Pessach-Einhaltung
Das erste Passahfest
Das erste Passahfest wurde beobachtet, während Moses und das Volk noch in Ägypten waren; Im folgenden
gibt uns den Grund, warum Gott es zu beachtenden geboten.

Im Allgemeinen nicht beobachtet
Im Laufe meines Lebens, von den Einflüssen der christlichen Kirchen und meine Familie war ich von
dem Verständnis, dass das Passah ein Aspekt des alten Bundes zwischen der Nation von Israel und Gott war,
und daher keinen Zweck für diejenigen unter den neuen Bund mit Gott durch Christus hatten.
Seit meine Annäherung an den wahren Glauben von Gott-Jesus, komme ich durch Gespräche mit
anderen zu verstehen, die sich Christian, nennen, gibt es wenige wenn alle christlichen Kirchen, die Einhaltung
des Passah halten. Die von den Juden, die Jesus nicht als den Messias annehmen halten die sieben Tag Pessach
als auch der siebte Tag Sabbat des Herrn. Die Muslime halten nicht entweder Einhaltung.
In letzter Zeit in den letzten paar Wochen, Gott hat mir gezeigt, dass das Passah aller erforderlich ist, die von
Jesus als dem Heiligen Gottes definiert sind oder wie ich als die wahren Israeliten definiert haben. Es gibt ein
Unterschied jedoch, wie die Anhänger der Lehren von Jesus Christus beobachten das Passah und wie das
Paschamahl ursprünglich von Gott zu Moses und die ersten Israeliten kommandiert wurde.
Weil ich, des Verständnisses bin, dass die christlichen Kirchen keine Form von Passah beobachten, möchte ich
zuerst zu erziehen, alle, die Lesen dieses Essay über warum Gott das Passah befohlen zu beachten und auf
welche Weise es war ursprünglich zu beachten.

Das alte Testament Passah
Bevor wir alle beobachten das Passah, wie Jesus uns gelehrt verstehen können, müssen wir das Passah
beherrschen, wie es unter den alten beobachtet wurde, oder wie ich es den Zweiten Bund nenne .

Den vierzehnten Tag des ersten Monats
Am vierzehnten Tag des ersten Monats um selbst ist des Herrn Passah. Leviticus 23:5

Der erste Monat des Jahres
In diesem Vers ist Gott einen Befehl geben, den Lords Passah am vierzehnten Tag des ersten Monats des
neuen Jahres beginnt. War die Frage hatte ich, als ich dies zum ersten Mal las, welchen Monat des Jahres ist, die
Gott von spricht? Gott sagt Moses, das "in diesem Monat ist der erste Monat des Jahres", dann habe ich
angenommen, dass wenn ich zu den Juden ging zu finden, welchem Monat halten sie als den ersten Monat des
Jahres, es mir sagen würde, aber dass ich auch brauchte, zu welchem Monat betrachten, die die Juden das
Passah, in Gott zu beobachten hat befohlen, dass das Passah wird beobachtet den vierzehnten Tag in diesem
ersten Monat als gut. Ich dachte, dass dies mir sagen würde, welcher Monat, dass Gott ist als Wesen der erste
Monat des Jahres bezieht.
Ich nahm an, dass die Juden, aber jämmerlich zu halten die Gebote Gottes das Passah halten, und mir ist auch
bewusst, dass im jüdischen Kalender hat eine unterschiedliche Neujahrstag als den Rest der Welt zu tun, daher
sollten die beiden im gleichen Monat des Jahres, die dann mir, was Monat Gott sagen würde von spricht sein.
Wie bei so viel über die Juden, bewirkte auch diese Verwirrung für mich. Die Juden beobachten der
erste Tag des neuen Jahres in einem Monat, im Herbst oder Herbst, ich glaube September und sie beobachten
das Passah im Frühjahr in des Monats März sogenannten.

Gottes Gebot, erster Monat
In diesem Monat wird euch der Anfang der Monate: der erste Monat des Jahres für Sie werden. Exodus
12:2
Die Frage muss gestellt werden, "welche Monat Gottes erster Monat ist?" Dies wird in den folgenden
Versen Definition gegeben.
Im obigen Vers aus Exodus Gott hat ein Gebot für diejenigen, die Moses aus Ägypten und durch sie alle
künftigen Generationen folgten gegeben, aber einmal mehr zeigen die Juden ihren Ungehorsam gegenüber Gott
nicht zu beobachten, das neue Jahr und das Passah im gleichen Monat des Jahres.

Es ist mein Verständnis, obwohl ich nicht die Zeit, um es Forschung, dass die Juden Neujahr im Herbst als Teil
ihres Seins befreit von den Babyloniern halten genommen haben. Ich kann mich über diese irren, aber ich habe
nicht recherchiert, weil es unwichtig, ist Juden sowieso unter Verletzung dieses Gebotes des Gottes sind.
Das Passah auf der anderen Seite hat im Laufe des Monats März in der Geschichte der Nation Israel gehalten
worden, sogar während sie sich in Gefangenschaft von den Babyloniern, deshalb schloss ich jenem März ist der
Monat, der Gott von spricht, als der erste Monat des Jahres, für alle, die definiert sind als Israeliten, der die Zahl
ich mich.
Wie die meisten Christen bekannt ist, fällt das jüdische Passahfest etwa zur gleichen Zeit im Jahr als das
Christian-Ostern, die werden im Allgemeinen in den Monat März, sondern können manchmal in den April
hinein gehen.
Mein Fazit des oben genannten Vers ist, dass das neue Jahr, wie von Gott geboten am März 1St nicht am
1.Januar beginntSt wie die Christen es beobachten oder im September, als die Juden beobachten Sie es.

Ermittlung der Wahrheit
In diesem Monat wird euch der Anfang der Monate: Es soll der erste Monat des Jahres für Sie. Exodus
12:2
Dieser Vers gibt noch kein Ahnung, was Monat Gott bezieht, aber die folgenden Verse unterstützen bei
der Ermittlung von welchem Monat das ist.
Und sie gingen von Ramses im ersten Monat, am fünfzehnten Tag des ersten Monats; am nächsten Tag
nach Passah die Kinder Israels mit hoher Hand vor den Augen der Ägypter ging. Zahlen 33:3
Der obige Vers gibt zusätzliche Unterstützung, die im selben Monat, der ist der erste Monat des Jahres, auch im
gleichen Monat ist, das Passah zu beachten. Daher, wenn die Juden haben gewisser Weise die Einhaltung des
Pessach-Festes durch die Jahrhunderte geändert, seit es zuerst von ihnen befohlen wurde, ich muss feststellen,
dass der Monat März damals war und ist noch heute den ersten Monat des Jahres und des Monats, das Passah in
beobachtet werden.

Das erste Passahfest
Sage euch ganzen Gemeinde Israel, sagte: "am zehnten Tag dieses Monats sie tragen Ihnen jeder Mann
ein Lamm nach dem Haus der Väter, ein Lamm für ein Haus: Exodus 12:3

Auf den ersten Blick möglicherweise nicht welchem Monat feststellbar, Gott der aus diesem Vers
spricht, aber wenn Sie schauen Sie sich wann die Juden Einhaltung des Passah zu halten, werden Sie wissen,
dass das Passah der Juden seit der Gründung der Nation von Israel, im März jeden Jahres beobachtet wird
ungefähr zur gleichen Zeit, den die Christen ihre Ostern beobachten , mit der Konsistenz der Juden Einhaltung
des Pessach-Festes, den ersten Monat des Jahres, wie von Gott geboten muss daher sein März nicht Januar wie
wir es derzeit zu beobachten.

Eine jährliche Beobachtung
Und dieser Tag wird euch für ein Denkmal; und Ihr hält es ein fest für den Herrn in Ihren
Generationen; ihr hält es ein fest durch eine Verordnung für immer. Exodus12: 14
Diese Verse richten sich nicht an die Blut-Nachkommen Jakobs, wie die meisten glauben, sie richten sich an

alle , die wahr und richtig Anbetung Gottes geben wollen und wer definiert sind daher von Jesus als den
Heiligen Gottes oder als, ich weiter als die wahren Israeliten, diejenigen, die die Gebote Gottes halten und
haben das Zeugnis Jesu Christi, definiert haben.
Beobachten den Monat Abib, (März), und halten Pessach an den Lord thy Gott: denn im Monat Abib der
Herr dein Gott dich aus Ägypten bei Nacht hervorgebracht. Deuteronomy 16:1
Wenn Sie das Wort "Abib" in der Bibel-Konkordanz Nachschlagen ist es definiert als: eine zarte junge
grün-Mais sprießen. Zuerst machte dies keinen Sinn als nichts zu tun mit dem Namen eines Monats des
Jahres, aber dann gab ich Gedanken zur Definition und erkannte ich, welchen Monat des Jahres beginnt die
Erde zu sprießen neue Pflanzenwachstum? Die Antwort ist im Frühling; Daher hat diese Definition mit dem
Monat zu tun, wenn die neuen Pflanzen noch jung und zart sind. Dies einmal mehr überzeugt mich, dass der
Monat Abib, aufgerufen wird denn es ist der erste Monat des Lebenszyklus der Erde , wie beobachtet in den
Ländern des Nahen Ostens das ist, wo die Länder von Israel befinden.
Dies ist dann sinnvoll für mich ist das der erste Monat des Jahres wie von Gott geboten der Monat Abib ist oder
wie wir derzeit nennen es, Marsch.

Warum September?
Wenn ich auf das Wort "Abib" in der Bibel-Konkordanz blickte wies er mich an ein anderes Wort, "Tel-Abib."
Sie finden dieses Wort in der Bibel im Buch von Ezekiel.

, Dann kam ich zu ihnen von der Gefangenschaft bei Telabib, die durch den Fluss Chabur, wohnte und
ich saß, wo sie saß, und blieb dort erstaunt, darunter sieben Tage. Ezekiel 03:15
Wenn ich auf dieses Wort blickte, "Tel-Abib" ist definiert als: ein Hügel der grünen, ein Ort in
Chaldaea. Dies erklärt mir, wie die Juden das Verständnis von welchem Monat bekommen haben könnte, die
Gott geboten hatte, den ersten Monat des Jahres sein.
Zu der Zeit, die Babylon diejenigen Juden gefangen nahmen, gab es aber eine Handvoll Links. Die Nation von
Israel und seine Führer, war sowohl des Glaubens und der zivilen Führer Weg getötet worden. Wenn sie
schließlich von den Persern freigelassen wurden, siebte fünf Jahre später, sie hatten nur ein paar Leute, die hatte
keine Kenntnis von ihrer Vergangenheit, und das war, als Satan in ihre Einhaltung die Lüge über die
September-Einhaltung infundiert, anstatt wie es in dem Buch Exodus von niedergelegt ist.

Das Passah-Lamm
Sage euch ganzen Gemeinde Israel, sagte: "am zehnten Tag dieses Monats sie tragen Ihnen jeder Mann
ein Lamm nach dem Haus der Väter, ein Lamm für ein Haus:" Exodus 12:3
Es ist, weil dieser Vers uns sagt, dass auf den "Zehnten Tag" des ersten Monats wir ein Lamm zu
entfernen, beiseite und abgesehen von dem Rest der Herde müssen, warum wir haben welche Monat Gott
sprach der in der obigen Diskussion zu verstehen. Um das Wort Gottes Gehorsam zu sein, müssen Sie haben
volles Verständnis, was genau es ist, dass Gott sagt, und diese Verse wie die folgenden Verse, gibt volle
Bedeutung wie wichtig dies ist.
Weil ich, dass gezeigt habe im betreffenden Monat ist der Monat März, dann diese Einnahme eines Lammes am
10ten Tages Märzerfolgen muss. Wenn wir Gehorsam gegen das Gebot Gottes, sein sollen, als wir das Passah
genau wie Gott Befehle beachten müssen.
Der betreffende Monat ist der März, daher am zehnten Tag des März eines jeden Jahres, ein Lamm aus
die wichtigsten Herde genommen und in Einsamkeit bis zum vierzehnten Tag des März, wenn es geopfert und
dann gekocht gegessen und werden platziert werden.
Diese Aufnahme heraus vom Rest der Herde das Opferlamm hat Bedeutung im Zusammenhang mit dem
neuen Bund Passahfest wie sie von Jesus, die ich darauf gelehrt wird hinweisen, wenn wir an dieser Diskussion
gelangen.

Schuldeingeständnis
Die opfernden Zeremonie war symbolisch für die Opfer des Messias und die Tötung des Tieres durch
das Volk war ein Symbol für die Menschen, die schuldig und verantwortlich für den Mord an des Messias.
Ebenso wie das hebräische Leute waren schuldig des Todes des ersten in Ägypten geboren, also, dass Gott sie
aus ihrer Sklaverei also befreien könnte sind auch das jüdische Volk schuldig des Todes des Messias. Die
opfernden Zeremonie ist symbolisch für die Menschen in die Nation von Israel Zulassung von ihrer Schuld am
Tod des Messias und der erste geboren Ägypten.

Haus der Väter
Der Satz: "das Haus der Väter" in diesem Kontext bezieht sich nicht auf das Haus von den zwölf Söhnen
Israels, sondern die "Väter" oder die Patriarchen Leben jeder Familie.

Z. B.: Ich bin der Vater meines Hauses, hat mein Vater verstorben, und deshalb bin ich keine langen
unter weder meines Vaters Haus noch irgendwelche meines Bruders Häuser verpflichtet. Meine Kinder und
Enkel müssen freuen mich als Patriarch ihrer Familie ebenso wie die Kinder und Enkelkinder meiner Brüder
freuen sich auf sie als Patriarch ihrer Familie.
Das Passahfest soll von der gesamten Kongregation in der gleichen Weise beobachtet werden, aber jedes Haus
ist um eigene separate Passahfest Mahlzeit haben. Auf diese Weise würden meine Kinder und ihre Kinder
zusammen mit mir und ihrer Mutter in ein Familientreffen mit einem Lamm zum Opfer sammeln.

Die ganze Versammlung
Und ihr werden es bis zum vierzehnten Tag des gleichen Monats haltet: und die ganze Versammlung der
Kongregation von Israel zu töten es abends. Exodus 12:6
Der Grund, Gott setzt voraus, dass die ganze Versammlung mit der Tötung oder Opfer des Lammes
beteiligt sein, ist wegen der Symbolik des Lammes für den Messias, und als die ganze Versammlung ist
schuldig des Mordes an das Lamm, so dass auch ganz Israel schuldig des Mordes an der Messias, der Christus
Jesus ist.

Das Opferlamm zu verstehen
Unter den alten Bund Opferlamm ist symbolisch für die Opfer des Messias und wird daher im Austausch für
den Messias vor dem kommen des Messias geopfert. So dass Sie am besten verstehen, Gott den Menschen nicht
zu sagen ist, dass sie brauchen, ein Lamm zu töten, damit sie das Fleisch für das Abendessen haben, ist es nicht
das Essen des Lammes, das die religiöse Bedeutung hat, aber das symbolische Opfer des Lammes, das Essen
von der Mahlzeit nur sekundär nicht der primäre Zweck des Passah zu halten ist.

Denken Sie daran: Gott kennt die Zukunft und mit diesem Wissen Gott wusste, dass die Kinder
der ersten Israeliten nicht in der Lage wäre, den Lügen Satans standhält, und deshalb verschmutzt werden durch
falsche Traditionen und Praktiken, die sie weg von der wahren Anbetung Gottes führen würde würde, und
benötigen daher, dass der Messias oder der Sohn Gottes geopfert werden müsste , für die Vergebung für die
Sünden derer, die Vergebung gesucht. Es ist mit diesem Wissen, dass ich verstehe, warum Gott befahl, dass ein
Lamm geopfert werden, als das Passah-Mahl und als ein symbolisches Opfer des Messias.

Als Gott die Zeit erzählt
Im ersten Monat, am vierzehnten Tag des Monats bei sogar, ihr werden Essen ungesäuerten Brote bis zu
dem ein und zwanzigsten Tag des Monats bei sogar. Exodus 12:18
Früher habe ich gezeigt, dass das Passahfest beginnt am vierzehnten März, und dieser Vers überprüft dies, aber
Gott hat gelegt Qualifizierer in dies oben Vers, "auch," um zu zeigen, wie Gott den Anfang eines Tages
beobachtet und wie er beobachtet, wenn ein Tag endet.
Für Gott, und all jene, die Gott lieben, beginnt den alten Tag enden und den neuen Tag in der
"Abenddämmerung" oder "Sun Down." Daher die Pessach-Einhaltung nicht essen Sauerteig Brot nicht
wirksam, bis "Sun Down" auf dem vierzehnten März, und dann dauert sieben Tage danach, bis die Sonne auf
den zwanzig ersten Tag März untergeht.
Wir, die Gott lieben, und wählen Sie zum Gehorsam zu Gottes Wort sein, wir müssen immer daran denken, dass
Sun Down beginnt und jeder Tag endet. Anstatt das Passah zu Beginn des vierzehnten März beobachten,
beginnen wir in der Tat die Einhaltung, wenn die Sonne geht nach unten oder zu Beginn des neuen Tages, dem
15. Tag des März wäre, weshalb es dauert sieben Tage bis die Sonne sich am einundzwanzigsten Tag des März,
wie in dem obigen Vers.

Ysop im Glauben
Und Ihr Treffen ein Bündel von Ysop, und Tauchen sie in das Blut, das im Becken ist und schlagen dem
Türsturz und die beiden seitlichen Pfosten mit dem Blut, das im Becken; ist und keiner von euch an der Tür
seines Hauses bis zum Morgen gehen wird. Exodus 12:22
Es ist mein Verständnis, dass Ysop oder das, was der Ysop bildet im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit
geraten ist. Da Ysop in mehreren glauben basierte Bräuchen verwendet wird, war es ein Problem für diejenigen,
die versuchen, das Wort Gottes zu erfüllen diese Gedenktage, Gehorsam zu sein, weil sie nicht mehr wissen,
welche Ysop ist.
Im obigen Vers ist es geboten, dass Ysop mit Blut der geopferten Tiere gemischt werden. Ich vermute, dies ist
die Menge an Blut zu erhöhen, um die Aufgabe auszuführen, dass die Menge an Blut eines Tieres nicht
ausreichen würde. Dies legt nahe, mir, dem Ysop als seine Basis Wasser oder etwas andere Flüssigkeit hat.
Es ist auch mein Verständnis, wenn ich nicht davon, sicher bin, dass das Brot gegessen durch Jesus und die
Apostel am letzten Abendessen, in Ysop,, was weiter darauf hindeutet getaucht wurde, dass was auch immer die
andere Zutaten verwendet, um Ysop ist es essbar von Männern.
Gott spricht zu mir auf verschiedene Weise, aber meistens, wie ich die Heilige Schrift zu lesen. Mit dieser Frage
was Ysop, bei meinen Forschungen eine weitere Frage ist war ich lesen, obwohl ich mich nicht erinnern kann,
wenn es in der Bibel oder einige andere Buch war, Gott offenbart was Ysop mir gemacht wird.
Ich war richtig, dass seine primäre Bestandteil Wasser ist, aber die andere Substanz ist ausgetrocknet Feigen,
die zu einem Pulver gemahlen und dann mit Wasser gemischt werden. Dies ist sinnvoll für mich, denn wenn
Jesus und die Apostel verwendet, Ysop, das Brot in DIP, dann Feigen süß sind, und wenn ausgetrocknet werden
meist Zucker, dann wird das Wasser wenn gemischt mit den feigen heraus zu Zuckerwasser, das Essen des Brot
viel mehr Spaß als das Brot alleine machen würde.
Es war nur während der ersten Einhaltung des Pessach-Festes, während die Menschen noch in Ägypten
waren, die das Blut der geopferten Tiere war rund um die Tür Ihres Hauses gemalt werden; Diese Praxis ist
nicht mehr erforderlich.

Tod der ersten geboren
Denn ich diese Nacht durch Ägyptenland werde, und werde alle Erstgeburt im Land Ägypten, Mensch
und Tier, und gegen alle Götter Ägyptens schlagen ich führt Urteil: Ich bin der Herr. Exodus 12:12
Weil das Passah symbolisch dem Mord an dem Christus durch das Opfer des Lammes, zeigen nachgewiesen
wird auch ist von Gott, das ist der Messias als der erstgeborene Sohn Gottes geopfert, damit sind auch die
erstgeborene Söhne der Ägypter.
Und das Blut wird Ihnen für ein Token auf die Häuser, wo Ihr seid: und wenn ich das Blut sehe, werde
ich Pessach, Sie und die Pest werden nicht auf Sie, Sie zu zerstören, wenn ich dem Land Ägypten schlagen.
Exodus 12:13
Nicht nur verrät das Blut an den Türen der Menschen innerhalb der Morde der opfernden Lämmer sein, sondern
es zeigt auch, dass dieselben Leute letztendlich schuldig des Todes der Erstgeborene Söhne von Ägypten sind.
Um zu Pharao, lassen die Sklaven gehen, Gott der Erstgeborene Söhne der Ägypter, dabei töten muss, tötet er
damit die Israeliten frei festgelegt werden können.
Gott geht durch diese Häuser der ersten Israeliten, die Blut an ihre Tür-Posten haben, weil die Strafe, die
sie tragen für diese Morde müssen zu einem späteren Zeitpunkt, der Ende der Tage kommen wird.
Nur wer Gehorsam den Gesetzen und Geboten Gottes, diejenigen, die Jesus als den Heiligen Gottes definiert
sind schuldlos von Gott zu diesem späteren Zeitpunkt gelten. Wer nicht im Gehorsam gegenüber den Geboten
Gottes Leben wird den vollen Zorn Gottes damals wissen die Bibel bezieht sich auf als Tag des jüngsten
Gerichts.

Ein Denkmal für immer
Und dieser Tag wird euch für ein Denkmal; und Ihr hält es ein fest für den Herrn in Ihren
Generationen; ihr hält es ein fest durch eine Verordnung für immer. Exodus 12:14
Es ist mein Verständnis, dass Christen und Juden gleichermaßen diesen Vers berücksichtigen als ausschließlich
auf die Blut-Nachkommen Jakobs, gerichtet, aber in Wirklichkeit ist es ein Gebot für alle, die wahre und
richtige Verehrung Gottes,, die Jesus geben würde als definiert: diejenigen, die die Gebote Gottes halten und
haben das Zeugnis Jesu Christi, die sich in Offenbarung 12:17 .

Wenn Sie als Nachfolger von Jesus Christus glauben, dass Sie einem gleich Empfänger Erbe Gottes sind, wird
Gott Ihnen in dem obigen Vers sprechen. Die von den Nachkommen von Jakob, der die Gebote Gottes nicht
einhalten, haben ihren Anspruch auf die Vererbung bereits verloren.
So wie die ersten Israeliten durch Moses das Evangelium Gottes gepredigt wurden, sind die neuen Bund
Israeliten das Evangelium Gottes gepredigt, wie Jesus gelehrt. Das Evangelium Gottes ist das gleiche, es gibt
nur einen Gott, also diejenigen, die das Evangelium Gottes durch Moses gegeben wurden sind definiert als
Israeliten, also auch sind diejenigen gegeben, das Evangelium von Jesus, als die Israeliten definiert. Es ist zu
den Israeliten, dass Gott spricht, wenn er nicht auf die Nachkommen Jakobs Versprechungen der Vererbung
gibt.

Warum A Opfer?
Und sie treffen des Blutes, und schlagen Sie es auf die beiden seitlichen Pfosten und auf der oberen TürPost der Häuser, worin sie it. Essen Exodus 12:7

Denken Sie daran: Gott vollbrachte große Heldentaten im Zeugnis der Menschen in Ägypten
und der ersten Israeliten, Pharao, das hebräische freizugeben erzwingen Sklaven von ihren Fesseln. Diese
Kunststücke verursachte Gott viele Menschen sterben. Es ist für die Erinnerung an allem was Gott Tat, d. h. für
die Israeliten das Passah, Einhaltung verleihen den ursprünglichen Zweck, aber wie ich oben gezeigt haben,
erinnern, was Gott getan hat, für den ersten Israeliten nur der Teil des Grundes ist.
In diesem erste Pessach Einhaltung, das Opferlamm ist nicht nur getötet und gegessen, aber Gott befiehlt, dass
das Blut des Opfers gemalt werden, um die Tür zu den Häusern der Israeliten, wo das Tier gegessen werden.
Dies soll alle Beweise geben, die das Blut, das in diesem Haus sind die Schuldigen an dem Mord des Tieres als
ein symbolischer Mord des Messias zu sehen.
Habe ich auch erklärt, das Lamm ist ein Symbol für den Messias, und wie der Messias (Jesus) wurde
geopfert oder von den Juden, also ermordet ist auch das Lamm von den Juden ermordet. Dieses Ritual soll
festgestellt werden, dass die Juden Morden des Messias und als solche dieses Mordes schuldig sind.
Nur diejenigen, Juden und Nichtjuden gleichermaßen, das wahr und richtig Anbetung Gottes zu geben, und ihr
Leben in die Moral Gottes, unschuldig des Mordes stattfinden werden, werden alle anderen von Gott am Tag
des Gerichts beurteilt.

Ohne Makel
Ihr Lamm ohne Makel, ein Mann des ersten Jahres gelten: Ihr sollt nehmen es von den Schafen oder
Ziegen heraus: und ihr werden es bis zum vierzehnten Tag des gleichen Monats haltet: und die ganze
Versammlung der Kongregation von Israel zu töten es abends. Exodus 12:5-6
In der Antike bestimmt die Größe der Herde ein Mann seinen irdischen Reichtum, je größer der Herde,
desto reicher Mann. Gott ist Befehlen, dass sie nehmen ein Lamm ohne Makel, das heißt ein Lamm gesund und
daher wertvoller als eine, die kränklich oder lahm sein könnten. Auf diese Weise sind Sie etwas von Wert zu
Ihnen und machen nicht nur ein Ergebnis des Gehorsams Opfern.

Statt separat
Gott gibt Befehl, dass das Lamm, Schaf oder Ziege, ist aus der wichtigsten Herde entfernt und getrennt von den
wichtigsten bestand ab dem zehnten Tag des Monats März zum vierzehnten Tag des Monats März. Dies
geschieht, um die höhere Wertschätzung, die diese Lämmer, in Anerkennung ihres Opfers gegeben werden
symbolisch zeigen, so wie Jesus hoch geschätzt für seine Opfer gegeben ist.

Das Opfer
Am vierzehnten Tag führen Sie das Opfer der Bestie im Zeugen nicht nur Ihre Familie, sondern alle
Familien der Kongregation, die ganze Versammlung der Kongregation von Israel darf es abends zu töten. Auf
diese Weise Ihnen und Ihrer Familie ist die Einbeziehung in den symbolischen Mord an das Opferlamm, und
daher sind alle schuldig des Mordes, genauso wie alle schuldig des Opfers Jesu Christi werden .
In diesem Gott gibt Prophezeiung des Opfers Jesu Christi am Kreuz, und wie die Nation Israel für seine
Ermordung schuldig ist. Jedes Jahr zur gleichen Zeit und in gleicher Weise ist dieses Opfer wiedergegeben
werden, so dass die Leute, ihre eigene Schuld wissen. Leider hat dieses Verständnis durch die Juden und die
Christen längst vergessen worden.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Jesus war in dieser Zeit des Jahres, am Tag nach geopfert, dass
das Passahfest Mahlzeit gegessen wurde. Auf diese Weise, den Gott, der angezeigt wird, obwohl das Lamm nur
symbolisch ist, ist die Zeit des Jahres, die es geopfert wird zur gleichen Zeit, die Jesus geopfert werden würde.

Auf diese Weise zeigt Gott, dass er das Opfer seines Sohnes Jahrhunderte sah bevor es passiert ist. Auf diese
Weise offenbart die ganze Symbolik des Opferlamm.

Am Abend
Gott stellt den Beginn des neuen Tages und das Ende des alten Tages am Abend oder an der Einstellung der
Sonne. Als Gott die Zeit erzählt, deshalb am Abend am vierzehnten Tag des Monats März tatsächlich Sonne
hinunter und Anfang des neuen Tages oder am fünfzehnten Tag, weshalb weiterhin die Pessach-Beobachtung
durch bis Sonnenuntergang am einundzwanzigsten Tag des Monats März.

Fest der Ungesäuerten Brote
Und am fünfzehnten Tag des gleichen Monats ist das fest der Ungesäuerten Brote für den Herrn: sieben
Tage müssen Ihr ungesäuertes Brot essen. Leviticus 23:6
Sieben Tage wird Ihr ungesäuertes Brot essen, sogar am ersten Tag werdet ihr so wegpacken Sauerteig
aus Ihren Häusern: denn wer ißt Brot vom ersten Tag bis zum siebten Tag Sauerteig, diese Seele abgeschnitten
werden aus Israel. Exodus 12:15
Die Einhaltung des Pessach-Festes, das ist das Essen von Opferlamm, tritt nur bei Sonne ab der vierzehnten Tag
des März, der Rest was als das Passah, die Einhaltung eigentlich das fest bekannt ist ist der Ungesäuerten Brote,
die sieben Tage von der Abend von der vierzehnten März bis und einschließlich des Abends von der 21. März
ist. Während dieser Zeit ist kein Brot, der Sauerteig enthält, gegessen zu werden.
Obwohl es möglicherweise andere Lämmer getötet, um als Fleisch in der siebentägigen Einhaltung der letzten
Mahlzeit haben, es ist kein Opferlamm, und nicht aus der Herde genommen und getrennt als das Opferlamm.

Sauerteig ist Hefe
Sauerteig ist, was daher heute "Hefe" genannt wird; kein Brot, die Hefe, damit die Blume steigen zu erhalten
verwendet wird, während dieses einwöchigen Einhaltung gegessen zu werden. Ich konnte Ihnen erklären,
warum Gott hat verboten, gesäuerte Brot zu essen, aber das "Warum" ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass
Gott dich und mich ein Gebot gegeben hat, und wenn du Gott liebst, dann Sie Gottes Gebot egal warum
gehorchen.

Abgeschnitten von Israel
Nehmen Sie zur Kenntnis: Gott ist darauf, dass wir ihm zu gehorchen, das Brot mit Sauerteig
oder Hefe nicht darin, zu essen, da offenbart: Seele aus Israel abgeschnitten werden,. Aus Israel, abgeschnitten
werden bezieht sich nicht auf die Nation Israel, sondern auf die Verheißungen gegeben zu Jakob, der Gott
umbenannt Israel.
Ihr Recht auf Erbe Gottes verlieren ist vom sein ein Israelit entfernt werden. Nur diejenigen, die den
Geboten Gottes gehorsam sind die Heiligen Gottes, und nur der heilige Gott wird die Versprechungen Gottes
erben.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Damit nicht verwechselt werden; die vierzehnten März ist das
Passah, was ist, wenn das Pessach-Opfer (das Lamm), bei Sonnenuntergang am vierzehnten Tag des März
getötet wird. Dann das einwöchige fest der Ungesäuerten Brote bei den gleichen Sonnenuntergang beginnt und
setzt sieben Tage bis zum Sonnenuntergang am einundzwanzigsten Tag des März.
Ungesäuertes Brot ist Brot ohne Hefe hinzugefügt, um den Teig .

Warum nicht Sauerteig Brot?
Du sollst nicht gesäuerte Essen, mit ihm gezüchtet; sieben Tage wirst du essen ungesäuerten Brote dort
mit, sogar das Brot des Kummers: denn du Verfolgung her aus dem Land Ägypten in Eile: daß du magst nicht
vergessen den Tag wenn du Verfolgung her aus dem Land Ägypten alle Tage deines Lebens. Deuteronomy
16:3
Wie Sie sehen können, ist der Grund, warum wir nicht gesäuerte Brot essen kann während der sieben Tage des
Pessach-Festes, weil diejenigen, die aus Ägypten nicht gesäuerte Brot essen. Auf diese Weise sind wir
Wiedererleben symbolisch den Exodus aus Ägypten und bringen uns unter der gleichen Art von Beschwerden,
die sie auf dem Gipfel waren.

Lassen Sie nichts von dem Lamm
Und bestehen keine gesäuerte Brot gesehen mit dir in deinem Küste sieben Tage; weder wird es etwas
von dem Fleisch, die du am ersten Tag sogar geopfert, bleiben alle Nacht bis zum Morgen. Deuteronomy 16:4

Obwohl es Erklärung überall in der Bibel nicht geben, die ich bisher entdeckt habe, erscheint es mir, die keiner
der das Fleisch des Lammes geopfert übrig und übermorgen gegessen werden da ist nur die erste Mahlzeit nach
der Verabschiedung von Gott und nehmen das Leben der ersten geboren Ägypten , ist ein Symbol für den Tod
der ersten geboren Ägypten, und daher das einzige Mal, das Opferlamm gegessen werden kann, wie von Gott
befohlen.
Denken Sie daran: die Leute nicht die erste, die durch eigene Hand aus Ägypten geboren ermordeten; Gott
getötet, so dass die Menschen frei festgelegt werden konnte. Trotzdem sind die Menschen des Mordes schuldig,
weil der Mord in ihrem Namen getan wurde.

Ersten Tag des Passahfests
Am ersten Tag so habt ihr eine heilige Versammlung: sollt ihr tun keine sklavischer Arbeit darin.
Leviticus 23:7
Und am ersten Tag erfolgt eine heilige Versammlung und am siebten Tag erfolgt eine heilige
Versammlung Ihnen; keine Art und Weise der Arbeit erfolgt in ihnen speichern, was jeder Mensch Essen muss,
die nur von Ihnen durchgeführt werden kann. Exodus 12:16
Das Wort "Einberufung" ist definiert als: eine große formale Baugruppe, z. B. das Anordnen
oder Einberufung eine formelle Sitzung einer Gemeinde, einer Kirche .

Remember: der erste Tag der Pessach-Einhaltung ist der vierzehnte März am Abend, deshalb gibt
es ein formelles Treffen der Kongregation an jenem Abend sein, das ist, wie Gott es zu Beginn der fünfzehnte
Tag des März, unabhängig davon, welcher Tag der Woche fällt es beobachtet auf. Es ist bei diesem Treffen der
Kongregation, wenn das Opferlamm getötet werden.

Z. B.: Im Jahr 2016 die 14th März auf einen Montag fällt, aber die Pessach-Einhaltung nicht bis zum
Abend oder Sun unten beginnen. Dies würde den siebten Tag der Pessach-Beobachtung, am Abend des TwentyFirst zu beenden, die auch an einem Montag ist.
An beiden dieser Tage sind diejenigen, die die Heiligen Gottes oder Israeliten, sind zusammen mit dem
Rest der Kongregation am Abend des vierzehnten Tages und zwanzig ersten Tag des März, die 2016 auf einen
Montag fallen zu sammeln.

Diese heilige Versammlung soll beobachtet werden, wie Sie den Sabbat beobachten würde. Ebenso wie
der Sabbat immer am siebten Tag der Woche oder an diesem Tag gehalten wird, nennen wir Samstag, also auch
findet die Pessach-Einberufung zu am siebten und letzten Tag der Pessach Einhaltung egal was Tag der Woche,
das fällt auf.
Der Sabbat wird immer am siebten Tag der Woche unabhängig beobachtet welcher Tag des Monats ist,
während das Passah immer auf den vierzehnten März bei Sonne runter, egal was Tag der Woche beginnt, das
ist.

Keine Arbeit erfolgt
Ebenso gibt es keine Arbeit am Sabbat, wie unter dem Kommando von Gott im vierten Gebot, gibt es keine
Arbeit sein außer für die Herstellung der Pessach-Mahlzeit am 14 März oder auf den 21St März, der erste und
der siebte Tag der Pessach-Einhaltung.
Was bedeutet dies für mich ist, dass am 14 Märzth Tag und am Tag 21St März gibt es zu werden von einem
Treffen im Sun Down, der alle Gläubigen in Kongregation für einen Gottesdienst, Ehre sei Gott der Schöpfung,
als eine Möglichkeit des Seins Gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes, zu geben und so dass wir den Grund für
Bedenken und das warum der Pessach-Beobachtung. Um den Speicher durch die Generationen lebendig zu
halten, sollte die Geschichte der Pessach und dem Tod des ersten von Ägypten geboren an die Heilige
Versammlung jedes Jahr vorgelesen werden.

Immer und ewig
Und Ihr beachtet das fest der Ungesäuerten Brote; für diesen selbigen Tag ich brachten Ihre Armeen
aus dem Land Ägypten: daher werden Ihr beachten dieses Tages in Ihren Generationen durch eine Verordnung
für immer. Exodus 12:17
Der obige Vers ist Gottes Gebot, dass alle diejenigen, die definiert sind als Israeliten beobachten und das "fest
der Ungesäuerten Brote halten" müssen für alle Generationen und in Ewigkeit.

Nehmen Hinweis: dieser Vers beinhaltet nicht die Tötung des Pessach-Opfers als statt ewig. Das
Passahfest ist was das geopferte Lamm, genannt wird nicht das Essen.
Dies hat Bedeutung, da mit dem Tod Jesu am Kreuz, es ist nicht mehr das Opfer von Tieren sein, aber das fest
der Ungesäuerten Brote noch ewig weiter. Es ist für dieses Verständnis, die denen des neuen Bundes nicht im

Ungehorsam gegen das Gebot Gottes sind, denn Gott nicht Befehlen ist, dass das Pessach-Opfer ist für immer,
weiterhin nur das Essen der Ungesäuerten Brote.

Passah für alle Generationen
Beobachten den Monat Abib, (März), und halten Pessach an den Lord thy Gott: denn im Monat Abib der
Herr dein Gott dich aus Ägypten bei Nacht hervorgebracht. Deuteronomy 16:1
Du sollst kein gesäuerte Brot mit ihm Essen; sieben Tage wirst du essen ungesäuerten Brote dort mit,
sogar das Brot des Kummers: denn du Verfolgung her aus dem Land Ägypten in Eile: daß du magst nicht
vergessen den Tag wenn du Verfolgung her aus dem Land Ägypten alle Tage deines Lebens. Deuteronomy
16:3

Alle deine Küste
Und bestehen keine gesäuerte Brot gesehen mit dir in deinem Küsten sieben Tage; weder wird es etwas
von dem Fleisch, die du am ersten Tag sogar geopfert, bleiben alle Nacht bis zum Morgen. Deuteronomy 16:4
Der Satz: "dein Küsten" bezieht sich auf die Grenzen der Nation von Israel. Es genügt nicht, die das Volk
entfernt Sauerteig, (Hefe) aus ihren Häusern, aber es gibt sein Nr. Sauerteig, überall innerhalb der Grenzen der
Nation von Israel.
Wenn es in die Nation von Israel Wer waren nicht Israeliten lebte, wie Gott definiert und daher nicht
beobachten, das Passahfest nach Bedarf, wären sie trotzdem erforderlich, um aus ihren Häusern sowie gesäuerte
entfernen. Sehen Sie, wie dies aufbauen würde, Wut und Hass unter denen, die nicht die Israeliten waren?

Vor den Toren
Du magst nicht Opfern das Passah innerhalb jeder deine Tore, das der Herr, dein Gott, dir gibt: aber
an der Stelle, die der Herr, dein Gott, seinen Namen in stellen wählen soll, es du sollst Opfern das Passahfest
an sogar, bei der gehen unten von der Sonne, auf die Saison damit du Verfolgung her aus Ägypten.
Deuteronomy 16:5-6
In diesen zwei Versen spricht Gott mit dem Volk Israel. The Gates , auf die Bezug genommen werden kann die
Tore Ihres persönlichen Hauses, oder was wahrscheinlicher ist, wie in diesem Beispiel die Tore der Stadt Sie
leben.

Denken Sie daran: die Lämmer, die beiseite von den Familien sind gleichzeitig von allen
Familien jede Gemeinde und jede Stadt geopfert werden, daher Gott sagt, dass diese Opfer innerhalb der Tore
der Stadt, sondern vor den Toren nicht durchgeführt werden muß.
Wenn die Nation von Israel aus nomadischen Zelt Bewohner bestand, würde sie Lämmer irgendwo außerhalb
des die Siedlung, das Opfer zu bringen aber mit dem Bau des Tempels, würde sie ihr Opfer treffen, um den
Tempel, und die Priester würde das Ritual des Opfers ausführen, bevor das Tier getötet wurde.
Wie ich sehen und das Wort Gottes wie in den obigen Versen gegeben verstehen, ist das Lamm zum Tempel in
Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Wegen dem Bau des Tempels und der Priester des Tempels unter der
Annahme der Pflichten des Opfers, es erforderlich, dass die Menschen auf die Reise nach Jerusalem, das Passah
zu beobachten. Diese Tradition ist nicht das Wort Gottes in meinem Verständnis von Gottes Gebot.
Wenig fragt sich, warum der Priester und die ältesten Tempel so wohlhabend geworden, und warum war das
Vermögen, dass Satan musste dazu führen, dass die ältesten Tempel, Traditionen herzustellen, die über den
Geboten Gottes überschattet.

Das Brandopfer
, Aber ihr werden ein Angebot gemacht durch Feuer zum Herrn sieben Tage bieten: in der siebten Tag
ist eine heilige Versammlung: sollt ihr tun keine sklavischer Arbeit darin. Leviticus 23:8
Das Brandopfer, das Tieropferbedeutet, war jeden Tag der siebentägigen Beobachtung, dem fünfzehnten bis
und einschließlich 21. Tag des März, unter der alttestamentlichen Anforderung erforderlich. Diese Tieropfer
erlaubt auch, dass der Pessach-Woche für Lammfleisch in jedem der sieben Tag Mahlzeiten zur Verfügung
gestellt.

Das neue Testament Passah
Das letzte Abendmahl-Passah
Unter den neuen Bund Passah, wo keine Tieropfer mehr, das Brechen von Brot und Wein trinken darf,
wird ersetzt, denn das Tier opfert, wie in den folgenden Versen und Erklärungen, die sich auf das letzte
Abendmahl offenbart ist.

Das neue Passah
Da Jesus das ultimative Opfer ist, ist es nicht mehr für Gott annehmbar, dass für die Einhaltung der
Mahlzeit Passahfest ein Lamm geopfert werden, aber wie die oben genannten Vers-Befehle, die Haltung der
"fest der Ungesäuerten Brote," wird benötigt, um für immer aufbewahrt werden.
Dies sagt mir, dass die Einhaltung des Passah nicht mit Christus endete, sondern noch heute und in
Ewigkeit damit weiter.
Purge heraus daher die alten Sauerteig, damit ihr ein neuer Klumpen seiet wie seid ihr ungesäuerte. Für
sogar Christus unser Passah für uns geopfert wird. Korinther 5:7

Denken Sie daran: Paul gepredigt den Heiden, und als solche waren sie unwissend von Gottes
geboten, bis die Apostel, die ihnen durch die Lehren von Jesus gepredigt. Aufgrund dieser Unwissenheit hielt
einige konvertierte Heiden noch zu einigen ihrer heidnischen Erziehung.
Paul, ist eine solche heidnischen Praktiken informiert worden Instruktion und Mahnung der
Kongregation befindet sich in der Stadt Kärntens geben.
Im obigen Vers verwendet Paul das Thema das Passah und die Tatsache, die Sauerteig ist verboten, in
der Herstellung von Brot während der siebentägigen Einhaltung der Pessach benutzt werden.
Wenn Sie, Teig, anhand deren vorbereiten sich Brot, es spielt keine Rolle wie viel Sauerteig (Hefe), das
Sie in den Teig legen wird die gesamte Kugel davon betroffen sein. In diesem mit Paul eine Analogie um zu
symbolisieren, so dass selbst ein Sünder in der Gemeinde bleiben und, die die hat noch Einfluss auf der
gesamten Gemeinde zu bringen alle in Sünde.

Christus ist unser Passah
Der Punkt, den ich versuche zu machen ist Pauls Verweis auf die folgenden Wörter; "Für sogar
Christus unser Passah für uns geopfert wird." In diesen Worten ist Paul informiert alle, die die Anhänger der
Lehren von Jesus Christus, Christus ist das neue Passah, die nicht mehr sind wir ein Tier für das Passahfest
gegessen werden und in einer Mahlzeit gegessen werden zu Opfern, sondern dass Jesus durch sein eigenes
Opfer am Kreuz das Opferlamm ersetzt werden.

Ich bin daher gezwungen, die Frage zu stellen "Wenn der Christus Jesus ist das neue Passah, auf
welche Weise wir nun beobachten die Pessach-Beobachtung bei der Opferung eines Lammes?"
Zuerst weil es von den Christen angenommen wird, die das Passah nur für die Juden gilt, habe ich
angenommen, dass die Einhaltung des Passah mit Jesus am Kreuz gestorben. Gott hat mir seitdem gezeigt, dass
das nicht stimmt. Wie ich in der obigen Diskussion gezeigt haben, ist das Passahfest in Befolgung und
Erinnerung von allen gehalten werden, die als Israeliten definiert sind. Wie ich gesagt habe, bevor an
zahlreichen stellen meine Schriften, ich halte mich ein Israelit sein im Sinne von Jesus in Offenbarung 12:17.
Wissen dann, dass alle Israeliten das Passah zu beobachten sind, begann ich zu suchen, für wie Gott-Jesus
gebietet, dass wir das Passah zu beobachten, wenn nicht mit dem Opfer eines Tieres.

Jesus stellt das neue Passah
Und es begab sich: als Jesus diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: "Ihr wißt, die
nach zwei Tagen ist das Passahfest und gekreuzigt werden des Menschen Sohn verraten." Matthew 26,1-2
Wie es in den oben genannten zwei Versen gegeben ist, ist das Passah-fest in zwei Tagen damit. Wenn,
wie es in Exodus geboten ist das ist des ersten Tages des Passah, am vierzehnten März bei sogar, und das heißt
zwei Tage damit, dann wenn Jesus die obigen Worte spricht, es irgendwann auf dem zwölften März sein muss.

Jesus das Opferlamm
Jetzt als Jesus in Bethanien, im Haus von Simon dem Aussätzigen war es kam zu ihm eine Frau mit
einem Alabaster Kiste sehr kostbare Salbe, und goß es auf dem Kopf, als er am Fleisch saß. Matthew-26:6-7
Das Wort "im Fleisch" wie in dem obigen Vers bezieht sich nicht nur auf das Fleisch eines Tieres,
sondern dient als eine andere Art zu sagen "Diner."
Wie Jesus diese Mahlzeit essen, wenn eine Frau eingeht und eine teure Salbe auf den Kopf gießt.
Aber als seine Jünger es sahen, hatten sie Empörung, sagte: "zu welchem Zweck diese
Verschwendung?" Denn dieser Salbe könnte wurden zum Großteil verkauft, und den Armen gegeben.
Matthew-26:8-9
Wie ich in meiner Erklärung zur alten Bund Passah erwähnt, hatte die Entfernung von Opferlamm vom
Rest der Herde Bedeutung an Jesus als das Opferlamm des neuen Bundes. Der Grund, warum, den Gott diese

Frau auf den Kopf von Jesus zu Salben verursacht, ist aus dem gleichen Grund, den Gott befohlen, daß das
Opferlamm entfernen vom Rest der Herde am zehnten Tag des März, war es um Jesus zu bedeuten, als
bevorzugt wird oder spezielle von allen anderen, in die Salbung den Kopf, sie bereitet sich Jesus das Opfer des
Passah , Jesus wird das neue Passah zu opfern. Dies wird gefördert durch die folgenden Worte von Jesus
gesprochen.
Denn, dass sie diese Salbe auf meinen Leib gegossen, hat sie es für mein Begräbnis getan hat. Matthew
26:12

Das letzte Abendmahl
Nun das fest der Ungesäuerten Brote zeichnete nahe, das heißt das Passah und die Hohenpriester und
Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn töten könnte; (Jesus), denn sie die Menschen fürchteten. Lukas 22:1-2

Beachten: Im obigen Vers die Worte "das Passah zu essen," verweist nicht auf das Essen von der
Pessach-Mahlzeit, aber das geopferte Lamm, es ist das Lamm, das Passah ist nicht das Essen selbst. Das
geopferte Lamm ist das Passah, das ist bei der Mahlzeit das Passahfest gegessen werden.
Mit dem ersten machte Tag des Passah und am Abend davon schnell nähern, einige der Jünger Jesu
bereit das Opfer und die Zubereitung von Fleisch für das Abendessen.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Jesus selbst in diesem erzählen von dem, was als das letzte
Abendmahl bekannt geworden ist, nicht an die Tötung von Opferlamm beteiligen. Folgende Vers legt jedoch
nahe, dass ein Lamm geopfert und für die Mahlzeit vorbereitet.
Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen; bestellt hatte und sie machten das Passah bereit. Matthew
26:19
Wie gesagt, bezieht sich das Passahfest hier auf das Tier nicht das Essen; Dieser Vers sagt mir so also, dass die
jünger das Opferlamm, das weiter mir vorbereitet sagt, dass in der Tat Fleisch gegessen am letzten Abendessen
gab.

Judas
Trat dann Satan in Judas Iscariot veranschlagen, Wesen der Zahl der zwölf (Apostel). Und er ging
seiner Wege und begleiteten mit den Hohenpriestern und Hauptleuten, wie er ihn verraten könnte zu ihnen.
Lukas 22:3-4
Und sie waren froh, und Bund, ihm Geld zu geben, und er versprach, und suchte Gelegenheit, ihn
(Jesus), verraten Ihnen in Ermangelung der Multitude. Lukas 22:5-6

Jesus und das Passah
Dann kam der Tag der Ungesäuerten Brote, beim Passah getötet werden muss, und er (Jesus) sandte
Petrus und Johannes, sagte: "gehen Sie und bereiten uns das Passah, das wir essen." Lukas 22:7-8

Nehmen Hinweis: die Worte, "Wenn das Passah getötet werden muss," zeigt, dass es
verstanden wird, dass das Wort "Pessach," vertritt das Opferlamm sowie am Abend des vierzehnten Tag des
Monats März, als ich habe erläutert, in den Erläuterungen des alten Testaments.
Diese Erklärung sagt uns daher, dass Petrus und Johannes in der Tat an die Tötung von Opferlamm beteiligt
waren die dann angeboten wurde, als zu Essen während was gekommen ist, als das letzte Abendmahl bekannt
sein.
Und sie sprach zu ihm: "Wo willst du, das wir uns vorbereiten?" Und er sprach zu ihnen: "siehe, wenn
ihr, in die Stadt, es eingegeben werden tritt ein Mann zusammen, Sie trägt einen Krug Wasser; Folgen Sie ihm
in das Haus, wo er entereth, und ihr werden Goodman des Hauses, sage ' der Meister spricht zu dir, "Wo ist die
Gast-Kammer, wo soll ich das Passah mit meinen Jüngern Essen?" und er wird Shew, die Sie einem großen
oberen Raum eingerichtet: es bereit machen. " Und sie ging, und fand, wie er Ihnen gesagt hatte: und sie
machten das Passah bereit. Lukas 22:9-13
Wie es in den Worten, "und sie machten das Passah bereit," angegeben ist der Schüler bereit das
Passah-Lamm und das Brot, das bei der Mahlzeit das Passahfest gegessen werden würde, die sagt mir, das taten
Sie in der Tat ein Lamm für die Mahlzeit am Abend zu opfern. Dies sagt mir auch, dass weder Jesus noch die
anderen Apostel im Opfer beschäftigt, wie ich gekommen bin, zu glauben, dass sie haben sollten.

Remember: das Opfer war ein Symbol für die Schuld hatten sie in den Mord an dem ersten geboren
Ägypten und die Ermordung des Messias, wer Jesus ist. So kann ich sehen warum Jesus nicht das Opfer des
Lammes, aber die anderen Apostel teilnehmen würde haben wie ich die Symbolik zu verstehen.

Das Passah-Mahl
Und als die Stunde gekommen war, setzte er ab, und die zwölf Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen:
"mit dem Wunsch, die ich haben wollte, dieses Passahfest mit Ihnen zu essen, bevor ich leide: denn ich euch
sage, ich werde nicht mehr essen, bis es in das Reich Gottes erfüllt sein." Lukas 22:14-16
Diese Verse zeigen Jesus als Prophezeiung von seinem bevorstehenden Tod durch die ältesten Tempel geben.
Jetzt als sogar gekommen war, er (Jesus) setzte sich mit den zwölf. Und wie sie sprach Essen,
"Wahrlich, ich euch sage, dass man von euch wird mich verraten." Matthew 26:20-21
In diesem Vers richtet Jesus der Kaskade prophezieh Ereignisse, die in seinem Opfer am Kreuz führt.

Brechen des Brotes
Und er nahm Brot, und gab Dank, Bremsen sie und gab ihnen, sagen, das ist mein Leib, für Sie gegeben
ist: dazu in meinem Gedächtnis. " Ebenso auch die Tasse nach dem Abendessen, sagte: "dieser Kelch ist das
neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22:19-20
In diesen oben Verse ist Jesus uns lehren, wie wir sind, das Passah von seinem Tod nach vorn und für immer
mehr zu beobachten. Ab diesem Punkt ist immer eine heilige Versammlung gehalten wird und unter der alte
Bund er das Opfer eines Tieres forderte, es für immer mehr geübt werden, wie Jesus, ohne das Opfern eines
Tieres, aber mit dem brechen des Brotes und das Trinken von Wein gelehrt hat.

Der Verräter
Aber siehe, die Hand von ihm, die mir betrayeth ist bei mir auf dem Tisch. Und wirklich der
Menschensohn Göth, als es festgestellt wurde: aber wehe diesen Mann, von wem er verraten wird! Lukas
22:21-22
Es stimmt, dass Judas Jesus, verraten und in diesen Fluch gegen Judas von Jesus gegeben wurde, Judas
verdammt ist, aber Sie alle müssen verstehen, warum es erforderlich ist, dass Judas Jesus verraten, damit die

Schrift erfüllt werden können. Jesus liebte Judas als Bruder, so wie Gott Luzifer geliebt. Im Beispiel des Judas
können Gott zeigt uns, dass jeder, sogar unsere zuverlässigsten Freunde Agenten des Satans. Es ist wichtig, dass
Sie akzeptieren, dass Sie Gott, genau so, wie Gott befiehlt, sonst anbeten müssen, Ihre Verehrung beschädigt,
wie Satan ist und Ihre Anbetung vergebens ist.
Gott macht die Regeln, und er hat uns gesagt, wie er gebietet, dass wir ihn anbeten. Um in einem
anbeten soll anders als das, was er befohlen hat, nicht der Gott der Schöpfung, aber ein Gott Ihre eigene
Erfindung zu verehren.

Zusätzliche Bedeutung des Brotes
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Jünger mit Jesus für diese Passahfest Mahlzeit bereits
begonnen haben, zu essen, bevor Jesus das neue Passah offenbart. Ich darauf hinweisen um zu enthüllen, dass
der Satz "Brot brechen," bedeutet: für jede mögliche Mahlzeit oder Abendessen sitzen. Brot war
Jahrhunderte lang die wichtigsten Grundnahrungsmittel der Lebensmittel für die von den Ländern des Nahen
Ostens, und als solche ein Laib Brot wäre gebrochen oder auseinander gerissen und überliefert in der Tabelle,
die von allen, nicht als eine religiöse Zeremonie, sondern als ein Aspekt der eine Mahlzeit gegessen werden.
Und als 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; Dies ist mein Blut des neuen Testaments, die für viele zur Vergebung der Sünden
vergossen wird." Matthew 26:26-28
Unter das alte Passah wurde als symbolische Geste auf das Opfer des Messias oder der Sohn Gottes
zeigt ein Tier geopfert. Mit dem Opfer Jesus Mähne zur hand, lehrt Jesus die jünger und durch sie Sie und ich,
wie man das Passah mit keine Tieropfer zu dürfen mehr zu beobachten.
Die gebrochenen Brotes ist symbolisch für die gebrochenen Körper von Jesus als die Qualen, die ihm
zugefügt wird, während der Geißelung, bevor er ans Kreuz genagelt ist.
Der Wein ist symbolisch für das Opfer, das Jesus der Christus erlaubt sich zu unterziehen, damit Man
einmal mehr mit Gott versöhnt werden kann.
Ist nicht mehr da sein ein Tieropfer für die Erfassung von Pessach, aber zu Beginn der Mahlzeit, ein
brechen des Brotes und das Trinken von Wein ist als Ersatz für das Tier und in Anerkennung für das Opfer von
Jesus gegeben wurde, aus seiner Liebe für uns alle getan werden.

Nehmen Hinweis: der Wein bezieht sich nicht auf fermentierte Getränk, sondern auf den guten
Wein oder Traubensaft, wie wir es nennen. Gott-Jesus untersagt das Trinken von jeder Art von fermentierten
Getränken.

Die schuldlos
Weiter oben sprach ich von der Schuld der Juden in den Tod das Opferlamm als auch den Tod der ersten
geboren Ägypten und den Tod Jesu am Kreuz, und die werden benötigt zur Teilnahme an das Opfer, um zu
symbolisieren, dass sie alle diese Todesfälle schuldig sind.
Mit den neuen Bund und das neue Passah, wie Jesus gelehrt gibt es nicht mehr ein Mord an einem Tier, und
Jesus hat bereits ermordet worden, daher sind diejenigen von uns, die das neue Passah zu beobachten, wie Jesus
lehrte, nicht schuldig aller vorherigen Morde. In Jesus, wir sind schuldlos, und daher wird ohne diese Sünde
schuldig.

Symbolik des Weins
Erzählt von Luke
Und er (Jesus), nahm den Pokal und gab Dank und sagte: "Nimm das und teilen es unter euch: denn ich
euch sage, ich wird nicht trinken von der Frucht des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt." Lukas 22:17-18

Erzählt von Matthew
Und er (Jesus), nahm den Pokal und gab Dank und gab es ihnen, sagte: "trinken werdet ihr alle davon;
denn dies ist mein Blut des neuen Testaments, das für viele vergossen zur Vergebung der Sünden ist. "
Matthew 26:27

Nehmen Sie zur Kenntnis: Jesus sagt, dass sein Blut für viele vergossen wird, nicht

für alle. Die meisten Christen glauben, dass einfach ihre Sünden vergeben werden, weil Jesus am Kreuz
gestorben, aber wie Sie sehen können, sind viele aber nicht alle gerettet. Behoove dieses sein der Fall, nicht es
Sie herausfinden, wie Sie einer der vielen werden können, oder wenn Sie bereits eine?

Unter dem neuen Bund, das Opfer des Lammes wird ersetzt durch das Brechen des Brotes, als
Symbol des gebrochenen Körpers von Jesus, und die Symbolik des Weins als das Blut Jesu am Kreuz für die

Vergebung der Sünden der Gläubigen, die enthalten sind in der Definition, wer sind die Heiligen Gottes zu
vergießen.
Da ich offenbart habe, die zwei Apostel tatsächlich Opfern eines Tieres, welches dann bei dieser
Mahlzeit gegessen wurde, war es erforderlich, dass sie dies tun, weil der alte Bund noch in Kraft getreten war,
bis Jesus am Kreuz stirbt.
In den oben genannten lehrt Jesus den Aposteln und alle, die ihre Worte, die in den Büchern des neuen
Testaments geschrieben, wie zu beobachten, das Passah aus, die nach vorne zeigen und alle Generationen
folgen zu lesen.
Anstelle von Opfern Tiere in den sieben Tagen des neuen Passah, werden wir tun, wie zu Beginn jedes
Abendessen während der Woche das Passah Jesus gelehrt, durch brechen das ungesäuerte Brot und den Wein zu
trinken, als eine Erinnerung an sowohl das Passah Gottes über Ägypten und den Tod Jesu am Kreuz.

Christian-Error
In der katholischen Kirche und für alle, die ich, in anderen der so genannten christlichen Kirchen kenne,
ist es Tradition geworden, die jeden Tag, der der Sabbat beachtet wird, Brot und Wein angeboten wird. Wie bei
den Wochentag dieses Sabbats wird Fehler, also ist es Fehler an dieser Zeremonie von Brot und Wein anders als
am ersten und siebenten Tag des Passah zu engagieren, wie Jesus sowie Opfer von Tieren in eine der anderen
fünf Feste des Herrn angewiesen.
Die Einhaltung des Sabbats hat nichts mit der Einhaltung des Passah zu tun, sie sind separate Gebote
Gottes, jeder gehalten werden, wie Gott geboten hat, und nicht mit einander verwechselt.

Z. B.: während der einwöchigen Einhaltung des Passah, gibt es mindestens einen Tag, die den siebten
Tag der Woche werden. An diesem Tag, dem Sabbat Lords dürfen wir noch volle Beachtung darauf geben, ob
es einen anderen Sabbat-Tag durch den Rest des Jahres war.
Wir müssen Gott als Gott befiehlt, anbeten, weder hinzugefügt noch etwas entfernt, wie Gott uns,
Anbetung zu ihm gesagt hat. Für Sie oder ich machen jede Änderung oder Ergänzung, wie Gott, die befiehlt ihn
verehren wir, unsere Anbetung entfernt, wird von der Schöpfung Gottes zu sein, die von einem Gott unsere
eigene Erfindung und daher vergeblich beten.

Jesus ist das neue Passah, und als solche sind diejenigen von uns, die Lehren von Jesus zu
folgen, verpflichtet, das Passah, zu halten, wie Jesus, in Erinnerung an alles, was Gott getan hat lehrte, um die
ersten Israeliten zu befreien und im Gedenken an die Opfer gab, dass Jesus für die Menschheit, die diejenigen,
die in seine Fußstapfen treten lässt erlösten zu Gott dem Vater.

Ein Point of Interest
Jesus beobachtet die Pessach-Mahlzeit nach Bedarf am Abend des 14 Märzth .
Jesus verhaftet und verurteilt die gleiche Nacht, die am Freitag gewesen sein muss, weil Jesus sofort,
dass schon am nächsten Tag gekreuzigt wurde, die an diesem Tag Freitag machen würde. Warum Freitag? Denn
wenn Jesus vom Kreuz genommen wird, am selben Tag die Sonne ist nach wie vor, aber die Frauen müssen die
Bestattung Vorbereitung beenden, bevor sie fertig sind, aufgrund von Beginn des Sabbats, das am Tag der
Woche richtig beobachtet wird, dass wir Samstag aufrufen.
Da die ältesten Tempel ordnete an, dass Jesus derselben Nacht, der 15th März festgenommen werden und
dieser Tag ist als eine heilige Versammlung, dann die gleichen ältesten einzuhalten und an der Verhaftung
Beteiligten, waren im Verstoß gegen Gottes Heilige Versammlung.
Ist es nicht auch richtig, dass die Frauen, die Vorbereitung des Körpers von Jesus für die Beerdigung,
wo sich unter Verstoß gegen Gottes Heilige Versammlung begann, insofern sie in Arbeit (Vorbereitung des
Körpers), während eines Tages engagiert, die Gott geboten hatte war, eine heilige Versammlung sein?
Ich sehe dies als Folge Satanss Einfluss auf den ältesten Tempel über viele Generationen nach Moses.
Während diese Generationen hatte die Wahrheit wie das Passah zu beobachten und die Tage der Heilige
Versammlung verzerrt vergessen und wurde. Ohne die Priester die Arbeit sie verpflichtet waren, die das Wort
Gottes zu lehren, so dass seine Gebote nicht vergessen werden, würden die Menschen nicht abgewichen haben
anders wahr und korrekt wie, Gott zu verehren, wie er befohlen hat.

Was war Jesus Crucified?
Der obige Verständnis wäre auch hilfreich bei der Bestimmung in welchem Jahr wie der moderne
Kalender verwendet wird, dass Jesus gekreuzigt wurde. Es wurde mehr als 2000 Jahren, so dass es wurden
mehrere Gelegenheit, wo der 15th März fällt am Tag vor dem Sabbat Lords ist zu beobachten, aber es kann auch
so geben, Hilfe bei der Bestimmung des Jahres Jesus wird ermordet.

Nehmen zur Kenntnis: am ersten Tag das Passahfest und am letzten oder siebten Tag des
Passah gibt es werden keine Arbeiten durchgeführt, gleich als wären sie am siebten Tag der Woche, fallen,
obwohl sie nicht immer am siebten Tag der Woche fallen.

Beispiel: Beispiel von 2016, vielleicht klären es Missverständnisse, die wir zur Verfügung haben
könnte.
Der vierzehnte März 2016 fällt auf einen Montag, daher sollte dieser Tag sein wie die Vorbereitung Tag
vor dem Sabbat des Herrn behandelt. An diesem Tag, der vierzehnte sollten Sie eventuelle Mahlzeiten
vorbereiten, die Sie möchten Essen auf dem fünfzehnten Zeit voraus, wie Sie in Vorbereitung der Sabbat zu tun.
Beginnend bei Sonnenuntergang von der vierzehnten März, das Montag Abend wieder, das Passahfest
beginnt und alle Arbeit und Wirtschaft zu einem Ende kommen wird. Dieses neuen Tages ist eine heilige
Versammlung, so wie den Sabbat ist das korrekt am siebten Tag der Woche beobachtet wird.
Die gleiche Vorbereitung der Mahlzeiten auf den 20. März getan werden muss, so wie es auf der
vierzehnte ist. Sobald die Sonne auf der 20th März untergeht beginnt die 21 istSt März eine heilige
Versammlung, das gleiche, als wäre sie Sabbat des Herrn, obwohl die 21St März 2016 auf einen Montag und
nicht auf einen Samstag fällt.
Wenn es es leichter für Sie macht, denken Sie an eine Heilige Versammlung als das gleiche wie das
Ruhetag im Herrn, das ist ein Tag des Gebets und der Studie über das Wort Gottes und keine
Arbeit getan werden soll .
Eine Heilige Versammlung ist ein Treffen aller Versammlung oder Gemeinde im Gebet vor
den Herrn, deinen Gott .
Der erste Tag des Passah ist nicht den vierzehnten Tag des März, wie Sie vielleicht denken; der erste Tag
beginnt nicht erst am Abend der vierzehnte was zu sagen ist, da Gott das Ende des alten Tages beobachtet und
der Beginn des neuen Tages als bei Sonnenuntergang, also erster Tag der Passah der 15th März ist.
Wie es oben geboten wird, ist die 15th März eines jeden Jahres als Heilige Versammlung oder Sabbat,
unabhängig davon, welcher Tag der Woche behandelt werden, die die 15th fällt auf.

Z. B.: März 15th 2016 fällt auf einen Dienstag, das heißt, dass wir behandeln müssen, dass Dienstag
und am Dienstag darauf, 21. MärzSt, die an einem Montag, in der gleichen Weise, die wir fällt zu beobachten,
den Lords siebten Tag Sabbat erforderlich sind folgende.

Eine persönliche Bemerkung
Ich kann nicht sagen, mit einer Behörde, dass Gott hat mir folgendes gesagt, aber es ist mein Eindruck,
wenn Gott die obige Einhaltung der neuen Passah, ergab, dass diese kommenden Passah, März 2016, das letzte
Passah, bevor der große Krieg über den Holocaust, die ein Drittel des Landes, ein Drittel des Meeres tötet,
bringt sein wird , und ein Drittel des Menschen wie in den folgenden Versen dargestellt.

Dritte Teil der Erde
Der erste Engel Klang, und es folgten Hagel und Feuer mit Blut vermischt, und sie wurden auf die Erde
geworfen: der dritte Teil der Bäume verbrannte und alle grünes Gras verbrannte up Offenbarung 8:7

Dritte Teil des Meeres
Und der zweite Engel Klang und gleichsam ein großer Berg mit Feuer brennen wurde ins Meer
geworfen: der dritte Teil des Meeres wurde Blut; und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer waren und hatte
Leben, starb, und der dritte Teil der Schiffe wurden zerstört. Offenbarung 8:8-9

Dritter Teil der Männer
Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel einen großen Stern vom Himmel, sozusagen eine
Lampe brennen und es fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf den Brunnen der Gewässer; und der Name
des Sterns heißt Wermut: und der dritte Teil der Gewässer wurde Wermut, und viele Männer starben von den
Wassern, weil sie bitter gemacht wurden. Revelation 08:10-11
Obwohl dies nur ein Eindruck, den ich habe, und nicht wirklich unterstützt materiellen Vision, die Gott
mir gegeben, bin ich auch so mit dem Gefühl Links, dass diese kommenden Pessach die letzte sein wird, bevor
Gott seine Rache auf Satan und alle, die sich weigern beginnt, das Wort Gottes zu gehorchen.
Wenn dies jedoch stimmt, sagt es mir, dass dies möglicherweise die letzte Vorführung des Gehorsams
derer, die Jesus auf als der 144.000 Heiligen Gott, die das Mark Gottes erhalten verweist, kurz bevor der
Holocaust auftritt.

Daher gebe ich diese Warnung an alle, die diese Lehren und Kapitel auf dieser Seite gelesen haben;
Wenn in Ihrer Lesung Sie gekommen sind zu sehen und zu akzeptieren, die Wahrheit von dem, was geschrieben
ist, dann sind Sie einer von denen, die sich mit den 144.000 nummeriert sein könnte. Es ist mein Gefühl, dass
das halten dieser nächsten Pessach, sowie andererseits die Fünf Feste des Herrn, wichtig ist bei der
Bestimmung, ob Sie zu den 144.000 oder nicht gehören.
Ich dringend ersuchen alle, auch wenn ich mich, es wird der letzte Test der 144.000 irre oder nicht, dass
Sie das Passah beobachten, wie Jesus gelehrt hat und ich habe oben erläutert. Wenn ich irre mich und anderen
Passovers kommen und gehen, wissen Sie, dass die Einhaltung der Passah Teil ist des Seins eines Heiligen
Gottes, und von Ihnen geboten wird, so wie es der ersten Israeliten war. Daher zu einem Heiligen Gottes
betrachtet und in die Definition, die die Israeliten sind enthalten, Sie müssen das neue Passah, ab jetzt und für
immer beachten.
Ich habe persönlich nie beobachtet, die Pessach, alt oder neu. Mit dieser Offenbarung, die mir in den
letzten Wochen von Gott gegeben, meine Frau und ich planen, auf diese bevorstehende Pessach umfassende
Achtung einzuräumen, wie sie von Jesus als auch die feste, die im September kommen gelehrt wird, wenn die
Welt bis dahin noch vorhanden ist.
Obwohl keines meiner Kinder oder Enkel oder meine Brüder oder Schwestern annimmt, dass Gott mir
diese Visionen gegeben hat und in der Tat mir spricht, beabsichtige ich, alle von ihnen, meine Frau und mich
diese Beobachtung beizutreten einladen. Ich hoffe, dass diejenigen, die zu akzeptieren und besuchen so von
Gott mit Liebe betrachtet werden werden und er ihr Herz und Verstand auf das wahre Wort Gottes öffnen
könnte.
Es ist eine traurige und eine Frustration, die so viele Tausende von Menschen auf der Welt zu dieser
Web-Seite auf der Suche nach das wahre Wort Gottes, wenn keiner von denen kommen, dass ich am meisten
Liebe wird.
Die Zeit drängt, der Holocaust ist Mähne auf uns, machen Sie sich bereit, im Glauben wie Jesus Christus
gelehrt.
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