicht nur für besondere oder Heiligen
Gelegenheiten.
Sie erhob sich der gleichen Stunde und kehrte nach Jerusalem zurück und fanden die elf versammelt und
die mit ihnen waren zu sagen, "der Herr ist tatsächlich auferstanden und hat Simon schien." Und erzählten, was
die Dinge in der Weise durchgeführt wurden, und wie er von ihnen bekannt war, im brechen des Brotes. Lukas
24:33-35
Diese Verse einem Zweck dienen, um zu zeigen, alle, die sie lesen, dass nicht nur die Apostel geben
Beweise für die Auferstehung von Jesus, aber so zu tun, andere von Jesu Jüngern belegen, ihn gesehen zu haben
von den Toten auferweckt.

Jesus erscheint den Aposteln
Dann am gleiche Tag am Abend wird der erste Tag der Woche, wenn die Türen geschlossen waren wo
die Jünger versammelt waren, aus Angst vor den Juden, kam Jesus und Stand in der Mitte und spricht zu ihnen:
"Friede sei euch." John 20:19

Nehmen Sie zur Kenntnis: Diese Szene findet statt, am selben Tag, den sie fanden die Stelle
gegangen, (Sonntag), aber später am Abend, aber vor Sonnenuntergang.
Und als sie so redete, Jesus selbst stand mitten unter ihnen und spricht zu ihnen: "Friede sei euch."
Lukas 24:36
Aber sie waren erschrocken und erschrocken und vermutet, dass sie einen Geist gesehen hätten. Und er
sprach zu ihnen: "Warum werdet ihr beunruhigt sind? Und warum entstehen Gedanken in euren Herzen? Siehe
meine Hände und meine Füße, ich selbst sei: behandeln Sie mich und sehen; denn ein Geist nicht Fleisch und
Knochen, hat wie Ihr seht mich haben." Lukas 24:37-39
Diese Verse zeigen einmal mehr den Unglauben, dass die Apostel hatten über Jesus von den Toten
auferstanden. Sehen Sie ihrem Unglauben Jesus bietet, dass sie zu berühren, seine Hand und Fuß, wo die Nägel
seine Haut sich Jesus im Fleisch, sein Beweis durchbohrt hatte, auferweckt von den Toten.
Dies ist einmal mehr ein Kuriosum für mich, diese gleiche Apostel sah Jesus, die andere von den Toten
zu erhöhen und es wird davon ausgegangen, dass mindestens einer von diesen gleichen auch erreicht Anhebung
jemand von den Toten, dann warum sind sie so entnervt durch Jesus vor ihnen zu sehen, nachdem er ihnen
sagte, dass er von den Toten auferstehen würde.
Weil ich, durch alle, die Gott mir gezeigt hat glauben, glaube ich, doch diese Apostel hatte Jesus im
Fleisch, sie zu lehren, was ich nur im Geist und Visionen gehabt haben. Ich glaube, doch scheinen sie zu es
schwer zu glauben, ein Kuriosum sicher finden werden.
Und als er so gesprochen, He erцffnet hatte ihnen seine Hände und seine Füße. Und während sie noch
glaubten nicht vor Freude, und fragte mich, er sprach zu ihnen: "habt ihr hier kein Fleisch?" Lukas 24:40-41
Und sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch, und eine Wabenform. Und er nahm es und aß vor ihnen.
Lukas 24:42-43

Und er sprach zu ihnen: "Dies sind die Worte die ich redete auf Sie, während ich noch mit dir, dass
alles erfüllt werden müssen, das in das Gesetz von Moses und den Propheten und in den Psalmen geschrieben
wurden, mich bezüglich war." Lukas 24:44
Dann öffnete er ihr Verständnis, dass sie der Heiligen Schrift verstehen vielleicht, und sprach zu ihnen:
"Es ist so geschrieben, und so behooved es Christus zu leiden, und von den Toten am dritten Tag auferstehen:
und dass in seinem Namen unter allen Nationen, beginnend bei Jerusalem Buße und Vergebung der Sünden
gepredigt werden sollte." Lukas 24:45-47
In diesen oben Verse Jesus macht bekannt zu den Aposteln und uns, die lesen diese Worte, die der
Grund Gott schickte Jesus unter uns in das Fleisch eines Mannes zu Leben war, dass Reue anzukündigen und
Sündenvergebung möglich war, wo solche unter nur das Gesetz Moses geschenkt nicht möglich war. Nur im
Tod von Jesus Erlösung und Rettung hält Möglichkeit.

Durch den Heiligen Geist berührt
Und Ihr seid Zeugen von diesen Dingen. Und, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch:
aber verweilen macht ihr in die Stadt Jerusalem, bis Ihr mit ausgehalten werden aus der Höhe. Lukas 24:4849

Absolution von Sünden
Dann sagte Jesus zu ihnen wieder "Friede sei euch: als mein Vater mich gesandt hat, so sende ich Sie."
Und als er dies gesagt hatte, er atmete auf sie und spricht zu ihnen, "Ihr den Heiligen Geist empfangen: wessen
Sünden, die ihr überweisen, sie sind zu ihnen überwiesen; und wessen Sünden werdet ihr behalten, bleiben sie
erhalten." Johannes 20:21-23
Es war mein Verständnis, dass nur Gott-Jesus Sünden absolvieren kann, doch dieser Vers uns sagt, dass
Jesus Zulage gegeben hat, dass seine Apostel auch Sünden erlassen konnte. Ist die Frage, die ich habe, das gilt
für alle Generationen seit Christ hindurch die Apostel Christi?
Ich halte mich ein Apostel Christi zu sein, aber ich wäre nie angenehm, jemand zu sagen, dass ihre
Sünden sind, einfach vergeben weil ich nicht mit Sicherheit wissen konnte, welche Sünden sie schuldig oder
wenn in der Tat haben sie bereut, sie begangen zu haben.
Ich würde es vorziehen, dass Gott machen diese Feststellung selbst, ich bin nicht würdig, zu tun, auch
mit Jesu Segen.

Und er (Jesus) führte sie heraus so weit zu Bethany und er hob seine Hände und segnete sie. Und es
begab sich: während er sie segnete, er war getrennt von ihnen, und trug bis in den Himmel. Und sie beteten ihn
und kehrte nach Jerusalem mit großer Freude: und waren ständig im Tempel, loben und Gottes Segen. Amen.
Lukas 24:50-53

Zweifelnden Thomas
Aber Thomas, einer der zwölf, genannt Didymus, war nicht mit ihnen, als Jesus kam. Die anderen
Jünger sagte deshalb zu ihm: "wir den Herrn gesehen." Aber er sprach zu ihnen: "außer ich in seinen Händen
den Druck der Nägel sehen, und nimm meinen Finger auf den Druck der Nägel und stieß meine Hand in seine
Seite, ich werden nicht glauben." John 20:24-25
Und nach acht Tagen wieder seine Jünger, waren und Thomas mit ihnen: dann kam Jesus, die Türen
werden geschlossen, und Stand in der Mitte und sprach: "Friede sei euch." John 20:26
Dann spricht er zu Thomas, "deinen Finger hierher zu erreichen, und siehe meine Hände; und deine
Hand hierhin zu erreichen, und steckte es in meine Seite: und sein nicht faithless, sondern Gläubige. " Thomas
antwortete und sprach zu ihm: "Mein Herr und mein Gott." John 20:27-28
Jesus spricht zu ihm: "Thomas, weil du mich gesehen hast du hast geglaubt: Selig sind, die nicht
gesehen haben, und noch geglaubt haben." John 20:29

Durch Jesus Errettung
Und viele andere Zeichen wirklich tat Jesus in Anwesenheit seiner Schüler, die nicht in diesem Buch
geschrieben: aber diese sind geschrieben, dass Ihr glaubt vielleicht, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes;
und die, die glauben, dass Ihr Leben durch seinen Namen haben könnte. John 20:30-31
Mit der Auferstehung Jesu hat Mann jetzt es in seiner Macht Errettung zu Gott zu kennen. Es gibt zwei
Teile zur Verwirklichung der Erlösung.
Zuerst müssen Sie sein "gerechten" definiert als diejenigen, die die Gebote Gottes halten und ihr Leben
in der Moral, wie Jesus gelehrt.
Zweitens müssen Sie das Zeugnis von Jesus Christus, der auch zwei Teilen besteht.
1. man muss glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes, Gott im Fleisch eines Mannes ist:

2. Sie müssen auch innerhalb der Parameter des moralischen Verhaltens Leben, wie Jesus
gelehrt.
Obwohl die Juden, zum größten Teil, die zehn Gebote halten sie Jesus ablehnen und daher nicht würdig
der Erlösung von Gott definiert sind.
Die Muslime bekennen, Gottesdienst, der Gott Abrahams nachzugeben, sondern weil sie die zehn
Gebote und die Lehren von Jesus ablehnen, sie sind auch nicht der Erlösung würdig.
Wer betrachten sich als Christian, geben Lippenbekenntnis zum Nachfolger Christi zu sein, aber die
meisten lehnen die zehn Gebote als notwendig, und deshalb beobachten sie den Sabbat am ersten Tag der
Woche in direkte Opposition gegen das vierte Gebot und das, was Gott uns im Buch der Genesis Kapitel 2, was
der richtige Tag des Sabbats sagt ist auf.
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