Ungesäuertes Brot
In dieser letzten e-Mail schickten Sie mich, bin ich nicht sicher, was Sie versuchen, mir zu erklären. Wenn Sie
sagte, "Passahfest selbst ist ein Sabbat, siehe unten, sondern mit UNGESÄUERTEM Brot und
bittere Kräuter gefressen zu werden." Die Tatsache, die Sie dies auszuschreiben sind für mich, gibt mir
keine andere Wahl als zu gehen davon aus, dass Sie nicht glaube, dass ich weiß, dass dies wahr ist. Es darf nur
ein Grund für die, die denken Sie, und es muss, weil Sie noch nicht die Zeit genommen zu lesen und zu
verstehen, was ich Ihnen schreiben.
Es gibt ein Unterschied zwischen den Lords-Sabbat, und was eine heilige Versammlung darstellt.
Sie sind beide in der gleichen Weise, behandelt, insofern keine Arbeit getan werden, aber in die Heilige
Versammlung, Aufwand bei der Vorbereitung der Pessach-Mahlzeit ist nicht verboten, in der Erwägung, dass
während der Stunden der Lords Sabbat, nicht einmal dies zulässig ist, und deshalb haben wir die Vorbereitung
Tag, das ist der Tag vor dem Heiligen Sabbat-Tag.
Jesus, oder sollte ich sagen, das Opfer Jesu ist das neue Passah. Als Jesus das Brot brach und den Wein gab,
lehrte er uns alle wie das Passah aus, zeigen Sie auf beobachten. Weil Jesus geopfert wurde, gibt es keine
Tieropfer immer wieder sein. Dies gilt für alle der fünf Feste des Herrn, wo ein Tieropfer unter der alte Bund
verwendet wurde. Das Brechen des Brotes und des Weins ist die Tieropfer ersetzen. Ich weiß das, und ich habe
so viel in meinen bisherigen e-Mails geschrieben.
Sie schrieb auch, "Jesus wurde Passah mit seinen Jüngern halten, als er sagte:" dies tun in
meinem Gedächtnis. "
Wieder, die Tatsache, dass Sie mir erzählen werden, teilt mir mit, dass Sie glaube nicht, dass ich das verstehen,
oder, dass ich mit ihm nicht einverstanden. Wenn Sie gelesen hatte, was ich Ihnen geschrieben habe, würden
Sie verstehen, dass ich auch dies akzeptieren als Wahrheit.
Sie schrieb, "die Schüler die ging mit dem auferstandenen Christus, erkennt ihn nicht, bis sie zur
Pause-Brot, sich setzten waren mitten in der Woche der Ungesäuerten Brote. Das Brot, das
Jesus, daher brach muss Unleavened gegeben haben, gibt es zwar kein Verweis darauf Wesen
ungesäuerten. "

Wieder, wenn Sie gelesen hatte, was ich Ihnen geschrieben habe, würden Sie wissen, dass ich perfekte
Vereinbarung mit Ihnen in diesem Punkt bin.
Aber es war nicht, ob sie ungesäuertes Brot oder nicht, die wir auf, sondern aßen ob die Mahlzeit eine
heilige Versammlung konstituiert oder war es nur ein weiteres Ende Tag Mahlzeitnicht einverstanden
waren. Das ist die Frage, der wir über uneins sind.
Wie Sie sagten, aß Jesus die Passahfest Mahlzeit bei Sonne hinunter von Donnerstag, Freitag in der Tat ist, wie
Gott, das Ende des alten Tages und den Beginn des neuen Tages bestimmt.
Jesus wurde dann in der Nacht vor der Morgendämmerung Freitagmorgen festgenommen.
Jesus wurde dann versucht und im Laufe des Tages Freitag gekreuzigt. Von Freitag Abend wurde Jesus
gestorben war, und heruntergenommen und Freitag vor Sonne unten beigesetzt.
Dann Jesus verbrachte den ganzen Tag Samstag in Tod und erstand am Sonntag. Ich vorschlagen, dass
er entstanden, kurz nachdem die Sonne am Samstag Abend ging, aber auf jeden Fall irgendwann in der Nacht
vor Sonne steigen Sonntagmorgen.
Als Jesus dann trafen und saß für eine Mahlzeit mit denjenigen von Jerusalem reiste, war es noch Sonntag und
weil es das Ende des Tages Wenn sie die Mahlzeit gegessen war, es wäre Sonntag bei Sonne down der natürlich
in der Tat Montag, würde es machen wie Gott, die Tage der Woche bestimmt.
Die Frage daher zu sein hat, wurde dieses Mahl, das Jesus mit diesen Menschen, eine heilige Versammlung teilt
oder war es einfach eine Mahlzeit am Ende des Tages.
Sie haben, in der Vergangenheit diskutiert, dass die Phrase, "Brechen des Brotes", und dass es auf eine heilige
Versammlung bezieht, es ist eine Art eine heilige Mahlzeit. Ich habe argumentiert, dass der Satz: "Brechen des
Brotes" für Jahrhunderte vor Jesus im Einsatz wurde, und an manchen Orten ist heute noch verwendete nicht an
eine heilige Versammlung aber einfach verwendet als eine andere Art zu sagen, sitzen für eine Mahlzeit in der
Regel das Abendessen oder die letzte Mahlzeit des Tages.
Wenn Jesus sitzt, um Brot mit den Reisenden zu brechen, es ist Sonntag Abend, oder in den ersten Minuten der
Montag. Der Sabbat-Tag ist vergangen, es beobachtet am siebten Tag der Woche die wir, wie Samstag, wissen
während Jesus im Grab gelegt. Der erste Tag der Pessach oder 14. März hatth übergeben, da es an diesem Tag
war als die zwei Apostel ging zu bereiten das Passah-Mahl, März 15th, das war der erste Tag der PessachBeachtung, und war auch ein Tag der Heilige Versammlung, die auch übergeben hatte.

Samstag oder den Sabbat Lords waren auch vergangen, was bedeutet, dass der Sonntag, der zweite Tag der
einwöchige fest der Ungesäuerten Brote ist. Wenn Freitag 15th -Tag des Monats war, wie es geboten ist, die 16th
war betreffend das Passah, dann Samstag und Sonntag war der 17th. Insofern ist dieser Tag nicht als eine heilige
Versammlung behandelt werden sollen; mindestens Gott nicht geboten hat, dass es als solches behandelt
werden. Es ist erforderlich, dass an jedem Tag der Woche der Ungesäuerten Brote, aber nur am Ersttag, 15th
und am siebten Tag ungesäuertes Brot gegessen werden, die 21St sind Tage der Heilige Versammlung.
Ich bevorzuge nach den Geboten Gottes zu leben, genau so, wie Gott ihnen gesprochen hat, weder erhöht noch
rückläufig, nichts von dem was Gott selbst gesprochen hat. Deuteronomium Kapitel 4 .
Sofern ich mich völlig irre, sind Sie der Meinung und Überzeugung, dass das Mahl, das Jesus mit den
Reisenden hat war eine heilige Versammlung und nicht nur ein gewöhnlicher Ende Tag Mahlzeit.
Wie die Mahlzeit am Sonntagabend in Montag,, die es am Abend des dritten Tages der Woche der
Ungesäuerten Brote in den vierten Tag machen würde entsteht.
Wie es von Gott geboten ist, sind weder dieser zwei Tage als Tage der Heilige Versammlung behandelt
werden soll. Ich bin einverstanden, dass sie ungesäuertes Brot gegessen haben müssen.
Das alles bringt eine Gewissheit für mich, wenn die Reisenden erklären, dass sie nicht erkannt, Jesus bis er
Brot, der Satz: brechen des Brotes brach nicht beziehen sich immer auf eine heilige Versammlung, sondern hat
auch die Bedeutung der einfach zum Essen hinsetzen. Sie hat Jesus nicht erkannt, als Jesus, bis sie sich für das
Abendessen setzten.
Diese ganze Diskussion zwischen du und ich, begann vor Wochen, wann dieses Verständnis über Paul saß und
brach Brot mit die Anhänger Jesu bestritten werden wo der junge drei fiel Geschichten, wurde für tot erklärt,
aber wurde wiederbelebt, wenn Paul ihn in den Armen hielt.
Wie ich, dann sagte war das Thema dieser Geschichte der junge, nicht das Brechen des Brotes. Wie bei dieser
Mahlzeit zwischen Jesus und der Reisende ist die Mahlzeit, die mit den Jüngern Paul hat einfach ein
Abendessen, keine Heilige Versammlung.
Sie schrieb: "Unleavened Brot muss gebrochen werden; Es ist ähnlich wie ein Pirat und nicht gut
schneiden. Ihre Augen öffneten sich zu Christus wegen der Art und Weise, in dem er das Brot
brach. "
Ich glaube, dass ich bereits, Sie informiert haben, dass Sie sind Fehler, welche ungesäuertes Brot aussieht und
was es gemacht wird. Ich habe einen Laib ungesäuertes Brot gemacht, wie das Rezept in der Bibel gegeben ist.

Es wird mit Mehl gemischt mit Wasser oder Milch und Öl gemacht; dass die Bibel nicht Befehl, welche Art von
Öl zu geben, habe ich Erdnussöl um dem Brot eine schöne Variante geben.
Der einzige Unterschied zwischen gesäuerte Brot und Ungesäuertem Brot ist daher, dass eine Mischung in den
geschlagenen Eierteig Sauerteig hat, und die andere nicht. Sauerteig, oder wie es heute Hefe genannt wird,
bewirkt, dass den Teig zu erheben, mit Luft zu füllen, so dass das Brot weicher. Wenn man nicht in den Teig
Sauerteig, es nicht steigen, noch mit Luft füllen und daher ist es mehr komprimiert und in der Beschaffenheit
härter. Das Erdnussöl gemacht eigentlich das Brot eher wie ein Cookie als Brot probieren.
Ich neige dazu, faul zu sein, und die hat einige Arbeit bei der Vorbereitung der Ungesäuerten Brote und noch
mehr Zeit, aufzuräumen, das Chaos danach, begann ich auf der Suche nach Quellen der Ungesäuerten Brote
leicht zugänglich auf dem Markt. Eine solche suchen sind weiche Tortilla-Schnitten. Diese werden mit Mehl
und Wasser ohne Sauerteig, hinzugefügt. Ich kaufte einige bereits um als Ersatz für gesäuerte Brot während der
bevorstehenden Passahfest ausprobieren und fand sie nach Geschmack fein, obwohl nicht so gut wie ich es mit
Erdnussöl gemacht.
Um zu gewährleisten, dass sie tatsächlich etwas sind, das das Brot ersetzen können, werden ich die
Firma rufen, die die Tortilla Waffeln Montag macht.

In Bezug auf bittere Kräuter: Ein Kraut ist: eine

niedrig wachsende, aromatische

Pflanze verwendet, frisch oder getrocknet zum Würzen, für seine medizinischen
Eigenschaften oder Parfums. Salbei und Rosmarin sind solche Kräuter .
Die Frage muss gestellt werden, "Gott tatsächlich Befehlen ist, dass das Brot mit bitteren Kräutern
gegessen werden." Es ist auch möglich aus der Wörter verwendet, dass die bittere Kräuter als Gewürz und nicht
das Brot auf das Fleisch verwendet werden. Das klingt nicht wie ein Gebot aber ein Rezept um das Brot oder
Fleisch mehr geschmacklich zu machen.
Es gibt die Möglichkeit, dass bitter, dass Kräuter gemischt sind, mit Wasser oder irgendeine Art von
einer Brühe, die das Brot, dann eingetaucht wird, wie es während des letzten Abendmahls in Jesus und die
Apostel gegeben ist, auch dies ist zum Zwecke der es Geschmack und nicht so sehr als ein Gebot. Ich sehe diese
Worte als ein Rezept und kein Gebot.
In der Vergangenheit das Grund-Brot, sei es ungesäuertes oder gesäuerte Brot ist kaputt ist weil das Brot
zwischen den Sitzen bei der Mahlzeit herumgereicht wird, jede abheben der Teil, der sie wollen, und den Rest
dann an der nächsten Person übergeben.

Es ist nicht bis Jesus dies als eine Symbolik seines Körpers verwendet, dass es religiösen oder spirituellen
Konnotationen erreicht. Außer wo es während eine heilige Versammlung gemacht wird, bleibt in Bedeutung
und Praxis, wie es gewesen ist, da Man zuerst herausgefunden, wie man Brot aus Weizen und Gerste, einfach
eine andere Art zu sagen, dass sie sich für das Abendessen setzten.

In Bezug auf die Kommunion: Ich habe vier oder fünf Gelegenheiten entsteht, wo das Wort
"Gemeinschaft" in der Bibel, von denen keines geben Anleitung wie es mit das Brechen des Brotes während des
Sabbats gekoppelt wird.
Kommunion ist definiert als:
1. Des Dienstes, die das Sakrament der Kommunion enthalten.
2. Geweihtem Brot und Wein von Mysten auf einen Dienst Kommunion empfangen.
3. Ein Gefühl der emotionalen oder spirituellen Nähe.
4. eine Beziehung, besonders in denen etwas mitgeteilt oder geteilt .
Die ersten beiden Definitionen sind das Ergebnis der falschen Praxis ins Leben gerufen und durch die
Kirche von Rom ausgeübt. Ich nenne dies eine falsche Praxis, denn es nichts in der Bibel gibt, wo ein solcher
Dienst geboten oder Anweisung gegeben. In diesem Dienst durchgeführt durch die Kirche von Rom und als
Teil einiger der evangelischen Kirche Traditionen und Bräuche gehalten ist es ein Service, der jeden Sonntag im
Rahmen des Sabbats durchgeführt.

Denken Sie daran: Die Kirche von Rom ist der Antichrist und die protestantischen Kirchen, die
lösten sich von der Kirche von Rom, aber viele der Anti-Christ Traditionen und Bräuche beibehalten, sind
ebenfalls Teil der Antichrist wie angesichts der Identität in das Buch der Offenbarung Kapitel 17und der
Verweis auf die Hure Frau auf die scharlachroten Tier gefärbt und die Tatsache, dass diese Frau die Mutter der
Hurerei. Die Frau ist ein Symbol der Anti-Christ, oder die Kirche von Rom und die Töchter der Hure; auch als
Dirnen ist symbolisch für die protestantischen Kirchen, die Weg von der Kirche von Rom brach.
Was ist in der Bibel geschrieben, die betreffende Religionsgemeinschaft gefunden werden kann, in was
Paul über Kommunion zu sagen hat.
I sprechen, weisen, sollt ihr beurteilen, was ich sage. Der Cup der Segen die wir segnen, ist es nicht die
Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?
Wir werden viele sind ein Brot und ein Körper: denn wir alle teilhaftig, dass ein Brot sind. Korinther 10:15-17

Erklären Sie mir, wenn du kannst, wie die Kommunion wie der von Paul gesprochen hat nichts zu tun
mit ein Sakrament, während die pro Einhaltung des Sabbats beobachtet werden.
Jesus vollbrachte das Brechen des Brotes am ersten Tag und die erste Mahlzeit des Passah, als
symbolische Darstellung, um die Forderung von den Opfern von Tieren entfernen, sondern um das Passah aus
Ägypten erinnern und das Opfer Jesu auf eine neue Weise, Jesus Christus als das neue Passah und den neuen
Bund zu akzeptieren.
Es gibt keine Verpflichtung, die in das vierte Gebot gegeben wie von Gott gesprochen wird, gibt es jede
Art von erforderlichen Essen oder Essen. Wenn die Kirche von Rom dem wöchentlichen Kommunion-Service
gestartet, war es in direkte Opposition auf die wahre und korrekte Anbetung Gottes, wie Gott selbst von
niedergelegt hat.
Ihr Verständnis für die Kommunion darstellt basiert auf falschen Lehre der Kirche von Rom und nicht
auf was Gott angewiesen oder hat befohlen.
Sie schrieb: Frühen Kirche-Väter zitiert aus Didache und Schriften. Sie sollten diese Sache
heraus überprüfen. Statt copping heraus mit "Sie wissen das nicht oder Sie wissen das nicht."
Bevor Sie eine Meinung festlegen, Kirchengeschichte vor den Katholiken zu überprüfen. Es gibt
viel es.
Du bist nicht der erste, der auf die Geschichte der Kirche-Väter zeigen und sagen mir, dass da sie dies
taten, oder sie das tat, dann es stimmt, dass wir auch dies oder das tun.
Der Apostel Johannes weist darauf hin, dass der Geist des Antichrist in der Zeit, die John noch
existierte, dies ist lange vor der Gründung der Kirche in Rom lebte.
In alle die Schriften der Apostel, vor allem jene Schriften von Paul, erhält die Warnung der Verwüstung
Wölfe , die darauf abzielen zu verschmutzen den wahren Glauben und diejenigen, die wollen die Lehren Jesu in
Fehler in ihrer Anbetung irre gezogen werden folgen zu führen.
Es ist nur ein Evangelium Gottes, und es darf nur eine Auslegung des Wortes Gottes, und zwar wie Gott
angewiesen hat. Wenn Sie akzeptieren, Interpretationen und Praktiken, die mit nicht einverstanden oder sind im
direkten Widerspruch, was Gott gesprochen hat, dann gibst nicht Anbetung der Schöpfung Gottes, sondern ein
falscher Gott und eine falsche Evangelium du.
Wer die Väter der Kirche Christi waren aufgehört, Väter der Kirche Christi zu sein, sobald fingen sie
predigen Evangelium, das nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes oder die Lehren von Jesus war.

Diese gleichen Kirchenväter kann auch gesehen werden, als die Väter der Kirche von Rom, was natürlich der
Antichrist ist.
Die Kommunion-Service und die pro Praxis des Gebens Kommunion ist die Erfindung solcher
eigensinnigen Väter. Ich weiß das, um wahr zu sein, denn es keinen Befehl gibt, es gibt auch jede Anweisung
in den Büchern der Propheten, die solch eine Praxis Unterstützung verleiht.
Wie bei vielen Gelegenheiten gesagt, "Sie glauben und Leben durch das Wort Gottes oder Sie dies nicht
tun."

