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(Lukas 1:1-4; Johannes 1:1-18)
Da es klar ist, dass viele mühsam versucht haben, zusammen zu nähen
eine Erzählung über Angelegenheiten, die für unsere eigenen bewährt
haben
Zufriedenheit, auch wenn jene Taten, die von Anfang an waren
Augenzeugen und bescheidenen Administratoren des Wortes; Es schien
mir richtig
dass ich folgen sollte; genau bestellen und schreibe Ihnen aus einer
Erhabener Blick, edelste Liebhaber Gottes, das Sie auch kommen könnte,
zu sehen
die Gewissheit in den Dingen, die ihr gelernt habt.
In erster Linie war das Wort, und dieses Wort hatte zu tun mit
Gott und das Wort war Gott. Dies war die Grundlage für die Zeichnung in
der Nähe
zu Gott. Alles kam zustande, weil es, und auseinander
von ihm begab sich nicht so sehr eine Sache überhaupt. Für innerhalb es
dort
war Leben, und das Licht war Aufklärung für die Menschheit, und dass
Licht weiterhin durchscheinen, all der Dunkelheit, ohne, dass
Dunkelheit überhaupt wahrzunehmen.
Gott schickte einen Mann, der hieß Johannes. Er kam, um zu bezeugen
das Licht, dass alle in ihm durch ihn zum Glauben kommen könnte. Nicht,
dass er
war das Licht, sondern er ist gekommen, als ein Zeugnis für das Licht. Das
wahre Licht
kam er, der alle Menschen von seinem erleuchtet in die Welt.
Er war in der Welt und die Welt durch ihn entstanden,
die Welt hat ihn noch nie erkannt. Er trat unter seiner eigenen,
aber sie weigerten sich, ihn zu akzeptieren. Um möglichst viele vertraute
auf seine gute

Name, jedoch und kam zu akzeptieren, er gab die Möglichkeit,
die eigenen Kinder Gottes zu werden; durch weder Blutlinie
hervorgebracht,
noch den Willen des Fleisches, noch die geringste Anstrengung seitens der
Männer, aber
die Agentur des Gottes statt. Das Wort auf Fleisch und wohnte unter uns,
und wir erkannten seine Vormachtstellung als Gottes einziger Sohn, voller
geistliches Leben, als die Verkörperung der Wahrheit. Johannes hat
treffend bezeugte
von ihm und Pauken und Trompeten verkündete: "das war das gleiche, die
erschien vor mir bringt Wort, das durch mich, die er zu steigen würde
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Prominenz." Und aus dieser Mann, oder vielmehr ihn im wahrsten Sinne
des Wortes,
Jeder von uns erhält auch dieses Geschenk: wahre spirituellen Erfahrung
im Gegensatz
bloße geistige Fürsprache weil durch Mose trat das Gesetz
während durch Jesus, der Christus, kam das Geschenk der geistigen
Erfüllung, zusammen mit der Verkörperung der Wahrheit. Niemand sah
jemals Gott
eindeutig vor; der eingeborene Sohn offenbart ihm jetzt aus der
Herz des Vaters.
MARIAS ELTERN
(BMary 1:1-6; PsMt 1,2; PEv 1:1, 2)
Jerusalem
{Hier beginnt das Buch von der Geburt der seligen Maria und die
Kindheit Jesu; die in Hebräisch geschrieben wurde, von den meisten
Reverend Apostel Matthew.}
Heilig und majestätischen Jungfrau Maria wurde in der Stadt von Nazareth
geboren,
Davids königlichen Blutlinie entstammt, und erhielt ihren Unterricht
im Tempel des Herrn in Jerusalem. Ihr Vater hieß Joachim
und seine Familie war aus Galiläa und die Stadt Nazareth. Ihr
Mutter hieß Anna und ihre Familie war von Bethlehem. Sie
klar und ehrlich vor Gott gelebt; fromm und schuldlos in die
Augen der Menschen.
Nach den Chroniken der zwölf Stämme Israels
Joachim, ein wohlhabender Mann von Judas Linie, war zu dieser Zeit in
Jerusalem.
Er seine Schafe geweidet, und liebte den Herrn von ganzem Herzen und

alle Integer. Seine ganze Sorge galt für das Wohlergehen seiner
Herden; und aus der Nahrung, die sie produziert, er fütterte jeden
gottesfürchtigen
Person, zu ehren Gott durch das Angebot einer zweifachen Liebe für alle,
die
dienten ihm, und im Unterricht gearbeitet. Er brachte alle seine
Angebote vor dem Herrn, sagt: "Was bringe ich als Opfer für mein
eigene Sünden werden dem Herrn geweiht werden, denen er
möglicherweise mit beschwichtigt
Ich. Was darüber hinaus ist werden für die Menschen nutzen." Also seine
gesamtes Einkommen--seine Lämmer, seine Schafe, sein wolle, und alles
andere,
Er besaß--wurde dreifach geteilt: ein Teil widmete sich Waisen,
Witwen, Ausländer und Bedürftigen; ein anderes in den Tempel, seine
Beamten,
und wer Gott anbeten; und der dritte Teil, die, den er für seine eigene
reserviert
Bedürfnissen und denen seiner gesamten Familie. Er übte dieses Maß an
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Großzügigkeit im Alter von fünfzehn Jahren, und während der ganzen Zeit
Gott
seinen Reichtum und seine Herden verschärft, so dass es sonst niemand
war
wie er in ganz Israel. Als er zwanzig war, heiratete er Anna, die
Tochter von Issachar, teilten seine Abstammung von David. Sie
Diese anständige Weise Leben seit etwa zwanzig Jahren praktiziert; wird
von Gott angenommen und respektiert von Männern, Sie gebar noch ihn
weder Söhne
auch Töchter.
Der große Tag des Herrn näherte, und die Menschen
Israel brachten ihre Opfergaben. Jetzt während der festlichen Tage
Joachim war seine gaben vor dem Herrn in der Gesellschaft von sammeln.
einige andere Leute, die ihre Weihrauch sich boten. Und dieser Priester
benannte Reuben erhob sich, ging hinüber zu Joachim und sagte: "Es ist
für Sie stehen hier neben diesen anderen und präsentieren Ihre
Angebote vor denen, die Gott sah, dass Sie Opfern
keine Kinder in Israel gezeugt haben." (Aber sie feierlich versprochen hatte
daß, wenn Gott sie mit einem Kind segnen sollten, sie würde es zu weihen
der Dienst des Herrn; Das war, warum sie zum Tempel des Herrn gingen
bei jedem Fest des Jahres.)

JOACHIMS MISSTRAUENSANTRAG
(BMary 1:7-1:12; PEv 1:3-7)
Jerusalem; Das Hügelland
Jetzt wenn das Engagement fest während der hohen näherte sich
Priestertum von Issachar, Joachim und einige andere seines Stammes
reiste
hinauf nach Jerusalem. Als er sah, Joachim und seine Gefährten zu bringen
Ihre Angebote, brüskiert er ihn und seine Geschenke, anspruchsvoll,
"Warum
wäre eine kinderlose Person wie Sie so vermessen, kommen und
Hier stehen neben denen, die nicht sind? Gott wird niemals akzeptieren
Angebote von Ihnen,"fügte er hinzu. "Er hat nicht einmal Sie zu würdig
haben Sie Kinder! Denken Sie daran, dass die Schrift liest, "verflucht sind
alle
Wer nicht Vater ein Sohnes in Israel. "" Er sagte, darüber hinaus "zuerst
solltest du
um sich von diesem Fluch zu befreien, durch die Zeugung eines Kindes,
und erst dann
bringen Sie Ihre Angebote in die Gegenwart des Herrn."
Verblüfft durch eine beschämende und öffentlichen Tadel, lief Joachim
vom Tempel des Herrn in Tränen. Er fühlte sich entmutigt und sagte zu
sich selbst, "Ich werde prüfen, das Register zu sehen, ob ich in der Tat der
einzige in bin
4
Israel, die keine Kinder zur Sprache gebracht hat." So dass er konsultiert
die
Archive der zwölf Stämme und gelernt, dass alle aufrecht in der
Israel hatte in der Tat Kinder erhoben. Dann erinnerte er, dass sich sogar
als seine
Tage waren neigt sich dem Ende, Gott segnete den Patriarchen Abraham
mit
seinen Sohn Isaak. Nun da Joachim so deprimiert war, er nicht wollen
wieder nach Hause gehen und das Gesicht seiner Frau und seinen
Nachbarn, die immerhin gewesen
es und hörte alles, was der hohe Priester gesprochen, gefürchtet und hatte
dass sie ihn auch öffentlich demütigen können. Er hat daher nicht
wieder nach Hause gehen, sondern zog sich stattdessen in die Berge von
einem fernen
Grundstück mit seinen Hirten, so dass seine Frau Anna nichts hören
könnte

über ihn. Dort setzte er sein Zelt, und nach einiger Zeit begann er
Fasten. "Vierzig Tage und vierzig Nächte ich nicht essen oder trinken
nichts,"sagte er zu sich selbst. "Mein Gebet wird meine einzige Nahrung
und
Trinken Sie, bis der Herr mein Gott mich besucht."
ANNAS LAMENT
(PEv 2:1; 2:8-3:7; PsMt 2,3)
Jerusalem
Seine Frau Anna zwei Elegien sang und sprach eine doppelte Klage: "Ich
will"
Weinen Sie für meine Witwenschaft und jammern für meine
Unfruchtbarkeit." Für weil sie
hörte nichts von was von Joachim geworden war, klagte
Gott, und unter Tränen hat sie flehen: "Oh Herr, groß und mächtig Gott des
Israel, haben Sie mir gegeben, keine Kinder; Warum haben Sie genommen
mein
Mann als auch? Siehe, es ist schon fünf Monate, da ich gesehen habe
ihn, und ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Wenn ich wusste, dass
er
tot, konnte ich zumindest ihn begraben." Dann trat sie in den Hof
seines Hauses in der Tiefe ihrer Trauer fiel auf ihr Gesicht und betete:
Gießen her ihre Anfragen an den Herrn.
Und danach, obwohl sie niedergeschlagen fühlte, Anna erhob sich von ihr
Gebete, zog ihre Trauer Kleider, waschen ihr Haar, und legte auf
Ihre Hochzeit Kleider. Ging um die neunte Stunde, sie für einen
Spaziergang in
Ihr Garten und sah dort einen Lorbeerbaum. Und darunter sitzen,
Sie bat den Herrn, "Oh Gott unserer Väter, höre mein Gebet
und segne mich, auch wenn Sie den Schoß der Sarah gesegnet und ihr zierte
mit ihrem Sohn Isaac."
Dann Anna sah in den Himmel und seufzte. Und bemerkt eine Nest von
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Spatzen in diesem Lorbeerbaum, sang sie die folgende Elegie:
"Arme kleine me! Wer gab mir Leben?
Was Schoß mir hervorgebracht?
Denn ich geboren wurde, nur um vor den Menschen verflucht zu sein-Auch die Söhne Israels.
Und ich wurde zensiert; Sie verspottet mich
Und warf mich aus der Tempel des Herrn.
Arme kleine mich! Womit soll ich verglichen werden?

Ich bin nicht zu vergleichen mit die Vögel des Himmels,
Denn, oh mein Herr, sogar die Vögel des Himmels für Sie produzieren.
Arme kleine mich! Womit soll ich verglichen werden?
Ich bin nicht zu vergleichen mit der sprachlosen Bestien,
Denn, oh mein Herr, sogar die sprachlos Tiere produzieren für Sie.
Arme kleine mich! Womit soll ich verglichen werden?
Ich bin nicht zu vergleichen mit wilde Tiere der Erde,
Denn, oh mein Herr,
Auch die wilden Tiere der Erde produzieren für Sie.
Arme kleine mich! Womit soll ich verglichen werden?
Ich bin nicht zu vergleichen mit diesen Gewässern,
Denn, oh mein Herr, sogar diese Gewässer-Produkte für Sie.
Arme kleine mich! Womit soll ich verglichen werden?
Ich bin nicht zu vergleichen mit dieser Erde,
Denn auch dieser Erde produktiv in die Saison
"Und lobt Sie, oh mein Herr."
Und so sprach sie betrübt sagt: "Herr, allmächtiger Gott, der eine
Die Nachwelt aller Lebewesen gegeben hat; Jedes Geschöpf, sei es
zahm und wild; um Schlangen, Vögel und Fische, die sie vielleicht
alle erfreuen Sie sich in ihre Jungen. Nur bin ich von Ihrem großzügigen
beraubt.
Geschenk. Aber du, lieber Gott, dass aus meinem Hochzeitstag, ich
versprach
in meinem Herzen, dass wenn überhaupt Sie mir einen Sohn oder eine
Tochter würde ich geben
zurück zu Ihnen, um Sie in deinen heiligen Tempel zu dienen."
EIN ENGEL ERSCHEINT, ANNA
(BMary 3:1-5; PEv 4:1, 2; 2:2-7; PsMt 2,3)
Jerusalem
Und siehe da, auch wenn sie alle diese, einer der Engel Gottes sprach
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Plötzlich erschien ihr und sagte: "Anna, Anna, nicht fürchtet! Tun
nicht denken, dass was Sie sehen eine Täuschung ist, denn ich der Engel
bin, die
Ihre Petitionen Spenden in die Gegenwart präsentiert und
von Gott. Gott der Herr hat dein Flehen gehört und Samen für Sie zum
Priester geweiht.
Sie werden schwanger und gebären, und der Name Ihres Kindes wird die
Rede sein
der ganzen Erde. Alle Generationen werden staunen was Sie tragen sollen;

noch bis zum Ende des Zeitalters." "Wie mein Herr ist der lebendige Gott,"
Anna
antwortete: "Wenn mir ein Kind gegeben ist, sei es entweder ein Junge oder
ein Mädchen, ich werde geben
zum Herrn, meinem Gott, und es werden ihm alle Tage seines Lebens zu
dienen."
Dann sagte der Engel zu ihr: "ich an Sie gesendet wurden, damit Sie wissen
Sie sind eine Tochter zu tragen. Sie sollen nennen ihre Maria, und Sie
wird vor allen anderen Frauen begünstigt werden. Und sobald sie geboren
ist, sie
Qualitäten wie jene des Herrn zeigen. Sie wird erzogen in
Das Haus ihres Vaters bis drei Jahre von ihr absetzen, dann laufen
Sie erhalten mit dem Dienst des Herrn. Sie werden nie aus Fuß gesetzt
Das Tempelgelände, bis sie das Alter der Diskretion erreicht. Kurzum, in
dieser Ort wird sie dem Herrn, Fasten und beten Tag und Nacht zu dienen,
halten von jeder unreines, und nie mit einem Mann liegen.
Unvergleichliche--wird eine Jungfrau einen Sohn in einer reinen gebären
und
unbefleckt Weise; ohne zu schlafen mit einem Mann, wird eine junge Frau
hervorbringen Sie, der Herr, der die Welt durch seine göttliche retten wird
Natur, Energie und Arbeit." Und nachdem er, das der Engel gesprochen
hatte
aus ihren Augen verschwunden. Sondern weil sie das alles gesehen und
gehört hatte
solche Worte, sie zogen sich in ihr Schlafzimmer in Angst und Schrecken,
warf
sich über ihrem Bett als tot, und blieb dort alle Tag und Nacht in
Gebet und Zittern.
Wenn all dies stattgefunden hatte, rief sie ihr Diener zu sich selbst
und sagte: "siehst du nicht, wie mir meine Witwenschaft getäuscht hat und
ließ mich kein Ende der Verwirrung? Trotzdem waren Sie nicht bereit
kommen Sie und besuchen Sie mich!" Nun war der große Tag des Herrn
nähern, so dass ihre Dienerin Judith Anna fragte, "wie lange bist du
gonna in Ihrem Selbstmitleid schwelgen, denn der große Tag des Herrn
fast auf uns und Sie werden nicht in der Lage, jede Trauer dann zu tun.
Siehe, hier ist eine Kopfbedeckung. Eine Schneiderin gab es für mich, aber
weil ich nur ein Diener, die ich nicht tragen kann bin. Warum nicht wenden
sie sich an
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sich stattdessen, da es so stark gebührt Ihr regal aussehen! "

"Geh weg!" Anna antwortete, "werde ich nicht akzeptieren diese Sache von
Ihnen. Die
Herr hat mir und wer weiß aber, dass einige Übeltäter hat gedemütigt
nicht an Sie abgegeben. Ihre Weitergabe, die es mir vielleicht nur mich
gefangen bekommen
nach oben in deiner Sünde!" Etwas missmutig, Judith antwortete: "und wie
bin ich
soll einen Fluch auf Sie sehen, dass Sie nie sogar senken
Hör mir zu? Der Herrgott hat Ihre Gebärmutter abgedichtet, die Sie nicht
vielleicht
bringe alle Kinder in Israel. Wenn Gott selbst geschlossen hat Ihre
Gebärmutter und Ihr Mann weg von dir, was könnte ich eventuell
mit dir machen?" Und Anna das hörte, sie erhob ihre Stimme und weinte
Laut.
EIN ENGEL ERSCHEINT, JOACHIM
(BMary 2:1-14; PsMt 3)
Die bergige Landschaft
Joachim, war inzwischen allein auf den Bergen seine Fütterung
Herden. Eines Tages erschien ihm ein kleiner Junge und fragte: "Warum
gehen Sie nicht
nach Hause, um Ihre Frau?" "Ich habe mit ihr seit zwanzig Jahren jetzt"
Joachim erklärte, "und es war nicht Gottes Wille an mir geben
Kinder durch sie. Mit Scham und Schande habe ich weggeworfen worden
aus dem Tempel des Herrn. Warum sollte ich zurück zu ihr, dass ich
wurden bereits völlig verachtet und angetriebenen heraus? Also, solange
Gott gibt mir Licht in diesem Leben, ich bleibe einfach hier mit meinen
Schafen.
Mit ein wenig Hilfe von meinen Dienern gebe ich die Armen, der Waisen,
und die Gottesfürchtigen ihre Portionen. " Und nachdem er gesprochen
hatte, die
junger Mann, ein Engel des Herrn stand da in eine schillernde gebadet
Licht! Nun denn Joachim von der Heimsuchung, verunsichert worden hatte
die
Engel, die sich an Joachim gezeigt hatten versucht, ihn zu trösten,
"Nicht erschüttert werden von meiner Manifestation zu Ihnen, denn ich der
Engel der bin
der Herr Ihnen von ihm geschickt, um Ihnen mitzuteilen, dass er hat
deine Gebete gehört und gesehen Ihr Almosen. Er hat auch gesehen, Ihre
Erniedrigung und hörte die ungerechten Anschuldigungen gegen Sie mit
dem Erdboden gleichgemacht

Hinblick auf Ihre Kinderlosigkeit. Aber es ist auf Grund der eigenen
Sünden
Gott bestraft die Menschen, und nicht ihre körperliche Verfassung. Wann
immer er
schließt die Gebärmutter einer Frau, er hat seine wunderbare Öffnung im
Auge; also
was es hervorbringt als das Geschenk Gottes, und nicht als betrachtet
werden könnte
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Das Ergebnis der bloße Leidenschaft. War nicht für Sarah, die Mutter von
Ihrem
Menschen, bis zu ihrem achtzigsten Jahr kinderlos? Und brachte sie nicht
zu
übergeben Sie den Segen versprochen, jede Nation, Isaac bei
Hervorbringung
solch ein hohes Alter?
"Und Rachel, die so von Gott und geliebten Jakobs begünstigt wurde,
für eine lange Zeit, bevor sie jemals ein Kind gebar, aber später sie ging fort
auf Bär Joseph, wer nicht nur Ägypten regiert, aber auch viele verschont
Nationen eine Hungersnot Tod. Und obwohl beide ihrer Mütter waren
unfruchtbar war, die unter den Richtern mutiger als Samson oder heiliger
als
Samuel? Aber Grund sollte Sie von der Solidität der überzeugen nicht
meine Rede, die viele, die unfruchtbar waren in ihrem hohen Alter
konzipiert haben
und zu ihrer großen Überraschung brachte, heute ich bin erschienen
deine Frau als sie saß weinend und betend und tröstete sie. Wissen,
Daher, dass deine Frau Anna wird hervorbringen eine Tochter aus Ihrer
ganz eigenen Samen, und Sie haben ihr aufgegeben, ohne überhaupt zu
wissen
Diese. Sie sind ihre Maria zu nennen, und sie ist zu dem Herrn eingesetzt
Service ab dem Zeitpunkt der Geburt, auch wie Sie versprochen haben. Sie
wird
mit dem Heiligen Geist aus der Mutter Schoß gefüllt werden, und bleibt
im Tempel Gottes, wo der Heilige Geist in ihrem Leben wird. Sie
wird nie essen oder zu trinken unreines und spricht nur mit
im Tempel des Herrn, und nie außerhalb mit dem Rest der
Welt, dass sie verleumderische und bösen Verdacht vermeiden könnten. Sie
werden,

Darüber hinaus werden vor allem anderen heiligen Frauen verehrt, dass
niemand
werden in der Lage zu sagen, dass jede Frau vor ihr jemals wie sie war noch
in der Tat kommt niemand in dieser Welt jenseits der jemals wird
sein. Und auch wenn sie in einer wunderbaren Art und Weise, so auch in
geboren wird
gegebener Zeit wird sie in einer Weise, die unvergleichliche--während noch
eine Jungfrau tragen sie
wird allerhöchsten Gottes, hervorbringen, die alle Nationen, wie seine
retten wird
Namen, Jesus, bedeutet.
"Daher aus diesen Bergen runter und zurück zu Ihrem
Frau, die Sie finden werden, schwanger ist. Ein Samenkorn im Inneren hat
Gott auferweckt.
Ihr, und Sie werden ihm dafür danken. Ihr Kind wird gesegnet sein, und so
wird sie. In der Tat ist sie die Mutter des ewigen Segen erfolgen.
Als Zeichen der was ich dir gesagt habe, sobald Sie ankommen und die
Golden Gate in Jerusalem, Sie treffen sich mit Ihrer Frau Anna, die
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Obwohl über Ihr nicht früher wieder niedergeschlagen, werden Freude an
der
Anblick von Ihnen."
Dann Joachim verehrt den Engel und sagte: "Wenn ich Gnade gefunden
in deinen Augen dann komm, eine Weile in meinem Zelt sitzen und segne
dein Diener."
Aber der Engel korrigiert ihn und sprach:, "sagen Sie nicht"Diener", aber"
Fellow
Diener, "denn wir beide eine single-Master dienen. Aber mein Essen nicht
gesehen und mein Getränk ist unsichtbar für Männer. Du solltest daher
nicht einladen
mich ins Zelt. Wenn Sie jedoch bereit waren, mir etwas anzubieten,
Opfere ihn als Brandopfer an den Herrn." Und eine
makellosen Lammes Joachim sagte zu dem Engel, "ich nie es genommen
haben würde
auf mich zu präsentieren hatte, dem Herrn ein Brandopfer Sie nicht zuerst
befahl mir und mir die priesterliche Behörde zu tun." "Ich
nie gesagt hätte, dass man könnte,"antwortete der Engel:"es sei denn, ich
hatte
der Wille des Herrn bekannt." Und als Joachim bot seinen
Gott, der Engel mit dem Duft des Rauches aufgestiegenen zu Opfern

rechts oben in den Himmel.
Da Joachim fiel auf sein Angesicht und betete aus der sechsten Stunde bis
Einbruch der Dunkelheit. Und die jungen Männer und Hired Hand, die mit
ihm waren,
nicht bewusst, warum er war liegen dort verdeckt, angenommen, dass er
hatte
verstorben. Sie eilte zu ihm und mit großer Mühe, sie
hob ihn vom Boden. Und wenn Joachim im Zusammenhang mit der vision
der Engel zu ihnen waren sie mit Staunen und Alarm geschlagen,
und riet ihm, zu tun nach der himmlische Vision und Eile zurück
Hause zu seiner Frau nur so schnell wie möglich. Und auch da war Joachim
Wenn man bedenkt, unabhängig davon, ob er solle zurückgehen, einen
tiefen Schlaf
überwältigte ihn. Und siehe, den Engel, der sich gezeigt hatte
ihn vor, wenn er wach war erschien ihm jetzt in seinem Schlaf und
sagte: "hat Gott mich dein Schutzengel sein ernannt. Unten gehen
Daher, und Anna in völliger Sicherheit zurück, da die
barmherzige Taten, die Sie und Ihre Frau durchgeführt wurden
im Beisein der höchsten gesprochen. Gott ist Obst wie Ihnen
wurde nie Prophet oder Heiligen gegeben; noch immer erhalten
Jenseits".
Jetzt als Joachim aus seinem Schlummer gerührt, ging er nach unten,
rief seine Hirten und im Zusammenhang mit seinen Traum zu
ihnen. "Bring mir
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zehn makellos-Lämmer,"wies er sie,", daß ich ihnen geben könnte
zum Herrn, meinem Gott. Bring mir auch zwölf makellose Kälber, die
werden die ältesten und die Priester, sowie hundert junge Hegoats,
die für das ganze Volk sein wird." Dann sie beteten die
Herr. "Dafür sorgen, dass Sie nie wieder ein Engel Wörter ignorieren!" sie
warnte Joachim. "Lasst uns aufstehen und weitermachen! Kehren wir zu
einem
gemächlichen Tempo, füttern unsere Herden unterwegs."
EIN ENGEL ERSCHEINT WIEDER, ANNA
(BMary 3:6-10; PEv 4:3-5:5; PsMt 3)
Jerusalem
Jetzt nachdem sie dreißig Tage gereist und in der Nähe von gezeichnet
hatte die
stellen, siehe, zwei Engel des Herrn kam und Anna, erschienen, die
Stand mitten im Gebet, und verkündet (einer von ihnen)

Ihr "aussehen, Ihr Mann Joachim mit seinem Fahrer und seinem kommt
Scharen von Schafen, Rindern und Ziegen. Ein Engel, Sie sehen, ist
gesunken
ihm vom Herrn sagen "Joachim! Joachim! Der Herr selbst
hat Ihr Gebet erhört. Sie müssen diesen Ort auf einmal für deine Frau
verlassen.
Anna ist, ein Kind zu gebären. " Daher, und als Beweis dessen, was ich
aufstehen
sagten Sie, sich nach Jerusalem, und wenn Sie diesen Eingang erreichen
der, weil es mit Gold, überlagert wird bezeichnet als "The Golden
Tor, "Sie treffen sich mit Ihrem Mann, dessen Sicherheit so hat
besorgt euch, denn er wieder auf Sie kommt. Wenn Sie sehen, dass diese
Dinge passieren, wie ich sie beschrieben habe, glauben, dass alles andere
ich
gesprochen haben, kommen Sie sicher zu passieren. " In aller Eile, so sie
und ihre Jungfrauen ging hinaus, um ihn zu begrüßen. Jeder daher
verließen ihre
wie sie von den Engeln gesagt hatte, und beide kamen an die
bestimmten Ort, wo sie sich trafen. Anna, fast erschöpft vom
stehen und am Tor so lange warten und beten für ihn, zu zeigen,
Sie hob ihre Augen; und siehe, sie sah Joachim nähert sich der
Entfernung mit seinen Scharen! Jetzt als Anna sah Joachim kommen, sie
rannte auf ihn, schlang ihre Arme um seinen Hals, opferte ihr Dank
zu Gott und sagte: "jetzt bin ich mir sicher, dass Gott der Herr hat mich
angesehen
hoch; denn ich eine Witwe war, aber jetzt ich nicht mehr eine Witwe
bin; karg, aber
jetzt habe ich ein Kind gezeugt." Dann werden sie, in ihren jeweiligen
jubelnd
Visionen und voll und ganz davon überzeugt, dass sie ein Kind bezahlt
hervorbringen würde
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Ihre Schulden der Dankbarkeit gegenüber dem Herrn, der ehrt diejenigen,
die Sport treiben
Demut. Dann, nachdem sie den Herrn gelobt hatte, beide nach Hause
gingen,
und Joachim verbrachte seinen ersten Tag in Ruhe zu Hause.
Am folgenden Tag ging er zu seiner Tiere bieten sagt in seinem Herzen,
"Die Moorköpfen des Priesters wird deutlich zeigen, ob der Herr ist
günstig auf mich." Und als Joachim bot sie auf, er

stieg zum Altar des Herrn, sah in die Platte auf der Stirn des
der Priester, und sah keine Sünde in sich selbst. "Jetzt ich, bin mir sicher",
sagte
Joachim, ", dass Gott der Herr hat mich begünstigt und mir all vergeben
meine
Sünden." Und voll bestätigt, er verließ Tempel des Herrn und ging nach
unten
sein Haus, wo sie in Freude und absoluter Sicherheit, dass Gott lebten
würde tun, was er versprochen hatte. Und beim Wort davon bekommen
hatte
herum gab es viel Freude unter allen ihren Freunden und Nachbarn,
Da das ganze Volk Israel ihnen herzlichen Glückwunsch bot.
DIE GEBURT UND KINDHEIT DER MARIA
DETAILS ZU JESU FAMILIENLEBEN
(PEv 5:6-8:1; BMary 03:11-04:11;
PsMt 4,5,42; Qur 03:35-36)
Jerusalem
So Anna konzipiert und dann verkündete: "Herr, Bitte akzeptieren
Was ist in meinem Schoß, denn ich bin es zu Ihrem Dienst für Sie weihen
sicherlich kennen Sie und hören Sie alle Dinge." Und während sie im
neunten Monat nach
nach volle Amtszeit kam, gebar Anna. "Was habe ich zu tragen?", fragte Sie
die Hebamme. "Ein kleines Mädchen," antwortete die Hebamme. Und
Anna rief
heraus, "meine Seele ist heute vergrößert werden! Herr, ich habe brachte
eine
Tochter und benannte ihre "Maria." Sie und alle ihre Kinder zu schützen
von diesem verfluchten One, Satan!"dann sie hinlegen. Und wenn die
Zeit ihrer Reinigung war vorüber, Anna begann, das Kind zu pflegen.
Dann am achten Tag ihre Maria nannten hatte als der Engel
angewiesen, denn ihr Name wird nie verblassen.
Und das Mädchen wuchs robuster mit jedem Tag, der übergeben. Jetzt
Wenn sie sechs Monate alt war, setzte sie ihre Mutter auf dem Boden zu
sehen
Wenn sie aber auf ihren Füßen stehen konnte. Und nach der Einnahme von
sieben Schritte sie
zurück zu ihrer Mutter Schoß. Dann Anna richtete sie auf und rief,
"Wie mein Herr den lebendigen Gott ist, werden Sie nicht mehr zu Fuß auf
das
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Boden Sie so lange, bis ich Sie in den Tempel des Herrn nehmen." Sie dann
umgebauten Mary Kindergarten in ein Heiligtum und zulässigen nichts
befleckt
oder verschmutzten passieren. Dann Anna suchte Hilfe aus der
Jüdischen Jungfrauen, und sie nahm Maria zu sich selbst, dienen sie,
fürsorglich
für sie und halten sie amüsiert.
Und auf Marias erster Geburtstag, Joachim ein großes Bankett vorbereitet
und
lud alle Priester, Lehrer des Gesetzes, und die ältesten--sogar die
ganzen Nation von Israel. Und präsentierte er das Mädchen an die Priester,
die
segnete, sagte: "Gott unserer Väter, segne dieses Kind und geben Sie Ihr
eine illustre Ruf, die ewig in der gesamten glänzt der
Generationen." Und alle, die es beantwortet wurden,
"Amen! Amen! Amen!"
Von dort übernahm sie ihr zu den Hohenpriestern, wer ihr gesegnet,
sagte: "Gott der höchsten Himmel, Schau auf dieses kleine Mädchen und
Gnade
Sie mit einem perfekten und unübertreffliche Segen."
Dann ihre Mutter führte sie in ihr Kinderzimmer und ihr es gesäugt,
singen dieses Lied für dem Herrn:
"Ich will loben den Herrn mit einem Lied,
Denn er ist gekommen und mir gelöscht
Der die Schmach auf mich von meinen Feinden gehäuft.
Und der Herr hat gegeben mir Tugend in seiner vollen Frucht,
Einzigartig – und doch überall vor ihm!
Wer wird zu den Söhnen von Reuben verkünden, die Anna Krankenpflege?
Genau zuhören, Sie zwölf Stämme Israels, Anna ist Pflege!"
Dann legte sie Mary auf ihrem Bett in ihrem vor kurzem verankerten
schlafen
Kindergarten und kehrte dann um auf dem fest zu dienen. Nach dem
Bankett
Sie verließen Jubel und priesen den Gott Israels.
Das Kind wuchs rasch, als die Monate vergingen, und als sie zwei war
Jahre alt, Joachim sagte: "lassen Sie uns bis zum Tempel des Herrn, zu
nimmt wir
Versprechen, die wir erfüllen müssen. Ansonsten könnte der Herr
"uns zu verfluchen und unser Angebot zu verweigern." Aber Anna sagte:
"Wir sollten warten

bis drei Jahre vergangen sind, wird also das Mädchen nicht mehr sehnen
sich nach
Vater und Mutter." "Sehr gut", sagte Joachim, "Wir können warten."
Und wenn das Kind hatte drei, die Redezeit für ihre Entwöhnung
war abgelaufen, so Joachim sagte, "beschwören die jüdischen Jungfrauen
und das Licht ein
Taschenlampe für jeden von ihnen, so dass das Mädchen nicht Herz
zurückkehren könnten und
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dagegen aus dem Tempel des Herrn abgelenkt." Joachim und seine Frau
Anna gab aller Sorgfalt für dieses Recht bis in die Zeit, die sie erreicht
Tempel des Herrn mit dem Opfer hatten sie mitgebracht, um Gott zu
bieten.
Dort trat sie die junge Maria in die Gesellschaft Jungfrauen, wo
die anderen Jungfrauen waren, lobten Gott beide Tag und Nacht.
Jetzt rund um den Tempel und seine Türen waren fünfzehn Stufen zu
Klettern, die fünfzehn Psalmen Aufstieg entsprechen, und die
Tempel wurde gebaut in den Berg hinein, so dass der Altar für
Brandopfer, draußen, konnte nicht mit Ausnahme von angesprochen
werden
Diese. Und der Heiligen und der Jungfrau Maria Eltern setzte sie auf das
erste
Schritt vor den Türen des Tempels, und ging nach der Praxis
ändern Sie aus ihren Reisen Kleidern und in einige, die waren nett und
reinigen. Unterdessen den Herrn Virgin, nicht dass jemand helfen oder
führen sie, bestieg alle Schritte nacheinander so schnell, dass sie tat
nicht einmal hinter, noch haben sie ihre Eltern als andere suchen
Kinder in der Regel tun. Wer hätte gedacht, dass ihr von einem
richtige Alter.
Der Priester dann umarmte und Mary gesegnet. "Der Herr hat vergrößert
"Ihren Namen im Laufe der Generationen, sagte er," für die am Ende des
Dieses Alter wird der Herr seinen Plan, alle Stämme der liefern enthüllen
Israel durch dich." Dann der Priester sie auf der dritten Stufe des legte die
Altar, und der Herr erfüllte sie mit solcher Freude, die ihre Füße gestartet
tanzen, und all die Familien Israels verehrt sie. Ihre Eltern, die
jeder lief umher und suchte ängstlich für das Kind bis
Sie fand sie im Tempel, waren gleichermaßen begeistert. Die Priester waren
auch verblüfft. Dies war, wie der Herr wählte dies zustande zu bringen
wunderbare Arbeit--her der Größe zeigen, dass die Jungfrau man würde

Tag kommen durch dieses Wunder geschehen in ihrer Kindheit zu
verkörpern.
Dann sagte Anna, gefüllt mit dem Heiligen Geist, bevor sie alle:
"Der Allmächtige Herr, der Gott der Heerscharen,
Ist gekommen, um sein Volk in Heiligkeit und Wohlwollen zu besuchen,
Immer achtsam seines Wortes;
Um die Herzen der Heiden Größe schneiden
Wer gegen uns zugenommen hatte,
Und wandeln sie in sich selbst.
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Er hat seine Ohren zum hören auf unsere Gebete machten,
Und hat die Schadenfreude unserer Feinde zum Schweigen gebracht.
Die karge eine ist Mutter geworden,
Hervorbringung Freude und des Feierns nach Israel,
Für siehe die Geschenke, die ich, um zu meinem Herrn gebracht habe um
zu bieten!
Und machtlos waren mein Gegner mich aufhalten,
Denn Sie sehen, hat Gott ihr Herz mir eröffnet,
Und mir ewige Freude."
Und nachdem ihre Eltern hatten ihre Opfer angeboten und abgeschlossen
Ihr Versprechen, auch wenn das Gesetz leitet, ließen sie die Jungfrau im
Tempel
Gehäuse mit anderen Jungfrauen, die waren dort oben gebracht werden
und
Sie kehrten in ihr eigenes Haus jubelnd auf den Herrn, die erstaunt die
Mädchen nicht zurückdrehen.
(Nun war es im selben Jahr, die Anna Witwe wurde. Anna
und Emerina waren Schwestern, seht ihr, und Emerina war die Mutter von
Elisabeth, die John the Baptist hervorgebracht. Und weil Anna, die
der seligen Maria, die Mutter war so schön, sie heiratete Kleophas durch
Bestellung des Herrn nach Joachim verstorben war. Jetzt innerhalb eines
Jahres
Sie trug eine zweite Tochter durch Kleophas, denen sie ebenfalls
benannte "Mary." Anna dann übergab diese Maria Alphäus zu heiraten,
und
Sie gebar ihm später James, Sohn des Alphäus, und auch Philipp, seine
Bruder. Ihr zweiter Ehemann starb Kleophas auch vor dem Kind
könnte also ein Engel ihr befahl zu einem dritten Ehemann von geboren
werden,
wen sie gebar ihre dritte Tochter Salome, denen sie auch bezeichnen würde

um als "Mary." Anna gab dann ihr in der Ehe zu Zebedäus, durch
wem die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes der Evangelist gebar.)
MARIA IM TEMPEL
(Lukas 1:5-7; BMary 5:1, 2; PEv 8:2;
PsMt 6; Qur 03:37; QBar 02:15-21; Pt.1 gelegen)
Jerusalem
{Mit der Hilfe Gottes und seiner göttlichen Führung beginnen wir zu
schreiben
über das Leben des Heiligen Mannes, Johannes der Täufer, der Sohn des
Zacharias.
Kann er in unserem Namen intervenieren. Amen.}
In den Tagen des Herodes, der König von Judäa, gab es diese levitischen
Priester
Natürlich Abijah deren Namen Zacharias, aus dem Stamm Juda war.
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Er war ein Prophet, zu dieser Zeit von den Kindern der entstand
Israel. Und er hatte eine Gott-liebenden Frau, Elizabeth hieß, und
Sie war von den Töchtern der Linie von Aaron aus dem Stamm Levi. Beide
waren in den Augen Gottes gerecht und untadeliges Leben nach allen
Gottes Gebote und Verordnungen. Und weil sie hatten
Beide alt geworden und Elisabet war unfruchtbar, sie blieben ohne
Kinder.
Mary es Herrn gnädig akzeptiert sie und setzte sie unter der Obhut
von Zacharias, und jeder in Israel hielt sie in die höchste Wertschätzung.
Vorbei die Zeit, die sie drei Jahre alt war, ging sie so anmutig sprach so
Passend dazu und lobte Gott so leidenschaftlich, jeder war
beeindruckt von ihr. So begeistert waren sie in der Tat, die sie nicht war
gedacht als ein Kind überhaupt, sondern auch als 30-Jahr-alte
Erwachsener. Und wie
der Herr Jungfrau gereift, modellierte er ihr in einem beispielhaften Kind.
Sie wurde täglich mehr heilig, und war die Erfüllung der Schrift
geschrieben in den Psalmen, die liest, "ihre Eltern ihr geliefert über, aber
der Herr genährt ihr", und sie blieb ständig im Gebet. Also
war wirklich schön und herrlichen ihr Aussehen, das könnte man kaum
Suchen Sie ihr ins Gesicht. Sie hielt sich immer mit ihr beschäftigt
Woolworking. So sehr, in der Tat, die aus ihrer Jugend sie
könnte alles tun, was auch die älteren Frauen nicht konnte. Und dies
war ihr Tagesablauf: vom Morgengrauen bis zur dritten Stunde, sie würde
zu beten; ab der dritten Stunde bis neunten würde sie weben; und von
die neunte Stunde, würde sie in ihre Gebete zurückkehren. Sie würde nicht

hören Sie auf, bis sie, ein Engel des Herrn besuchen würde, an welcher
Stelle Sie
Ich würde Essen direkt aus der Hand Essen. Jeden Tag sprach sie mit
ihnen,
und jeden Tag erhielt sie Besucher von Gott, die ihr von gehalten
Jede Form des Bösen und veranlaßte sie, mit den reichsten der Überlauf
Segnungen. Es war so, dass sie immer mehr wurde perfekt in die
Gottes Werk.
Und sie nie ruhte ein wenig aus lobten Gott, auch wenn die älteren
Jungfrauen würde aus, verlassen, so dass wenn es um Überhöhungen und
Mahnwachen ging
Gott niemand wurde festgestellt, dass ihr übertreffen, noch waren in der
Tat nicht mehr
gut informiert in die Weisheit des göttlichen Gesetzes. Niemand war mehr
Sanftmütigen oder
bescheiden, keiner schöner singen konnte, noch war nicht mehr vollständig
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in der Tugend. Sie war wirklich stabil, unbeweglich und konstant; und
jeden Tag
aufgewachsen ist näher an der Perfektion. Niemand sah jemals ihr wütend
oder gehört zu
Ihr sündhaft zu sprechen. Ihre Rede war geprägt von solchen
Beredsamkeit, daß es
war ganz klar, dass Gott in ihrer Zunge. Sie betete ohne
aufzuhören, und fleißig durchsucht das Gesetz, immer bedacht, damit nicht
mit so
als einzelnes Wort sollten sie viel gegen ihre Gefährtinnen sündigen.
Sie war besorgt, dass durch ihr Lachen, oder den Ton von ihr
melodiöse Stimme sollte sie vergehen verursachen; oder daß ihre
Begeisterung,
vielleicht verraten Sie jede Verfehlung oder Arroganz ihrerseits zu einem
der
Ihr Begleiter. Sie verherrlichten Gott ohne Unterlass, und wenn jemand
jemals
grüßte sie, sie würde einfach Antworten, "Dank an Gott geben," daß sie
vielleicht nie ausgeschaltet lassen, und dies ist, wo der Brauch unter
Männer sagen: "Dank an Gott geben," als Gruß einander kam
Von. Sie ernährt sich ausschließlich auf die Nahrung, die der Engel
würde Hand-Feed sie täglich und würde jeden Bissen zu verteilen, dass die
Priester würde ihr den Armen geben. Die Engel Gottes wurden häufig

gesehen im Gespräch mit ihr, und ihr gehorchen würde, ohne Frage. Wenn
jemand
Wer schon einmal krank war, berührte sie, er würde zurück, dass Haus
geheilt, die sehr
Stunde.
"Eines Tages" im Zusammenhang mit Mary, "während ich in den Tempel
Gottes lebte und
mein Essen von einem Engel empfangen die hand, jemanden, der hatte die
Darstellung eines Engels offenbarte sich mir konnte, aber ich nicht
draußen sein Gesicht, und er habe keine Tasse oder kein Brot in der Hand
wie
der Engel kam, dass kam vor. Sofort war der Tempel Schleier
Riss in zwei und die Erde bebte mit ungeheurer Kraft, und weil
Ich konnte ihn nicht ansehen, ich fiel zu Boden. Aber er erreichte unter
mich und hob mich hoch. Und ich sah in den Himmel, und siehe, ein
taufrische Wolke herab und verwöhnten mich aus meinem Kopf zu meinen
Füßen;
und mit seinem Gewand, er mich abgetrocknet. Und die "Engel" begrüßte
mich und sprach:
zu mir: "Hallo, Sie bevorzugten und auserwähltes Gefäß, ewige
Barmherzigkeit für Sie. " Dann schlug er die Rechte Seite seines Gewandes
und außen
einen riesigen Laib kam, und er legte es auf dem Altar des Tempels, aß
daraus und gab einige zu mir. Wieder einmal schlug er seinen Mantel auf
die
linke Hand Seite, und heraus kam eine riesige Tasse, die mit Wein randvoll
war.
Er legte es auf den Altar des Tempels, trank daraus und gab einige
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mir. Dann sah ich sie wieder und ich, dass sah Brot und Wein
hatte auf dem Weg waren sie vor restauriert.
Und er sagte zu mir: "drei Jahre ab jetzt schicke ich Ihnen mein Wort,
und wirst du mir meinen Sohn tragen. Er wird alles in allen erneuern
Schöpfung. Meine Geliebte, geh in Frieden und meinen Frieden werde mit
dir sein. "
Nach mir all diese Dinge, verschwand er vor meinem
Augen, und der Tempel wurde restauriert, die Art, wie es vorher war."
BROTE FRAGT MARIA
SEIN SOHN HEIRATEN
(PsMt 7; PEv 8:3)

Der Tempel, Jerusalem
Jetzt im ausgeschalteten Mary zwölf, die Priester alle kamen zusammen
und sagte:
"Siehe, Mary ist jetzt zwölf Jahre alt. Was sollen wir mit ihr, um für zu tun
Wir wollen nicht die Verschmutzung der Heiligen Stätte des Herrn sehen
unsere
Gott". Musste der Priester boten zahlreiche Geschenke zu den anderen
hoch
Priester im Tausch gegen Marias Hand in der Ehe an seinen Sohn. Aber
Mary
völlig verweigert, sagte: "Es kann nicht sein, dass ich jemals einen Mann
wissen sollte
oder dass ein Mann mir jemals wissen sollten." Alle Priester und ihre
Familie
Darüber hinaus hielt sagte zu ihr: "Gott ist Liebe durch Kinder gezeigt und
ist
in Nachkommen, verehrt, selbst als es jemals unter den Kindern wurde
Israel." "Gott wird durch Keuschheit verehrt", antwortete Mary. "Dies
zuerst durch Abel, zeigte sich vor dem gab es keine
unter den Menschen war, die gerecht. Gott freute sich über seine
Angebote, aber Abel war gnadenlos erschlagen von derjenige, der nicht
gefallen hat
Ihn. Er erhielt zwei Kronen als seinen Lohn; eine für sein Opfer und
eine für seine Jungfräulichkeit, da sein Körper unbefleckt geblieben. Und
seit
Elia hielt auch seine Körper unbefleckt die ganze Zeit, die er in der
Fleisch, er wurde darin aufgegriffen. Und jetzt, da ich in Gottes gewesen
Tempel aus der Zeit meiner Jugend bin ich gekommen, um die
Jungfräulichkeit zu lernen
kann Gott wohlgefällig sein. Denn ich bin Gott die Sache anbieten
dass er lieb, in meinem Herzen habe ich entschieden, dass ich
sollte nie jemand wissen."
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MARIA GEHT, ALS JOSEPH ZU LEBEN DER GEMEINDE
(HJC 2-4; BMary 6:1)
Bethlehem
Nun gab es diese älteren Mann namens Joseph, aus der
Familie und Stadt von König David, der Judäischen Stadt Bethlehem. Dies
Mann wurde ausgebildet in allen wissen und Weisheit, und erzielt worden
ein

Priester im Tempel des Herrn. Er war geschickt in seine ZimmermannHandel,
und er nahm ein Weib, wie andere Männer hervorbringen vier Söhne,
deren Namen-Judas, Justus, waren James und Simon; und auch zwei Töchter, deren
hießen Assia und Lydia. Gegebener Zeit die Ehefrau des gerechten
Joseph, eine Frau, die auf Heiligkeit in allen, die sie tat gebogen wurde,
übergeben
entfernt. Aber dieser ehrwürdigen Mann Joseph, mein Vater nach der
Fleisch und Mann, meine Mutter ging, um sein Geschäft und
praktizierte Zimmerei mit seinen Söhnen.
Jetzt war meine gesegnet, heilig und makellose Mutter Mary bereits
zwölf Jahre alt zu der Zeit war die ehrenwerte Joseph geworden ein
Witwer. Ihre Eltern hatten ihr zum Tempel gewidmet, als sie war
drei, Sie sehen, und neun Jahre lang lebte sie in den Tempel des Herrn.
Dann, wenn die Priester, die erkannt heilig und Gott zu lieben
Jungfrau von Alter kam, Sprachen sie über einander. "Lassen Sie uns
Probieren Sie und finden einen gerechten und frommen Mann,"haben sie
vereinbart," wem wir können
Vertrauen Sie Maria an, so lange, bis sie sollte heiraten, nur für den Fall
was
geschieht in der Regel unter Frauen erfolgen innerhalb ihrer Zeit
untergebracht, für sollten wir nicht das tun, können wir Gottes bringen.
Zorn, an uns selbst."
So sie prompt sandte, und versammelt zwölf ältere Männer
aus der Linie von Juda. Sie schrieb die Namen der zwölf Apostel
Israelitischen Stämme und das Los fiel auf die ältere, fromm und aufrecht
Joseph. Jetzt als endlich die Priester wurden behoben, sie sagten meine
Gottesmutter: "Geh mit Joseph, und bei ihm bleiben, bis es Zeit ist
für Sie zu heiraten." So dass die rechtschaffene Joseph meine Mutter
akzeptiert und
Sie nahm in seinen eigenen vier Wänden. Und Mary fand das weniger
James
mit gebrochenem Herzen und traurig über den Verlust seiner Mutter, so
dass sie
schaute nach ihm in das Haus seines Vaters; und das ist, warum Mary
gesprochen wird
der als die Mutter des Jakobus. Von dieser Zeit ließ vorwärts Joseph sie an
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nach Hause und ging weg, um seine Tischlerei und übte seinen Beruf.

Und nach dem Leben in seiner Heimat für zwei Jahre ab dem Zeitpunkt
nahm, daß er
Ihr, Maria war vierzehn Jahre alt.
MARY TRÄGT MI
(BMary 5:3-17; PEv 8:3-6; PsMt 8)
Der Tempel, Jerusalem
Und es geschah, dass mit der Zeit Mary die Volljährigkeit erreicht hatte
vierzehn, jede aufrechte Person, die sie je kennengelernt hatte respektiert
ihr
Lifestyle und Weise sprechen und keine böswillige Person könnte
beschuldigen sie von jeglichem Fehlverhalten. Dann bestätigt die Pharisäer,
die
weil sie vierzehn verwandelt hatte, und weil es so gewesen wäre eine
langjährige Praxis, keine Frau, die dieses bestimmte Alter erreicht hatte
bleiben innerhalb der Tempel Gottes. Damit der hohe Priester diese erteilt
Verordnung: "alle vierzehn-Jahr-alte Jungfrauen, die physische erreicht
haben
Reife, und wer in den Tempel Sozialwohnungen befinden sollte
zurückgeben
in ihre eigenen Häuser und versuchen, im Einklang mit dem Brauch Mi
ihrer Nation." Maria, Jungfrau des Herrn, war der einzige, zu verweigern,
Obwohl die anderen Jungfrauen gerecht zu werden, wollten sagen, daß Sie
konnte nicht aus den folgenden Gründen:, die sie und ihre Eltern hatten
Ihr Dienst des Herrn und das gegeben, hatte darüber hinaus sie verpfändet
Ihre Jungfräulichkeit dem Herrn ein Gelübde war, dass sie fest
entschlossen war
nie zu brechen, indem mit einem Mann schlafen.
Dies legte der Hohepriester in einer schwierigen Lage, weil er erkannte
dass er nicht für nichtig zu das Gelübde erklären könnte, Ungehorsam
gegen die Schrift, die liest,
"geloben und bezahlen," noch wollte er einen Präzedenzfall schaffen, die
scheinen würde
das Volk fremd. So befahl er alle prominenten Personen der
Jerusalem und seine Umgebung, während einzuberufen, die
nähert sich fest, und ihre Empfehlungen, bieten die
klügste Option für eine schwierige Situation. Und nachdem sie hatten
versammelt, sagte er zu ihnen: "schauen Sie, Mary vierzehn geworden
im Tempel des Herrn. Was sollten wir tun, um sie aus zu halten
umweltbelastend Tempel des Herrn?" Alle waren sich einig, dass es am
besten wäre

wenden Sie sich an den Herrn und seinen Rat zu suchen. Deshalb sagten sie
zu den
Hohepriester: "Sie dienen am Altar des Herrn."_FITTED Geben Sie in das
Heiligtum
und beten im Hinblick auf ihre Situation, und wir werden einhalten
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Was sollte der Herr euch offenbaren." Dann schlossen sie sich zusammen in
Gebet und der Hohepriester nahm den Brustpanzer des Urteils eingegeben
in das Allerheiligste und betete für ihre Situation. Dann ein
Engel des Herrn erschien ihm und sagte: "Zacharias, Zacharias,
"und sammeln Sie alle der Witwer unter den Menschen." Und alle, die
waren dort hörte eine Stimme aus der Arche und dem Gnadenthron
die sagte, dass die Jungfrau müsste man bestimmt verlobt
Laut der Prophezeiung aus dem Buch des Propheten Jesaja für Jesaja sagt,
"Ein Mitarbeiter gehen aus dem Stamm Isais,
Und eine Blume wird aus der Wurzel Knospe,
Und der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen;
Der Geist, der Weisheit und des Verstandes entflammt,
Der Geist, der Kraft und Anleitung liefert,
Der Geist, der Erkenntnis und Tugend vermittelt,
Und der Geist, der eine Ehrfurcht vor dem Herrn inspiriert leitet ihn."
Und so geschah es, dass sie auf die Idee kam des Sendens ein Herold
um die israelitischen Stämme und an des Herrn versammeln
Tempel am dritten Tag.
JOSEPH MARIA NEHMEN MÖCHTEN
(BMary 6:1-7; PEv 8:7-16; PsMt 8)
Der Tempel, Jerusalem
So in Übereinstimmung mit dieser Prophezeiung, er bestellte jeden zur
Verfügung und
förderfähigen Mann von Davids Linie bringt seinen eigenen Stab auf dem
Altar. Die
Mann aus deren Mitarbeiter eine Blume Knospe würde, und auf denen des
Herrn
Geist würde steigen Sie in die Gestalt einer Taube wäre derjenige, dem die
Jungfrau sollte verlobt. Und der Ausrufer ging in die
Judäische Landschaft. Dann der Herr Trompete dröhnte und jeder
kam angerannt. Unter ihnen war Joseph, der seine beiseite geworfen
Zimmermanns Axt und trat in die Versammlung. Und wenn sie alle hatten
montiert an einem Ort, der Hohepriester musste Stand auf und stieg

auf einer höheren Stufe, dass alle Menschen ihn sehen und hören
könnte. Und
Wann hatte er sie zu beruhigen, erklärte: "die Söhne der Brote bekommen.
Israel, höre! Öffnen Sie Ihre Ohren und höre auf meine Worte. Aus der
Zeit, dass Solomon dieser Tempel erbaut, beherbergt es Jungfrauen--die
Töchter der Könige und Propheten, Priester und Hohepriester-- und
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große und ehrwürdige waren sie. Aber wenn die Zeit war sie richtig
folgte den Fußstapfen ihrer Mutter und verheiratet waren, und
So wurden als Gott wohlgefällig sein. Aber Maria hat einen neuen Weg
gefunden
des Lebens für sich selbst; viel versprechende weiterhin in ihrem Gelübde
der Jungfräulichkeit zu Gott.
Aus diesem Grund denke ich, ist es richtig, in dessen Obhut sie bestimmen
verabreicht werden durch Gott bitten und empfangen seine Antwort." Diese
Worte waren die Synagoge akzeptiert, so die Priester die Menge anschlagen
die zwölf Stämme, und es fiel auf dem Stamm Juda. "Tomorrow" der
Priester angekündigt, "alle, die ohne eine Frau kommen zusammen,
Personal lassen
Hand in Hand." So brachte Joseph seinen Stab entlang, wie der jüngere
Männer, von die jeder seinen Mitarbeitern bis zu der Hohepriester
nahm. Aber wenn
alle anderen reichte ihre Stäbe, Joseph hielt seinen eigenen Stab zurück.
Nachdem er die Mitarbeiter übernommen hatte, trat der Hohepriester in
den Tempel
und betete. Und nachdem er sein Gebet beendet hatte, sammelte er sie,
mit ihnen zurückgegeben, und verteilte sie unter den Männern; aber keine
Spur
auf jedem von ihnen erschienen. Also, wenn nichts, die himmlische Stimme
gesprochen von schien zu geschehen, der Hohepriester beschlossen, dass es
am besten noch einmal dem Herrn wenden Sie sich an deren Antwort, dass
war die
Jungfrau sollten auf einen Mann in der ganzen Masse eingebunden werden,
die
nicht in seinem Stab gedreht.
Joseph gab in seinen Stab, und wenn der Hohepriester erhalten hatte
Sie, er, der Herr, Gott geopfert und suchte eine Antwort von ihm.
"ihre Mitarbeiter setzen in Gottes Heiligen von Holies," der Herr gab ihm
die Anweisung,
"und lassen sie alles da. Sagen Sie ihnen, morgen zurück und erhalten

ihre Stäbe zurück. Lassen Sie sich Mary in das halten des Mannes geliefert
werden
Wer zeigt dieses Zeichen: "Wann wird seinen Stab in seiner Hand, eine
Taube zurückgegeben
wird von der Spitze und Weg in den Himmel fliegen. ""
Also versammelt sie alle früh am nächsten Morgen. Dann war Weihrauch
angeboten, und der Hohepriester das Allerheiligste eingegangen und
die Stäbe herausgebracht. Dann gab er sie heraus wieder, aber keine Taube
stammte aus einer von ihnen. Der Hohepriester legte dann die zwölf
Glocken
und die priesterliche Robe, trat in das Allerheiligste, brannte ein Angebot
und sprach ein Gebet. Dann ihm ein Engel des Herrn erschien und
sagte: "hier ist das kürzeste Personal. Sie nicht aufwärts gezählt oder
nehmen Sie es heraus
mit den anderen aber Sie brachte es mit dem Rest. Jetzt, nachdem
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Sie haben es, und da ist es zu seinem Besitzer, dem Zeichen genommen,
denen ich gesprochen habe
Sie über erscheint." Joseph wurde deshalb ausgesetzt, weil die
Personal gehörte ihm. Er war, verabschiedet worden, um so zu sprechen,
die auf
Konto von seinem Alter kann er nicht bekommen ihr-- und weder wollte er
Fragen sie zurück. Und wie er kleinlaut dastand, erstens die hohe last
Priester donnerte, "Joseph! Wir warten alle auf Sie zu kommen und
Ihre Mitarbeiter." Nun da der Hohepriester hatte ihn mit solchen
aufgerufen
Vehemenz, Joseph stieg zitternd. So erhielt er seine Mitarbeiter nach
alle anderen hatten ihre erhalten. Jetzt, sobald er erreicht hatte
seine Hand und genommen halten Sie davon, flog aus dem Himmel aus
eine schöne
Taube, die war sogar weißer als Schnee und darauf thront. Dann
die Taube flog aus der it und auf Josefs Kopf. Dann, nach einem Flug
rund um die Dächer des Tempels eine ganze Weile flog es in
der Himmel. Jetzt sahen alle klar, dass die Jungfrau sein
Braut zu ihm, so dass sie den alten Mann gratulierte und sagte: "Vater
Joseph, Sie haben in Ihrem Alter gesegnet worden, denn Gott befunden hat
Sie Mary würdig zu sein." Dann geraten die Priester alle Joseph:
"Sie müssen ihr können aus der gesamten Linie von Juda, Gott hat
gewählt, Sie allein ist zu Herrn Jungfrau in Ihrer Obhut." Aber Joseph

antwortete sie kleinlaut, "Ich bin ein Alter Mann, mit Söhnen meiner
eigenen;
Sie ist aber ein kleines Mädchen. Ich habe Kinder schon, also warum du
gibst
mir dieses junge Mädchen, wer noch jünger als mein Enkel ist? Ich
aus Angst, ein Objekt des Spotts in Israel zu protestieren." "Joseph"
der Hohepriester Brote warnte, "Sie sollen den Herrn zu fürchten Ihre
Gott und rufen in Erinnerung was er tat, Dathan und Abiram Korah; wie
die Erde war zerrissen und alle von ihnen verschlungen wurden. Es war
für ihren Ungehorsam (und) Verachtung für Gott das werden sie
kamen ums Leben. Achten Sie Joseph, und erkennen Sie, dass all dies
kommen könnte
in Ihrem Haus mitgeben. Es wird sicherlich passieren, wenn Sie was
verachten
Gott verlangt." "Wirklich nicht Gottes Willen verachte ich," antwortete
Joseph,
"aber ich werde ihr fördern, bis ich weiß, meine Söhne es sein Wille ist
Geben Sie ihr. Lassen Sie einige ihrer jungfräulichen Freunde ihr für
gegeben werden
Begleitung und Trost." "Fünf Jungfrauen werden in der Tat
räumte ein,", antwortete der Hohepriester musste:"aber nur bis zu dem Tag
kommt für Sie sie zu sich selbst, nehmen für sie jemand nicht heiraten
kann, aber
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"Sie." So nahm Joseph, wachsende Angst, in seiner Ladung, Mary entlang
mit Rebecca, Sephora, Susanna, Abigea und Zael, die fünf (andere)
Jungfrauen, die bei ihr wohnt in Josephs Haus, und an wen wurden die
hohe Priester würde die Seide, das Blau, das Wahl-Leinen, der Scarlet
geben,
die lila, und die feinen Flachs. "Mary", sagte Joseph, "Ich habe akzeptiert
vom Tempel des Herrn, aber jetzt muss ich Sie in mein Haus verlassen
um wegzugehen und einige Gebäude zu tun. Ich komme wieder für Sie, und
Mai
Herr Wache über Sie."
MARIA DREHT SICH DER SCARLET UND DIE LILA
(PEv 9:1-5a; PsMt 8)
Jerusalem; Bethlehem
Ein Rat der Priester montiert und sagte: "Lasst uns einen Schleier für Mode
der Tempel des Herrn." Und der Hohepriester sagte: "Beschwörung der
Unbefleckten Jungfrauen der Linie Davids." Und die Offiziere suchte

und sieben Jungfrauen zu finden. Dann rief der Hohepriester in den Sinn,
die
Maria, war auch der Linie Davids, so die Offiziere gingen und bekam sie
auch.
Dann sammelte sie ihnen in den Tempel des Herrn und der Hohepriester
sagte, "warfen das Los vor mir zu sehen, die den roten Faden weben werden
die
weiß, Leinen, Seide, die blau, die Crimson und königlichem Purpur."
Die königlichen Purpur und die Crimson fiel um Marias los, so nahm
Sie und nahm sie mit nach Hause. Dann, um Maria, die andere zu
provozieren
Jungfrauen verspottet, "da Sie uns alle, suchen und jünger als wir alle,
und noch so bescheiden, Sie wirklich verdienen, zu vergeben und zu
akzeptieren, die
lila." Dann rief sie ihre "The Virgin Queen." Und sogar
wie sie diese Dinge sagten, erschien der Engel des Herrn in
Ihre Mitte und sagte: "diese Worte werden nicht gesprochen wurde als eine
bloße Beleidigung, aber ausgesprochen, als die meisten prophetischen
Wahrheit." Sie natürlich
zitterte beim Anblick der Engel und die Worte, die er gesprochen hatte; also
Sie fragte Maria, ihnen zu vergeben und in ihrem Namen zu beten. Mary
dann nahm Sie den roten Faden und begann sich zu drehen. Dies ist die
Zeit
Zacharias wurde als unfähig zu sprechen.
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DIE VORAUSSAGEN VON JOHN'S GEBURT
(Lukas 1:8-25; PEv 9:5b;
Qur 03:38-41; 19:2-10; 21:89-90; Gelegen PT. 2)
Jerusalem
Jetzt war Sacharja immer im Tempel des Herrn Vorsitzenden. Und es
passiert ist, dass, auch wenn er in den Augen seiner priesterlichen
Aufgaben ausgeführt wurde
von Gott, nach seiner Gewohnheit (und) die Reihenfolge der seinen Kurs
und die
Weise seines priesterlichen Amtes war es sein Schicksal in Gottes treten
Tempel und zum Zeitpunkt der Beleuchtung Weihrauch brennen
davon. Jetzt jeden
Zeit Sacharja sähe Maria im Tempel, fand er, daß sie
hatte dieses Essen mit ihr, so er sie fragte, "Mary, wo alle tut

Diese Lebensmittel herkommen?" "Alle dieser Nahrung kommt von Gott,"
antwortete sie.
"Er gibt großzügig, an wen er will." Nach Anhörung dieser,
Sacharja heimlich rief seinen Herrn und betete: "Herr, Sie
höre auf meine jedes Gebet. Alle meine Knochen Knarren, und mein Kopf
hat
im Alter zu einem glänzenden grau, habe noch nie ich Ihnen vergeblich
gebetet. Herr,
Lass mich nicht verlassen diese Welt ohne einen Erben, aber gib mir
gerechten
Kinder. Jetzt, weil meine Frau unfruchtbar ist, befürchte ich, dass meine
Cousins in
Linie um mich zu ersetzen. Trotzdem sind Sie über alle, die Erben. Geben
Sie mir eine
Sohn, der in deinen Augen--man bevorzugt wird, die nicht nur Erbe für
mich sein wird,
sondern auch für das Haus Jakobs." Und selbst als er stand, beten in der
Tempel, kam seine Antwort: ein Engel des Herrn erschien plötzlich
ihm stehen auf der rechten Seite des Altars von Weihrauch. Und so schnell
wie
Zacharias ihn sah, wuchs er ängstlich-- und er erstarrte vor Angst, so dass
die
Engel sagte:
"Zacharias, habt keine Angst, sondern freut euch stattdessen;
Für Ihr demütige Gebet gehört hat,
Und Ihre Frau Elizabeth wird Sie einen Sohn gebären,
Und Sie sind ihm Johannes zu nennen;
Ein Name, dass keiner vor ihm genannt wurde.
Und Gott lädt Sie in die Geburt von Johannes zu feiern.
Sie sind fröhlich und froh sein,
Und seine Erscheinung bringt Freude für viele.
Er wird in den Augen Gottes groß sein,
Denn er seine Kraft auf das Wort Gottes geben wird.
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Er ist dazu bestimmt, um ehrenhaft und tugendhaft zu sein;
Ein Prophet und ein ehrlicher Mann
Wer nie teilhaben
Wein und starkes Getränk.
Und er wird mit dem Heiligen Geist gefüllt werden
Während noch in den Schoß seiner Mutter.

Und er wird viele Herzen unter den Kindern Israels zu verwandeln,
Dass sie an den Herrn wieder ihren Gott wenden können.
Und das Angesicht des Herrn werden ihm gegenüber
Als He Ventures her in Geist und Kraft des Elia,
Dass er das Herz der Väter gegenüber ihren Söhnen zuwenden könnte,
Und die Herzen der Ungehorsamen,
Damit sie nach der Weisheit der gerechten leben können;
Ein Volk, Bereitschaft zu trainieren,
Dass sie für den Herrn vorbereitet werden könnte."
Zacharias war verblüfft was gesagt hatte, und Zweifel
überholte ihn, denn er noch keine Kinder gezeugt hatte. Er tat es nicht
erinnern Sie im Fall von Abraham, der an erster Stelle die Patriarchen war
sich,
an wen hatte Gott Isaac gegeben, nach dem 1. Lebensjahr erreichen
hundert Jahre noch nannte er seine Frau Sarah dagegen, die genauso war
karge als seine eigene Frau war. "Herr," fragte Zacharias, "wie kann ich sein
sicher? Wie bin ich zu sehen, dass alter Sohn Vater hat sich eingeschlichen.
über mich und meine Frau unfruchtbar ist?" "Das ist der Wille Gottes"
der Engel antwortete: "er immer tut, wie er für richtig hält. Dies war wie
Ihre
Herr es ausdrückte, "für [mich] Dies ist nichts, [I] brachte Sie ins Leben,
und
Sie waren nichts davor! "" "Zeig mir Herr," sagte Zacharias.
"Gib mir ein Zeichen!" "Ich bin Gabriel," antwortete der Engel: "Wer steht
der
Anwesenheit von Gott selbst. Ich wurde zu Ihnen sprechen und Ihnen
geschickt.
Diese wunderbare Nachricht. Nun siehe, da Sie nicht, dass die Worte
glaubten
Ich sprach, obwohl Ihr Körper sonst erhalten bleiben, werden Sie
nicht in der Lage, mit jedem Mann außer durch Zeichen, bis zum
Eigentumsübergang zu sprechen
drei Tage und Nächte, die Zeit für diese Dinge geschehen.
Deinem Herrn für immer in deinen Gedanken, loben ihn beide Dämmerung
halten und
Dawn". Dann verschwand der Engel aus seinen Augen.
In der Zwischenzeit waren die Zacharias, gewartet hatte
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Frage mich, warum er in den Tempel so lange gewesen sei. Wenn er
schließlich

kam dabei heraus, er war unfähig zu sprechen und sie merkte, dass er hatte
eine Vision in ihm gesehen und er fuhr fort, in Zeichen mit ihnen zu
sprechen.
Und wenn seiner Zeit des Dienstes beendet hatte, kehrte er in seine
Heimat. Und
Elizabeth informierten sich davon (von Gott). "[I] horchten auf die
Gebet des Zacharias und gab ihm John, entfernen die Kargheit der
seine Frau. Zusammen sie wetteiferten in guten Werken und forderten
[Me] in allen
Ehrlichkeit, Angst und Unterwerfung."
ELIZABETHS ABGESCHIEDENHEIT
(Gelegen PT. 3)
Judäa
Jetzt in diesen Tagen Elizabeth konzipiert und blieb in der
Abgeschiedenheit
bis zu ihrem fünften Monat für sie eher unbehaglich fühlte, fürchten, im
erscheinen
öffentliche, sehen, dass sie schwanger und Jahre alt war, und Milch war
undicht
aus ihren Brüsten. Damit sie sich selbst hielt, abgesperrt isoliert in einem
Zimmer ihres Hauses, wie Zacharias. Die Tür, die zwischen Stand
Sie blieb fest verschlossen, und sie sprach mit niemand zu diesem
Zeitpunkt.
DIE VERKÜNDIGUNG
(Lukas 01:26-38; BMary 7:1-21; PEv 11:1-3;
HJC 5; SbOr 8:459-471; PsMt 9;
Qur 03:45-49; 19:16-22a; Pt.4 gelegen)
Nazareth
Jetzt im Laufe des sechsten Monats ihr Engagement wenn Elizabeth
war im sechsten Monat der Schwangerschaft, sandte Gott Gabriel, der
Engel des
Seines Geistes, der Jungfrau Maria, der Joseph, der Linie verlobt war
von David in die galiläische Stadt Nazareth. Dies fand statt, wenn sie
Zuerst kamen in Galiläa, um ihr die Vorstellung von bekannt
Unser Erretter und die Art und Weise, die es begeben würde.
Gabriel zeigte sich vor allem in seiner Heiligkeit und Kraft. Mary
nahm einen Krug und ging hinaus, um etwas Wasser zu zeichnen, und zwar
war sie am
Brunnen, näherte er sich ihr. Und siehe, da kam eine Stimme: "Hallo
es, erhabener, freut euch! Gesegnet seid ihr, mehr als alle Frauen für

der Herr ist mit dir." Und sie sah nach links und rechts zu sehen, wo es
könnte kommen aus, weil der Spruch sie stark beunruhigt und
Sie fragte sich, was eine solche Aussage bedeuten könnte. Und sie ging
zurück
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in ihr unten Haus und setzen den Krug. Und immer noch erschüttert, nahm
die
lila Faden, setzte sich und begann mit ihm zu arbeiten.
Am nächsten Tag behandelt die Erzengel die junge Frau eine zweite
Zeit in Worten. Mary war am Brunnen füllen den Krug bei der
Engel des Herrn erschien ihr und sagte: "Mary, welch ein Segen sind
Sie haben für Sie einen Platz in deiner Gebärmutter für den Herrn Leben
vorbereitet.
Schauen Sie, das himmlische Licht kommen und wohnen in euch und
durch
Sie werden die Welt erleuchten."
Und am dritten Tag, er näherte sich ihr wieder in einer ähnlichen Weise,
Eingabe in Form von ein unsagbar schöner junger Mann, füllen
Das Zimmer war sie in ein blendendes Licht, auch wenn sie arbeitete
mit ihren Fingern auf die lila. Und siehe, des Herrn Engel stand
vor ihr; und als Maria ihn sah, sie zitterte vor Schreck, (und)
sagte: "kann der barmherzige mich von Ihnen zu schützen." Und er sprach
Ihr in die meisten Genial Weg denkbar, sagt:
"Hello, Mary, annehmbarsten des Herrn Jungfrauen!
Oh Jungfrau, die voller Pracht ist, ist der Herr mit Ihnen!
Du bist gesegnet unter den Frauen,
Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Gesegnet bist du vor allem Frauen!
Selig (tatsächlich) sind Sie darüber hinaus alle Männer, die jemals geboren
wurden!
Gott hat Sie allein entschieden.
Er hat Sie makellose erstellt.
Und erhaben Sie vor allem anderen Frauen."
Und als Maria diese Worte hörte, begann sie zu zittern vor Angst.
Gottes Engel erklärte dann: "Mary, seien Sie nicht Angst, denn Sie haben
empfangen Gottes Gunst. Ich bin des Herrn Bote, hier bringen Sie eine
Heiliger Sohn. Siehe, du sollst in deinem Schoß zu begreifen, und bringe
eine
König, der nicht nur die gesamte Erde, sondern auch den Himmel sowie
füllt; und

dessen Herrschaft erstreckt sich von Generation zu Generation. Maria,
zeigen Ihre
Gehorsam gegenüber dem Herrn beugen und Anbetung mit der
Anbeter. Gott lädt Sie zu einem Wort von ihm freuen. Seine
Name ist Jesus, der Christus, der Sohn der Maria. Er wird seine Größe
zeigen.
in diesem werden Welt und diejenige, die noch kommen, und Gott stark zu
Ehren
ihn. Er wird für alle Menschen von der Wiege an seinem letzten Tag
predigen Leben
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virtuos die ganze Zeit."
Aber der Jungfrau, so himmlisches Licht war nichts neues; für sie,
wird kein Fremder in die Gesichter der himmlischen Engel, war nicht
beunruhigt
der Anblick des Gesandten, noch war sie beeindruckt durch die Brillanz der
Licht, aber die Worte des Engels ihr erheblich stören. "Was könnten solche
eine fantastische Begrüßung möglicherweise bedeuten?"fragte sie
sich. "Was könnte es
ahnen, oder was davon kommen könnte? " Und durch göttliche
Inspiration der Engel antwortete auf ihre Gedanken, sagt: "Mary, nicht"
werden Sie alarmiert und sich stellen Sie vor, dass mein Gruß ich etwas
gemeint, das ist
Widerspruch zu Ihrer Keuschheit--denn es ist wegen Ihrer Reinheit, die
Herr hat Sie begünstigt.
Siehe, unter Beibehaltung Ihrer Jungfräulichkeit,
Und abgesehen von jeglicher Art von Sünde,
Du bist in deinem Schoß zu begreifen,
Und durch sein Wort hervorbringen einen Sohn,
Die Sie Jesus nennen.
Er wird groß sein, denn er von Meer zu Meer herrschen wird,
Und aus den Köpfen der Flüsse bis an die Enden der Erde.
Und nannte er den Sohn des allerhöchsten Gottes;
Für die in einem bescheidenen Zustand auf der Erde geboren
In Wirklichkeit Regeln aus, die im Himmel erhöht ist.
Der Herr wird ihm den Thron von seinem Stammvater David geben,
Und er wird herrschen über das Haus Jakobs für endlosen Zeitalter,
Und dort wird kein Ende sein Reich.
Er ist König der Könige und Herr aller Herren,
Unendlich und ewig ist seine himmlischen Herrschaft."

"Herr," sagte Mary, "Sag mir, wie diese Dinge sein können? Wie ist es
möglich für mich, ein Kind ohne einen Mann Samen, sehen, dass im
Einklang zu tragen
mit meinem Gelöbnis habe ich nie mit, (oder) berührt jeden Mann, noch
jemals schlief
gewesen ich unkeusch?" (Die Jungfrau antwortete nicht auf die Worte der
Engel als ob sie ungläubig, aber nur um herauszufinden, wie diese
Dinge würde über kommen.) Dazu antwortete der Engel: "Mary, nicht"
denke, dass Sie schwanger werden, indem mit einem Mann schlafen, wie
andere, sondern als
eine Jungfrau, Sie begreifen werden, als eine Jungfrau, die Sie
hervorbringen werden, sowie eine
Jungfrau Sie saugen geben." Und als sie nun hörte, daß es dachte
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vorbei und fragte: "dann wird ich vom Herrn, den lebendigen Gott zu
begreifen und
gebären auch wie andere Frauen tun?" "Überhaupt nicht, Maria," sagte der
Engel
des Herrn "wird der Heilige Geist Sie, und der Herr nähern
Kraft, ohne den geringsten Makel lüsternen Leidenschaften, wird dich
überschatten
damit was Sie tragen werden Sie vollkommen heilig, weil es sein wird
ohne Sünde empfangen, und der "Sohn Gottes" nach seiner Geburt genannt
werden.
Und du musst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von zu retten ihre
Sünden. Dies ist die Möglichkeit, dass dein Herr es ausdrückte, "das ist
einfach genug für
[Me]. Er wird ein Zeichen für alle Mensch und ein Segen, der kommt
direkt aus [mich]. [Mein] Dekret wird sicherlich geschehen. " Dies ist wie
der Wille Gottes ist: wenn er irgendetwas ordiniert, er braucht
nur sagen "erscheinen" und es erscheint. Ihm wird er die Weisheit
offenbaren
die Schriften, die Thora und das Evangelium – und er werden ihn zu
versenden
unter den Israeliten zu predigen. Er wird sagen: "Ich gebe dir ein Zeichen
vom
dein Herr--ich werde bilden die Form eines Vogels aus Schlamm und
hauchen
es. Durch die Kraft Gottes wird er in einen lebenden Vogel geändert
werden. Und

durch die Kraft Gottes, ich werde heilen der Aussätzige und Blind, und
die Toten wieder auf Leben zu erhöhen. Ich gebe Ihnen Aufträge, was zu
essen
und was ist in euren Häusern zu legen. Wenn euer Glaube rein ist, wird
sicherlich das
ein Zeichen für Sie sein. Ich bin gekommen, um die Tora zu bestätigen, die
hat
offenbart worden, Sie bereits sowie gesetzlich bestimmte Dinge machen
Sie haben abgelehnt. Dies ist das Zeichen, die bringe ich euch direkt aus
der Herr; Ehren Sie Gott nun von mir zu gehorchen! Gott ist sowohl mein
Master und
verkaufen: für diesen Pfad in der Tat gerade ist daher alles für ihn tun. "
"Nun siehe, Elisabeth, deine Verwandte hat auch einen Sohn empfangen
in ihrem Alter; und jetzt ist sie, die als unfruchtbar galt in Ihr
sechsten Monat, für die kein Wort von Gott wird seine Stärke beraubt
werden. Mit
Gott, Sie sehen, nichts ist unmöglich." Dann Maria, beherbergen keine
Zweifel
in ihrem Herzen, streckte ihre Hände und hob die Augen zum Himmel
und dem Erzengel sagte: "siehe, den Diener des Herrn! Kann diese
alle Dinge werden mir, wie Sie gesagt haben." "Jungfrau", antwortete der
Erzengel,
"Gott in Ihr makelloses Herz zu akzeptieren." Und während er sprach, er
atmete Gottes Vollkommenheit in ihr, die jemals eine Jungfrau gewesen
war. Sie
wurde mit Staunen und Alarm geschlagen, als sie das hörte. Und sogar als
Sie stand und zitterte, raste ihr Verstand und ihr Herz pochte auf
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Bericht über die geheimnisvollen Worte, die sie gehört hatte. Aber bald sie
freute sich, und ihr Herz erhielt seine Heilung von der selbigen Stimme.
Die junge Frau lachte so hart, dass ihr Gesicht rot, und ihr
Herz voller Ehrfurcht, wie sie in Freude taumelte. Mut, erhielt dann,
Ihr, und ein Wort flog in ihrem Schoß; schnell setzen auf das Fleisch,
zum Leben und die Gestalt eines Kindes in her--(and) auch so
Mary vorstellen. Der Engel dann begrüßte sie und ließ ihre Anwesenheit.
"Ich (Jesus), wählte sie selbst nach der Wille meines Vaters, und die
Beratung des Heiligen Geistes, und entstand durch ein Mittel aus ihrem
Fleisch
so geheimnisvoll, dass es die geschaffenen Vernunft entzieht."
MARIA BESUCHT ELISABETH

(Lukas 01:39-56; PEv 12,1-3; Qur 19:22b; Pt.5 gelegen)
Jerusalem, das Hochland von Judäa
So Mary die lila und der Scarlet beendete, und dann sie gab
zu dem Priester, sie und sagt segnete, "Gott der Herr ist erhaben
Ihren Namen, Maria und Ihr Lob werden die Generationen umfassen die
Erde." Dann Maria erhob sich schnell in Freude und verließ eilig zu einem
fernen
Ort--zum Haus von Zacharias und Elisabeth, ihre Verwandte, die
lebte in einer judäischen Stadt eingebettet in den Hügeln. Nun war Maria
erstaunt
dass Elizabeth könnte ein Kind erwartet werden, und so sagte in Ihrem
Herz: "wie groß und wunderbar sind deine Taten oh Allmächtiger Gott, für
Sie haben eine alte Frau, die unfruchtbar war, Kinder geschenkt. Ich will
nicht
lassen Sie Weg gehen, bis ich habe sie besucht und gesehen, für mich die
wunderbare Sache, die Gott in unseren Tagen zustande gebracht hat: eine
Jungfrau
Wer trägt ein Kind, und eine unfruchtbare Frau, die saugen geben
wird." Sie
an der Tür klopfte und rief zu. Und als Elizabeth hörte
Marys Schrei, das Baby im Mutterleib sprang. Dann Elisabeth, gefüllt
mit dem Heiligen Geist, rief laut: "Ihr seid gesegnet, vor allem Frauen,
und am heiligsten ist die Frucht deines Leibes." Und legte sie Ihr
Scharlach und mit großer Freude und Wonne, rannte zur Tür, warf ihn
offen, und sobald sie sah Mary dort, sie beteten sie und
fragte: "wie kann es sein, dass die Mutter meines Herrn zu mir besuchen
sollten? Für
Siehe, kaum der Klang Ihres Anrufs treten in meinen Ohren, als
das Kind in meinem Schoß springen für Freude und geben Sie Sie
loben! Und
Selig in der Tat ist die, die geglaubt, für das, was ihr von der
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Herrn wird sicherlich erfüllt." Dann fromm und Heilige Jungfrau
die wahre Turteltaube und das Wort Taufe John während noch umarmt
in den Schoß seiner Mutter. Dann David in ihrer Mitte erschien und
verkündet: "Barmherzigkeit und Wahrheit haben sich
zusammengeschlossen, und Tugend und
Frieden küssen einander." Nur dann John gerührt innerhalb der
Gebärmutter als ob das Streben zu kommen und seinen Herrn zu
treffen. Und als sie ging

ins Haus sagte Maria (und) Elisabeth (zusammen):
"Meine Seele vergrößert wirklich den Herrn,
Und mein Geist hat erfreute sich an Gott mein Retter,
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd er geschaut hat:
Siehe, von dieser Zeit vorwärts alle Generationen ehrt mich,
Weil er, der allmächtig ist wunderbare Dinge für mich getan hat;
Und sein Name ist 'Heilig'.
Seine Barmherzigkeit ist von Generationen zu Generationen
Und ist auf diejenigen, die ihn fürchten.
Mit seinem Arm hat er seine Macht gezeigt;
Um diejenigen zu verteilen sich deren Herzen stolz Dinge vorstellen.
Er hat die Lehren aus ihren Thronen gezogen,
Und ersetzte sie mit den Unterdrückten.
Er hat gute Dinge auf die hungrigen gehäuft,
Die reichen geplündert und verbannt sie.
Er hat seinem Diener Israel Erlösung gebracht,
Dass er an seiner Geduld nennen könnte,
Selbst als er unsere Vorfahren geschworen;
Abraham und seinen Kindern für alle Ewigkeit."
Aber nachdem sie einander begrüßt hatte, Mary aus den Augen verloren die
geheimnisvolle Dinge, die ihr den Erzengel Gabriel offenbart hatte. Und
Blick zum Himmel, stöhnte sie, "Herr, wer ich bin, die alle die
Menschen auf der Erde sollen mich verehren?" Für drei Monate bis
Marias Zeit war in der Nähe, blieb sie mit Elisabeth und ihrem Schoß
wuchs mit jedem Tag, der übergeben. Mary war sechzehn Jahre alt, durch
die
Zeit, dass all diese erstaunlichen Dinge entstanden, und kehrte
Ihr Zuhause aus Angst vor den Israeliten und hid.
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DIE GEBURT UND BENENNUNG VON JOHN
(Lukas 01:57-80; Koran 19:11; Pt.6 gelegen)
Das Hochland von Judäa
Jetzt Elizabeth begab sich volle Amtszeit und gebar einen Sohn, und es
war große Freude und Fröhlichkeit in ihr Haus. Ihre Familie und Ihr
Nachbarn hören, wie der Herr ihr Mitgefühl gezeigt hatte freute sich
zusammen mit ihr. Der achte Tag kamen sie ihn beschneiden usw.
die Absicht, ihn nach seinem Vater Zacharias zu nennen. "Nicht so" sein
Mutter bestand darauf, "sein Name John sein soll." "Es gibt niemanden
in Ihrer Familie mit diesem Namen,"protestierte sie. Elizabeth daher
sprach zu ihnen: "Fragt seinen Vater was sein Name sein sollte." Jetzt bei

Sacharja kam aus dem Tempel, winkte sie zu ihm: "sagen Sie uns was
"Sie hätte uns ihn nennen?" Und er winkte eine Tablette auf schreiben
und schrieb, "sein Name ist John", und keiner von ihnen konnte glauben
Diese Worte. Plötzlich, konnte er seinen Mund und seine Zunge geöffnet.
war frei zu sprechen. Sacharja daher lobte den Herrn, (und) forderte
Sie alle um ihn zu verherrlichen morgens und abends. Jeder wurde
ängstlich,
und Nachrichten von diesen Dingen in den Hügeln von Judäa
verbreitet. Jetzt
denn die Hand des Herrn mit ihm war, nahm alle, die es hörten
Diese Dinge zu Herzen, und sie fragten: "Was ist dieses Kind dazu
bestimmt,
geworden?" Und erfüllt mit dem Heiligen Geist, sein Vater Zacharias,
eingedenk des Geschenks hatte er von Gott empfangen, prophezeite
betreffend
sein Sohn Johannes der Täufer:
"Lobe den Herrn, dem Gott Israels,
Denn er ist gekommen und befreit sein Volk
Und hob ein Horn des Heils
Für diejenigen von uns, der das Haus seines Dieners David,
Selbst als er, in der Antike vorausgesagt hatte
Durch den Mund seiner heiligen Propheten,
Befreiung von unseren Feinden,
Und aus den Händen derer, die uns hassen.
Unsere Vorgänger Nachsicht zeigen,
Und erinnern an die Heiligkeit der Verheißung;
Das feierliche Versprechen, das er zum Vater Abraham gemacht,
Zu gewähren, dass wir gerettet werden
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Aus den Fängen unserer Feinde
Und ihm dienten ohne Furcht,
In Reinheit und Tugend in seinen Augen jeden Tag unseres Lebens.
Ja, werden Kind, und Sie der Prophet des Allerhöchsten genannt werden
Da Sie vor ihm, seinen Weg zu löschen gehen;
Für die Befreiung seines Volkes zu wissen
In seiner Begnadigung von ihren Sünden
Ausschreibung ist die Barmherzigkeit unseres Gottes,
Welches ist, warum er uns von oben aussehen wird
Als die Dämmerung hervor bricht,
(Und auch jetzt an diesem Tag dämmert.)

Auf die Leuchten, die in der Dunkelheit leben;
Unter dem Schatten des Todes;
Um unsere Schritte auf dem Weg zum Frieden zu führen."
Zu dieser Zeit war John in Wohlstand leben, und zwei Jahre lang pflegte er
an der Brust seiner Mutter. Die Freude Gottes war auf seinem Gesicht, und
er
aufgewachsen im Geist gestärkt.
JOSEPH ERFÄHRT, DASS MARIA SCHWANGER IST
(BMary 6:6, 7/8:1-11; PEv 13:1-14:2;
Matt 01:19-24; PsMt 10,11; HJC 5; AsIs 11:4)
Capernaum; Bethlehem; Nazareth
Auch wenn all dies vorging, Joseph, denn er war ein
Tischler, war eifrig bei der Arbeit an einem Hausbau Projekt in der Nähe
der
am Meer Bezirk in Kapernaum, wo er für neun Monate blieb.
Jetzt nach die neun Monaten, als die üblichen Engagement vergangen
Zeremonien wurden abgeschlossen, drei Monate nach Marias zeichnen.
Konzeption, der ehrwürdige Mann Joseph verließ die Baustelle und
zurück in seine Heimatstadt von Bethlehem, seine Angelegenheiten in
Ordnung bringen und
die Bestimmungen, die notwendig für die Hochzeit zu liefern. Aber Maria
die
Des Herrn Virgin war in ihrem Elternhaus in Galiläa, zusammen mit
zurückgekehrt.
die sieben anderen Jungfrauen, die im gleichen Alter und Dauer der waren
Entwöhnung, und wer durch den Priester ernannt worden war, für sie zu
sorgen.
Und Joseph Judäa verließ und reiste nach Galiläa, planen, besuchen die
Jungfrau, denn es war, um dann fast drei Monate aus der Zeit der
Engagement.
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Siehe, die Zeit, Joseph in seinem Haus getreten, war Mary in Ihrem
sechsten Monat der Schwangerschaft. Nun war sie also seine Verlobte es
bald
wurde klar, das sie erwartete, denn sie konnte es nicht verstecken
von ihm--denn er haben freien Zugang zu ihr und sprach
familiär mit ihr, so kam er natürlich wissen.
Als er merkte, dass meine jungfräuliche Mutter schwanger war, war er
fassungslos und not so ganz angetan, daß er begann zu zittern.
Er schlug sich auf dem Antlitz, fiel auf den Boden auf

Sackleinen und jaulte, "mit welchen Schein bin ich vor dem Herrn meine
Gott? Was Fürsprache bin ich in der Lage, im Namen dieser junge
Frau? Sie war eine Jungfrau, wenn ich sie vom Tempel des Herrn
angenommen,
aber ich habe sie nicht geschützt. Wer hat mich verraten? Wer durchgeführt
hat
aus solchen Bosheit; verletzen diese Jungfrau in meinem eigenen Haus zu?
Könnte es sein, dass mein Leben wie Adam es geworden ist? Adam war von
selbst in seiner Zeit des Gebetes, als die Schlange schlich und fand Eve
allein und verführt sie; und ein ähnliches Schicksal widerfahren mich. Mein
Herr,
Mein Gott, nimm meinen Geist, denn ich lieber, als zu Leben sterben
würde!" Und die
Jungfrauen, die mit Mary gewesen war, fragte ihn: "Was sagst du,
Meistern Joseph zu? Wir sind überzeugt, dass niemand seine Hand gelegt
hat
auf ihr. Wir wissen, dass sie ihre Unschuld nicht beschmutzt hat und
dass sie in der Tat hat bewahrt ihre Jungfräulichkeit, denn Gott selbst hat
Ihr geschützt. Wir haben unsere Augen auf ihr gehalten; und sie geht
immer weiter
bei uns in unseren gebeten. Jeden Tag ein Engel des Herrn spricht mit
Ihr; und jeden Tag ist sie von einem Engel Hand fütterte. Wie konnte kein
Übel
Geben Sie in ihr könnte, oder wie es jede Sünde in ihr wir nicht
wissen Sie, aber wenn Sie uns wollen zu sagen, was wir denken, es ist, die
nichts Geringeres als der Engel Gottes ihr imprägniert wurde." "Versuchen
Sie
um mir zu sagen, dass ein Engel Gottes hat ihr schwanger
geworden?" Joseph
antwortete. "Warum versuchst du, mich zu täuschen? Wahrlich, es ist eher
"dass jemand verkleidet als Engel von Gott hat sie verführt." Und
Er schluchzte, als er diese Dinge sprach und fragte: "wie werde ich
aussehen, wenn ich in den Tempel des Herrn treten? Wie bin ich zu
verbergen meine
Umständen von den Priestern des Gottes? Was soll ich tun?"
Und nachdem er dies gesprochen hatte, fiel es ihm, den er ausgeführt
werden soll
entfernt, und heimlich steckte ihr auch.
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Dann bekam Joseph aus Sackleinen, beschworenen Maria zu sich selbst

und fragte: "Warum haben Sie, die gepflegt, denn bei Gott, vergessen waren
Ihre
Gott und dieser Sache getan? Warum haben Sie, die von Hand gefüttert
waren ein
Engel und aufgewachsen in das Allerheiligste gegangen und erniedrigt Ihre
sehr
Seele?" Und unter Tränen, schluchzte sie, "Ich bin keusch und haben
noch nie mit einem Mann geschlafen." "Wie mein Herr ist der lebendige
Gott," Joseph
antwortete, "Ich weiß nicht warum mir das passiert ist." Und er konnte
nicht einmal dazu durchringen Sie zu essen oder zu trinken diesem Tag
wegen der
seine Trauer und Angst.
Und Joseph ließ sie dort nicht sicher sind, welchen Kurs es wäre
am besten nehmen. Er wuchs alle mehr ängstlich und verwirrt, je mehr er
versucht herauszufinden, was er mit ihr tun sollte, denn er ein gerechter
war
Mann und wollte nicht ihr aussetzen, noch als ein frommer Mann war er
bereit, um sie mit dem Ruf einer Hure zu stigmatisieren. "Wenn ich sollte
vertuschen ihre Sünde,"sagte er," Ich werde gegen das Gesetz des Herrn,
und
Wenn ich ihr die Kinder Israel aussetzen sollte, befürchte ich, dass ich
vielleicht
Übergabe von unschuldigem Blut auf den Satz des Todes, für das, was in
Sie mag zwar von den Engeln sein."
Er bestimmt daher fest, ihr Engagement zu beenden
ruhig, und sie heimlich scheiden. Und wenn er dies beschlossen hatte er
ein Schema zu verstecken Mary und ihr steckte zu entwickeln begann: er
plante
um mitten in der Nacht aufstehen müssen, lassen sie es und Leben in
Abgeschiedenheit, aber Nacht schlug ihn, da er die Einzelheiten arbeitete.
Nun siehe später an diesem Abend, dass Heilige Fürst der Engel, der Engel
der Geist des Herrn, Gabriel, kam auf diese Erde mit einer Bestellung von
meinem
Vater und sprach zu Joseph in seinen Träumen, sagte: "Joseph, Sohn des
David, nicht fürchtet! Fürchte dich nicht um dieses Kind zu nehmen, noch
zögern
Maria als deine Frau zu nehmen. Glaube nicht ungebührliche Gedanken
über die

Jungfrau, und kann mir nicht vorstellen, für einen Augenblick, dass sie
schuldig
Unzucht, denn es ist durch den Heiligen Geist, die sie empfangen hat,
und unter allen Frauen nur natives, die jemals gebären wird. Und
Sie wird einen Sohn--sogar der Sohn Gottes--hervorbringen wen du bist
Namen "Jesus", d.h. "Der Erlöser", denn er wird sein Volk zu retten
von ihren Sünden." Nun begab sich all diese Dinge um zu erfüllen
was der Herr durch den Propheten gesprochen hatte: "Seht, die Jungfrau
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wird begreifen und hervorbringen einen Sohn, den sie Immanuel nennen
werden;"
Was bedeutet "Gott in unserer Mitte" Wenn interpretiert. "Er wird alle
regieren
Nationen mit eisernem Stab." Und nach all dies sagen zu ihm: die
Engel links seine Gegenwart. Und am Mittag, Joseph erhob sich von seinem
Schlummer, lobte den Gott Israels, und dankte ihm, hatte
ihm diese Barmherzigkeit gezeigt.
Dann teilte er seinen Traum mit Mary und die anderen Jungfrauen, die
Es gab. Und nach Erhalt Zusicherungen von den Engeln und von
Maria, gestand er, "Ich habe in mein Misstrauen Sie gesündigt." Und er tat
nicht scheiden, aber hielten sie stattdessen, wie der Engel ihn; angewiesen
hatte
und sie blieb dort mit ihm. Trotzdem sprechen er diese nicht
Dinge für jedermann.
DIE STUDIE VON MARIA UND JOSEF
(PsMt 12; PEv 15:1-16:2 BMary 08:12; AsIs 11:5, 6)
Jerusalem, den Hügeln der Landschaft
Ein Gerücht zu umgehen, dass Maria schwanger war, begann also Annas
die Lehrer des Gesetzes, begab sich Joseph und forderte, "Warum hast du
nicht für notwendig erachtet, an unserer Versammlung
teilzunehmen?" Joseph antwortete: "weil meine
"Reisen mich müde und ich nahm es leicht an meinem ersten Tag
wieder." Dann
Annas erblickte der Maria und sah für sich selbst, das sie mit
Kind. Er lief dem Priester und sagte: "Joseph, für wen Sie haben
bezeugt, hat eine schreckliche Sache getan!" "Was ist das?" der
Hohepriester
fragte ihn. "Er hat entjungfert Jungfrau wen er von erhielt der
Gottes Tempel,"antwortete Annas,"seine Ehe mit ihr vollziehen
ohne zu sagen, es den Kindern von Israel." "Joseph wirklich getan hat

dieses Ding?"fragte der Priester. "Send Offiziere und Sie werden feststellen,
dass
die "Jungfrau" ist schwanger." Einige Offiziere dann ging und bestätigt, daß
es
galt, brachten Josef und Maria wieder an den Hof. Die
Tempel-Offiziere ergriff Joseph und führte ihn vor die hohen Priester, die
fing an, ihn anzuklagen (zusammen mit den anderen) Priester, sagte: "wie
Sie aus einer Hochzeit so betrogen haben könnte; eine Jungfrau wen
Eigenen Engel Gottes wie eine Taube im Tempel, genährt, die nie gesucht
Das Unternehmen für jeden Mann und deren Verständnis von Gottes
Gesetz war
unübertroffene? Warum haben Sie so etwas getan? Hatte Sie nicht
entweiht dieses Mädchen, sie wäre heute eine Jungfrau. " Aber Joseph
schwor
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unter Eid, dass er noch nie hatte berührt sie und sagt, "mein Herr ist der
Lebendiger Gott, bin ich nicht verantwortlich für den Zustand, dem sie
ist." "Nicht perjure
selbst"kehrte der Priester. "Selbst bis zu den Fakten; Sie haben es versäumt
beugen Sie Ihren Kopf unter die Hand der macht, und vollzogen Sie haben
Ihre Ehe ohne zu sagen, zu den Kindern Israel, und haben
Dadurch verweigert einen Segen auf Ihre Kinder." Joseph sprach kein
Wort, so dass der Priester gefordert, "wiederherstellen"Jungfrau", die Sie
nahm aus
Gottes Tempel." Da Joseph in Bitterkeit, der Priester weinte
angekündigt, "gebe ich euch beide zu trinken das Wasser aus des Herrn
testen, und es wird Sie von Ihren Sünden bezeugen." Dann brachte er es
über Joseph zu trinken und schickte ihn in den Hügeln, und er
kehrte sie unverändert.
"Als Gott lebt," sagte der Hohepriester Brote, Joseph, "Ich werde
Geben Sie daher zum Trinken des Wassers des Herrn zu testen, und er
die Zeichen für deine Sünde erscheint sofort." Also hieß Joseph
vor dem Altar und das Wasser des Gottes Tests, aus denen
sollte jemand trinken und gehen um ihn herum siebenmal, wird seine
aussetzen
Schuld, wenn er eine Unwahrheit gesprochen hat, Gott wird es in seinem
Gesicht zu zeigen.
Joseph gerne trank und ging um den Altar, und keine Spur von
Schuld erschienen auf ihm. Also die Priester, die Offiziere und die
Menschen

Es erhöht sind"ihn und sprach: Selig Sie, denn Böse in nicht gefunden
wurde
"Sie."
Dann versammelte eine große Menschenmenge der Israeliten, und Maria
war
in den Tempel des Herrn eingeläutet. Die Priester, ihr Nachbarn, und sogar
Ihre Eltern schrien zu Maria: "Beichte an die Priester, dass Sie, die
wurden von Hand gefüttert wie eine Taube von Engeln in den Tempel
Gottes, begangen haben
Sünde." Und ruft Mary zu sich selbst, sie fragten: "welche Entschuldigung
Sie geben vielleicht? Was für ein Zeichen geben er über die
Schwangerschaft, die deutlich in Ihrem eigenen Schoß offenbart ist?" Und
der Priester
gefordert, "Warum haben Sie, die in das Allerheiligste erhoben wurden
von einem Engel von Hand gefüttert, Hymnen zu hören und tanzte in
seiner Gegenwart getan
Dies, Ihre Seele zu demütigen und zu vergessen, der Herr, dein Gott? Seit
Joseph wurde gelöscht, in Bezug auf Sie, wir akzeptieren nur eine
Antwort von Ihnen, dass Sie uns sagen, wer es war, dass
verführt Sie. Denn wahrlich, es besser für dich wäre, als zu gestehen
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haben Sie den Zorn Gottes offenbart sich als ein Zeichen auf Ihrem Gesicht,
Sie auszusetzen
vor uns allen." Aber Mary brach in Tränen aus und antwortete: "wie mein
Herr ist
der lebendige Gott, ich bin vor ihm unbefleckt und haben noch nie
geschlafen mit
Jeder Mensch." Aber er hatte Maria so gut trinken, und Wagen sich in die
Hügel, unverändert woraufhin kehrte auch.
Maria stand dann fest und mutig verkündet, "Wenn es kein Übel ist
oder Verunreinigung in mir, oder wenn es je in mir Lust gegeben hat oder
Lüsternheit, kann der Herr aussetzen mich vor allen hier, dass
"sie könnte eine Lektion aus meinem Fall lernen." Und sie näherte sich der
Altar des Gottes in völliger Sicherheit, trank das Wasser testen, und
ging um ihn herum sieben Mal, und keine Spur von Schuld fand sich in ihr.
Sehen, dass sie schwanger war, aber immer noch kein Zeichen von Schuld,
angezeigt alle
stammelte der Menschen und waren verwirrt. Aber, wie üblich in
Massen, wurden einige von ihnen unordentlich und beklagte sich zu einem

ein weiterer. Einige von ihnen segnete sie und sagt, dass sie heilig und rein
war.
aber andere, motiviert durch Zweifel, verurteilte sie, sagen, dass Sie
Böse und befleckt. Dann Maria, sehen wie ihre Integrität nicht befreit hatte
die Menschen in ihren Zweifeln selbstbewusst sagte zu ihnen: "als Gott,
Adonai
von den vielen, in die Augen ich Leben stehe, habe ich nie mit schlief.
jeder Mann, noch hat es jemals fiel mir ein, sehen, dass ab dem Zeitpunkt
der
meine Jugend bis zum heutigen Tag habe ich immer eingedenk der dieses
Gelübde. Und ich
Mein Angebot zu Gott von früh in meiner Kindheit Versprechen gemacht,
dass ich
vielleicht mit ihm, machte mich untadelig wohnen; Leben Sie allein in ihm
mit
Wem Teile ich meine Überzeugungen; und bleiben makellos und
ausschließlich
mit ihm."
Dann der Priester bekannt zu ihnen: "Wenn der Herrgott nicht hat
ergab keine Sünden in dir, dann weder ich Sie richten wird", und er ließ
Sie beide gehen. Dann begann jeder küsste sie und bat sie
vergib ihnen, denn ihre bösartigen Misstrauen. Dann verließ Joseph und
Maria für
sein Haus, freudig loben den Gott Israels. Alle, auch die
Priester und die Jungfrauen zog sie Heim, Freude, feiern, und laut
verkündet: "gesegnet sei der Name des Herrn, der offenbart hat Ihre
Heiligkeit nach Israel." Und danach heiratete Joseph Jungfrau und
bewacht sie neben ihr zwei Monate lang getrennt leben; nie
nähert sich ihr oder mit ihr liegen, aber halten sie als eine perfekte
Jungfrau
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wie der Engel ihn angewiesen hatte.
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KINDERSCHUHEN 2
ANLEITUNG FÜR DAS ARABISCHE KINDHEIT-EVANGELIUM;
JOSEF UND MARIA REISE NACH BETHLEHEM
(Luke 2:1-6; BMary 08:13, 14; PEv 17:1-18:1;
PsMt 13; ArIn 1:1, 4-6; AsIs 11:7; HJC 7; Koran 19:23-26)
Nazareth; Jerusalem; Die Straße nach Bethlehem

{Wir fanden die folgenden Berichte geschrieben in dem Buch von Joseph
die
Hohepriester, die manche sagen ist Caiaphas:}
Nun trug es kurz nach den zwei Monaten, in den dreihundert
und neunten Jahr der Herrschaft von Alexander, wenn Joseph der Tischler
Abgesehen von seiner Frau Mary in ihrem Haus lebte, eine Registrierung
nach dem Edikt von Kaiser Augustus der König verhängt wurde: das
jeder in der bewohnten Welt sollte in seiner eigenen Stadt
registrieren. (Dies
Registrierung war der erste, der das Amt des Gouverneurs von stattfinden
Quirinius in Syrien). Also zurückgekehrt alle, um in der eigenen Wohnung
anmelden
Städte. Es war nötig, daher für Joseph zu unterzeichnen mit Mary (in
Bethlehem), weil sie, aus dem Stamm Juda und der Bestand wird
und Geschlecht Davids, waren beide von dort. Bis dahin war es
Annäherung an neun Monaten aus ihrer Zeit der Empfängnis und bis dahin
Mary war großartig mit Kind.
"Ich werde meine Söhne eingeben" (Joseph, sagte) "aber was soll ich tun
Mädchen? Wie soll ich sie registrieren? Als meine Frau? Ich bin zu
verlegen, um
Geben Sie zu, dass! Vielleicht als meine Tochter! Ich kann nicht für die
Kinder der
Israel ist allen bewusst, dass sie nicht meine Tochter. Nein, zu diesem, der
Herr
Tag, der Herr tun wird, wie er für richtig hält." Also die gealterten und
rechtschaffenen Joseph
aufgestanden, verpackt einige wesentliche, sattelte seinen Esel und setzte
sie auf
es. Joseph links und dann die Stadt Nazareth, sein Sohn führen und sich
selbst
Schlepptau. Sie durchlaufen Galiläa und Judäa eingegangen,
dann reiste weiter nach Jerusalem und Bethlehem.
Und als sie den dritten Meilenstein näherten, Joseph
um und bemerkt Mary schauen traurig, so er in sich selbst dachte,
"Vielleicht ist das Kind in ihr ihre Angst verursacht." Später Joseph
drehte sich um und sah sie lachen laut, so er sie, "Mary fragte,
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Warum eine Minute Lachen auf deinem Gesicht zu sehen und Trauer auf
die

weiter?" Und Maria antwortete, Joseph, "zwei Völker mit diesen kann ich
sehen
Augen von mir: einer von ihnen weinend in Bitterkeit und ein Triumph
vollkommener Freude."
Wenn sie den halben Punkt entlang der Straße nach Bethlehem erreicht,
Maria rief, Joseph, "Ich sehe zwei Nationen vor mir, ein Weinen"
und die andere voller Freude." "Still sitzen auf Ihrem Tier" beantwortet
Joseph, "und nur im Bedarfsfall zu sprechen!" Ein hübscher junger Mann
alle in weiß gekleidet, es vor ihnen erschien und fragte: "Joseph,
Warum meinen Sie, dass die Worte, die von Maria gesprochen wurden über
die beiden Völker waren überflüssig? Denn sie sah, dass das jüdische Volk
weinend, weil sie ihren Gott aufgegeben haben; und die Heiden
Menschen, die Freude, weil sie in der Nähe der Herr, selbst als er
gezeichnet haben
versprochen, unsere Vorfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs: für die Zeit
gekommen um einen Segen in Richtung aller Nationen erweitert werden
die Kinder Abrahams!"
Und nachdem er dies gesprochen hatte, zog sie in der Nähe der Höhle. Und
die
Engel befahl den Esel zu stoppen, denn es an diesem Punkt geschah
Das war die Zeit für die Geburt gekommen. Dann ließ Maria Joseph
wissen Sie, dass es ihre Zeit war und sie nicht in der Lage zu machen, wäre
in die Stadt. Der Engel sagte dann Mary von ihrem Tier herunter zu
kommen.
"Joseph," sagte Mary, "Nimm mich weg von dieser Esel für das Kind in
mir hat zu kommen, zu kämpfen." Und Joseph half ihr, sich von ihm.
Und die Wehen der Geburt trieben sie auf der Basis einer Palme, wo sie
Beklagte, "Oh, die ich hatte nur starb vor und in Vergessenheit geraten!"
Und von innen eine Stimme rief: "seien Sie nicht traurig, für unten an
Ihrem
Füße, dein Herr hat Sie mit einem Bach zur Verfügung gestellt. Jetzt sollten
Sie
die Palme ein bisschen schütteln, es werden frische, reife Datteln in den
Schoß fallen. Essen,
trinken, und freue mich daher; und wenn Sie jemand treffen sollte,
nur sagen: "Ich habe geschworen schnell dem Herrn dieses Tages, und will
nicht sprechen
mit jedem Mann. ""
Und fragte sie, "wo soll ich Sie in diesem verlassenen nehmen, (Joseph)
platzieren, dass ich Ihre Schande verbergen könnte?" "Geben Sie in eine

unterirdische Höhle, die nie das Licht der Welt, gesehen hat"der Engel
antwortete: "aber die hat ewig mit der Dunkelheit erstickt worden." Joseph
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Mary sagte: "Lasst uns hinein geben Sie" fand eine Höhle in der Nähe, und
er nahm
Sie hinein. Jetzt als Mary die Höhle betrat, begann es wie Leuchten
hell wie die sechste Stunde des Tages. Und das Licht, das aus kam
Gott, war das so lange, wie Mary gab es Tag oder Nacht sein,
Es gab nie irgendwelche fehlen.
DIE GEBURT VON JESUS
(Lk 2:7a; Matt 01:25; PEv 18:1-20:3; PsMt 13;
SbOr 8:471-476; BMary 08:15; LtIn 73,74 in Arundel Ms 404;
ArIn 1:2, 3, 7; AsIs 10:7-31, 11:8b-14;
OSol 19:6-11; IgEph 19)
In einer Höhle zwischen Jerusalem
Und Bethlehem;
Die sieben Himmel
Und Joseph, seine Söhne zur Pflege für ihr gingen um zu suchen ein
Jüdische Hebamme in der Region von Bethlehem. Nun siehe, zog eine
Mädchen
in der Nähe mit einem Geburt Stuhl und kam zum Stillstand. Beide waren
aufgeschreckt, und Joseph fragte sie: "Mädchen, wohin gehst du mit dem
Stuhl?" Und sie antworteten ihm: "meine Herrin hat mich hier denn
geschickt
ein junger Mann kam angerannt und schreit, "jetzt beeilen! Kommen und
in einer bemerkenswerten Geburt zu helfen, weil zum ersten Mal überhaupt
eine Jungfrau wird
her zu bringen. " Nun, sobald meine Herrin dies hörte, schickte sie mir
heraus
vor ihr. Schauen Sie, kommt hier sie jetzt!" Und siehe, es war diese
Frau von den Hügeln herab. Joseph drehte sich um und sah
Ihr nähert, so ging er zu ihr und sie sich stellten
zueinander. "Herr," fragte die Hebamme Joseph, "wo bist du
auf dem Weg?" Und er antwortete ihr: "Ich bin auf der Suche nach einem
jüdischen Hebamme."
Und die Frau fragte ihn: "bist du ein Israelit?" "In der Tat bin ich"
Joseph antwortete. Die Frau dann fragte ihn: "Wer ist dieser"Natives", die
ist bereit, in dieser Höhle hervorbringen?" "Es ist Mary," antwortete
Joseph,
"Wer war im Tempel des Herrn erzogen und mir verlobt." "Ist Sie

daher nicht Ihre Frau?"fragte die Hebamme ihn. "Na, war sie
Verlobten zu mir,"Joseph antwortete,"aber es war der Heilige Geist, die
Empfängnis herbeigeführt." "Ist in der Tat, was Sie sagen die Wahrheit?"
die Hebamme fragte ihn. "Komm und überzeug dich selbst!" geantwortet
Joseph. Und sie folgte ihm bis zur Mündung der Höhle, wo sie
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zum Stillstand kam. "Komm und Schau dir Mary," Er leitete sie, so
Beide gingen hinein. Und sie wollte eingehen, da die
innersten Kammer, siehe, eine leuchtende Wolke schien glänzend
innerhalb
und die Hebamme erstarrte vor Angst.
"Siehe," Joseph riefen laut Maria, "Ich habe Sie eine
Hebamme, Zachel, wer draußen bei der Eröffnung steht. Nicht nur
Sie wagt es nicht zu geben, aber in der Tat findet es unmöglich, dies zu tun."
Als Maria das hörte, grinste sie. ", Joseph Lächeln nicht"
beschwerte sich, "aber seien Sie vorsichtig, denn sie gekommen, um Sie zu
untersuchen und sehen,
Wenn Sie Medizin brauchen." Er bat die Hebamme nach innen gehen und
haben eine
Blick, und sie standen vor Maria.
"Jetzt, da ich wollte" (die Hebamme später berichtet) "Ich sah die
Jungfrau nach oben und mit Blick auf Himmel. Und obwohl sie schien
Gespräch mit sich selbst, glaube ich wirklich, dass sie zu beten und zu
Preisen
die allerhöchsten Gottes. Und wenn ich zu ihr kam, ich sagte: "sagen Sie
mir, meine
fühlst Tochter, du keine Schmerzen? Gibt es kein Teil Ihres Körpers in
Angst? " Doch blieb sie regungslos; fest wie ein Fels in Richtung
der Himmel." Und für mehrere Stunden Mary ließ sich beobachtet werden.
(Und wenn der Herr war, geboren zu werden, ging Joseph Weg zu suchen
Hebammen.)
Und [in seiner Vision, Jesaja] hörte die Stimme des Allerhöchsten, der
Ewige, [seinen] Herrn Vater sprach zu [seine] Herr, der Sohn, der
Christus, derjenige, der Jesus, genannt "Rücktritt von hier und
durchlaufen Sie den Himmel. Sie müssen unter den Himmel davon Abstieg
Welt, um in diesem Bereich wohnen und weiter steigen, soweit die
Engel im Scheol, aber Sie werden keineswegs so weit nach unten als Reisen
oder
Zerstörung und verderben. Und Sie sollen auf das Erscheinungsbild des

diejenigen unter den fünf Himmeln und muss darauf achten, sich
verwandeln
in das Bild der beiden Engel des Himmels, und diejenigen in Scheol. Kein
einzelner Engel von diesem Reich wird erkennen, dass Sie Herrn mit mir
über
Ihre Engel der Governance und der die sieben Himmel. Und Sie
wird nicht begreifen, dass Sie mit mir als mit der Äußerung von der
Himmel rufe ich euch zu mir--zusammen mit ihren Engel und Sterne-bis meine Stimme in den sechsten Himmel aufsteigt, die übergeben werden
könnte
Urteil auf und völlig zerstören die Herrscher, die Engel und die "Götter"
von
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das Reich, und die Domäne, die sie kontrollieren. Denn sie alle haben
geleugnet
Mich und sagte: "Wir sind ganz allein, und es gibt hier niemanden außer
uns." Nach
Dies, Sie werden wieder von den Toten, die "Götter" des Todes entsteigen
steigen
und Ihre wahre Statur eingehen. Und du musst keine Verkleidung tragen
in jedem der Himmel, sondern in der Fülle Ihrer Pracht werden Sie steigen
oben und sitzen zu meiner rechten, und die Fürsten und Mächte verehren
Sie, als
wird jeder Engel sein und Autorität, sie werden im Himmel, auf
Erde, oder in der Hölle. " Dies sind die Anleitungen hörte ich die großen
und
Glorreiche einer von denen zu meinem Herrn.
Und ich konnte sehen, dass der Herr von den siebten Himmel und
in der sechsten. Der Engel, der mich, von dem begleitet hatte
Welt war bei mir, und er sagte: "Jesaja, schauen und sehen, das Sie
möglicherweise
verstehen der Verschleierung und Abstieg des Herrn." Dann sah ich,
und als die Engel des sechsten Himmels ihn sah, sie erhaben und
verehrt ihn, denn er nicht wurde, in Form von geändert hatte der
Engel gibt. Und wie sie ihn loben waren, sang ich lobe ihn
rechts neben ihnen. Und sah ihm in die fünfte hinabsteigen
Himmel, verwandelte er sich selbst um die Engel es ähneln; und Sie
nicht zu erheben Sie oder verehren Sie ihn zu, als sie ihn, für seinen Auftritt
sahen
war wie ihre eigenen. Er ging dann in den vierten Himmel und

verändert sein Aussehen in den von den Engeln, die dort waren und
als sie ihn sahen, sie weder erhöht noch verehrt ihn, für seine
Form war es genau wie Ihnen. Wieder sah ich ihn in der dritten
hinabsteigen
Himmel, dass er sich in Form der Engel es verwandelt.
Nun verlangt die Torwächter von diesem Reich das Passwort, um zu halten
aus bekannt, sprach der Herr es zu ihnen. Und als sie sahen
ihn, sie nicht zu erheben oder ihn zu verehren, weil sein Auftritt war
wie ihre eigenen. Wieder sah ich ihn in den zweiten Himmel herab,
wo die Torwächter ebenso gefordert, das Passwort und den Herrn
sofern sie. Dann sah ich ihn selbst auszusehen wie die Engel zu verschleiern
der zweite Himmel, aber weil er wie sie aussah, sie nicht verherrlichen
ihn als sie ihn sahen. Und als ich sah ihn in die erste hinabsteigen
Himmel, sprach er das Passwort, um dort die Torwächter. Dann hat er
verkleidete sich als Engel auf der linken Seite von diesem Thron erscheinen
und
Sie lobte weder verehrt ihn, denn sein Auftritt war
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wie ihre eigenen. (Was mich, betrifft niemand selbst hat mich ausgefragt
Akonto
der Engel war, die mich leiten.) Und wieder einmal stieg er in
der Himmel, wo der Fürst dieser Welt lebt und sprach das Passwort
auf der linken Seite und weil seine Form wie
Ihnen, sie nicht zu erheben oder verehren ihn dort. Ganz im Gegenteil,
Sie waren eifersüchtig miteinander, streiten, denn es ein Übel ist
macht und einen Wettbewerb über Kleinigkeiten an diesem Ort. Und ich
sah
ihm absteigen und sich um die Engel der Luft ähneln verkleiden,
und sie nicht verherrlichen ihn dort, weil er wie einer von ihnen aussah.
Er sprach nicht das Kennwort, das ihnen, noch haben sie selbst in Frage zu
stellen
ihm, denn sie waren beschäftigt Plünderungen und einander zu schlagen.
Jetzt für die Jungfräulichkeit der Maria und die Art und Weise, die sie
mitgebracht
her, und die Leidenschaft des Herrn, sie waren alle verborgen vor der
Fürst dieser Welt. Obwohl diese Mysterien waren rief
Laut, brachte Gott sie in völliger Stille. So wie alle war dies
der Welt gezeigt? Oben am Himmel einen Stern weit leuchtender als
alle anderen loderten her. Keine Worte könnten ihren Glanz zum Ausdruck
bringen; seine

Unvergleichbarkeit linken Männer völlig perplex. Sonne, Mond und Sterne
in Harmonie umgeben, aber dieser Stern überstrahlt sie alle. Dann
extreme Verwirrung folgte; wo könnte diese Sterne, die war so
anders als seine Gefährten von gekommen? Überall, Magie
verschwunden, bevor es--alle Zauber der Zauberei waren gebrochen, und
Aberglauben wurde entfernt. Das alte Reich der Finsternis war
rückgängig gemacht werden soll; für Gott wurde durch herab in
Menschengestalt,
läutet eine neue Ordnung des ewigen Lebens. Jetzt was von entwickelt
worden war
Gott war zustande gebracht wird; und alles aus diesem Tag her
Verwirrung wegen dieses Design, um Tod zu vernichten geworfen wurde.
"Als ich entlang, ging" (Joseph erinnert), "Ich kam zum Stillstand und
Dann blickte. Dort sah ich die Wolken erstaunt. Und blickte
nach oben noch weiter, ich sah Vögel gegen den unbeweglichen Himmel
unbeweglich.
Dann habe ich mich umgeschaut und sah Hände am sitzenden Arbeit ein
Tabelle. Eine Schüssel hatte vor ihnen platziert wurden, und waren ihre
Hände drin,
aber sie bewegten sich nicht, sich selbst zu ernähren. Und in der
Abläufe beim Essen waren nicht mehr kauen. Diejenigen, die Aufhebung
waren ihre
Lebensmittel waren absetzen nichts davon, während diejenigen, deren
Essen in der Nähe von war
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Ihre Lippen waren nichts davon in den Mund setzen. Alle waren
aufwärts. Und siehe, Schaf, die entlang getrieben wurden stand still
und nicht voraus, während die Hand des Hirten, deren Stab war,
Sie blieb an seiner Stelle gefrorene schlagen soll. Dann schaute ich hinüber
sehen Sie, was der Fluss aussah. Ich konnte sehen, eine Reihe von jungen
Ziegen,
einige mit ihren Schnauzen über und andere mit Ihnen im Wasser, aber
keiner von ihnen tranken. Und nur so plötzlich alles
zurück zur Normalität." Bis dahin war die Sonne schon deutlich gesunken.
"In diesem Moment" (die Hebamme verwandt,) "alles kam zu einem
völligen Stillstand. Es war eine völlige und ängstliche Stille--sogar die
Winde
aufgehört zu wehen! Die Blätter nicht die Bäume Rauschen, auch nicht die
Gewässer zu plappern, für die Flüsse alle aufgehört zu fließen, und die
Ozeane nicht mehr

Ihre Wellenbewegungen. Alles, was das Wasser hervorbringen wuchs
noch. Es gab
keine menschliche Stimme zu hören und die Stille war komplett--für die
sehr Pol drehen auf das Ende Moment und Zeit fast gestoppt
Stillstand. Alle von ihnen wurden mit Angst und jeder hörte auf zu
sprechen.
Wir waren alle allerhöchsten Gottes und das Ende der Welt erwarten."
Wenn die Zeit reif war, zeigte Gott seine macht sichtbar.
Fixiert auf den Himmel, die Jungfrau Maria stand und wurde so weiß wie
Schnee, für
die Erfüllung aller guten Dinge war in der Nähe. "Meine Seele ist in der Tat
vergrößert,"rief die Hebamme,"und diese Augen von mir gesehen haben
große Dinge für heute hat über die Befreiung von
Israel!" Und sofort die Wolke zog sich aus der Höhle, und war
ersetzt durch ein Licht so hell, dass unsere Augen den Anblick nicht
ertragen konnte.
Das Licht brachte, auch wenn der Tau vom Himmel auf kondensiert
die Erde. Und selbst als es brannte, sie gebar einen Sohn durch die
Jungfrauengeburt. Und wie
Er kam her, die leuchtenden Balken verstärkt auf ein Niveau weit
heller als die Sonne, die gesamte Höhle mit ihren Glanz zu füllen. Und
mit ihm kamen die meisten duftenden Geruch denkbar; mehr erinnert als
eine aromatische Salbe. (Jetzt ist auch wenn unter den Menschen
gedacht, um ein unfassbares Wunder, für Gott Vater und Gott der
Sohn, nichts überhaupt Wunder gilt.) Die fröhliche Erde
zuckte zusammen, als das Kind hervorgegangen; der himmlische Thron
brach
Lachen als Schöpfung gefeiert in Freude, (und) ein strahlend glänzende
Stern
wurde unter die Heiligen drei Könige verehrt. Die Engel umfasste ihn bei
seinem
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kommen, und die Stimmen von vielen unsichtbaren Wesen schlossen sich
zusammen
Chor und rief: "Amen!"
Sofort nach seiner Geburt, er stand zu seinen Füßen und Verehrung
ihn der Engel verkündete: "Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden
Menschen guten Willens auf Erden." "Mary sah mit Verwunderung mit ihr
eigenen Augen und sahen das Kind und erhaben derjenige, dem sie konnte,

sehen Sie, dass sie geboren hatte. Da für das Kind, er eine helle und schöne
strahlte
Licht, das war wie die Strahlen der Sonne. Er war in der Tat ein Anblick
Siehe, für seine bloße Ankunft befriedet und brachte den gesamten ruhen
Welt." Nach ihrem Erstaunen schwand, wurde ihrem Schoß sogar als
Es war schon vor der Empfängnis und sie banden ihn in Windeln
Tücher.
"Ich war jedoch erstaunt," (die Hebamme setzte sich) "und ich stand
Es betäubt, starrte in äußerster Verwunderung über die spektakulär
helles Licht, das nur hervorgebracht hatte. Aber in der Zeit des Lichts
zog sich zurück und fing an, die Form eines neugeborenen Kindes
anzunehmen. Bald seine
Aussehen änderte zu dem eines normalen Kindes nach den üblichen
geboren
Mode. Und weil er mit allen diesen sichtbaren Zeichen kam, sprach Jesus
seine Mutter aus der Wiege, sagte: "Maria, ich bin Jesus, Sohn Gottes
und Diener; das Wort, die Sie hervorgebracht haben, sogar als die
Engel Gabriel angekündigt, um Sie, und mein Vater hat mir hier
die Welt zu retten. "
"Und immer die mehr gewagt, wächst" (die Hebamme im Zusammenhang),
"Ich beugte mich
unten Sie, um ihn abzuholen und ihn mit meinen Händen zu
berühren. Was war
erstaunlich für mich war, dass im Gegensatz zu anderen Babys, die auf das
geboren werden
Erde, er wog fast nichts an allen! Ich blickte ihn eng und
konnte keinen Fehler mit ihm überall, finden aber fand ihn stattdessen als
leuchtende im Körper wie der Tau aus der allerhöchsten Gottes. Und da er
wog fast nichts überhaupt, er war mühelos zu tragen. Er war
herrlichen Anblick, (und) seit einiger Zeit er erstaunt mich durch nicht
wie andere Babys weinen. Und wie ich ihn in meinen Armen gehalten und
starrte
ihm ins Gesicht ließ er die erfreulichsten Lachen-- und wenn er eröffnet
seine Augen durchbohrte sie mich durch einen Blick. Plötzlich, ein
helles Licht strahlte her aus seinen Augen wie ein Blitz. "Dies hat
ein großer Tag für mich gewesen "[I] rief:" für etwas gesehen zu haben
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völlig neue! "" Jesus ging und an der Brust seiner pflegte
Mutter Maria.
Jetzt (hatten) Joseph aus gewagt zu sehen, ob er [any finden konnte

Hebammen] für Maria, und nachdem er einige gefunden hatte, kam er
zurück. Er
entdeckt eine ältere jüdische Frau, die aus Jerusalem. Durch die Zeit
Joseph kam in der Höhle mit der alten Frau, war es schon vorbei
Sonnenuntergang. "Gute Frau", sagte Joseph, "Bitte kommen auf diese
Weise und geben Sie
Diese Höhle. Dort siehst du eine junge Frau, die über bereit ist
gebären Sie." Und beide gingen hinein, aber siehe da, alles, was es
mit einem Licht, das heller als Lampenlicht war schimmerte und
Candle-Light - es war in der Tat, noch heller als die Sonne! Bis zu diesem
Zeitpunkt
das Kind war schon in Windeln Pflege bei eingewickelt
die Brust der Mutter, Saint Mary. Und die zwei von ihnen wurden
verblüfft durch das Schauspiel von Licht. Und ihr Ehemann Joseph sah
dort sagte er zu ihr: "Sag mir was du aufgeschreckt hat?" Sofort, seine
Augen waren geöffnet und er konnte sehen, dass das Neugeborene und er
lobte
der Herr, vorhergesagt weil das Kind als angekommen waren durch die
Menge. Und Sie
hörte eine Stimme verkünden: "Beziehen sich diese Vision auf niemand!"
"Ich dich zwei Hebammen gebracht habe," sagte Joseph Maria, "Zelomi
und Salome. Sie stehen außerhalb der Höhle, aber
das Licht ist so intensiv, dass sie nicht betreten darf." Wenn sie alle gehört
Diese, Maria lächelte. "Aufhören zu Lächeln!", sagte Joseph. "Seien Sie
vernünftig und ermöglichen
Ihnen um Sie zu inspizieren. Was passiert, wenn Sie ihre Medizin brauchen
sollte?" Dann
Mary gab ihnen ihre Erlaubnis zu betreten. Und wenn Zelomi kam
innen bat sie Mary, "mir Zustimmung zu betrachten, Sie gewähren." Und
Nachdem Mary für die Prüfung bereit die Hebamme rief erklärt hatte,
"Herr, o Allmächtiger Herr, hab Erbarmen mit uns! Nie zuvor wurde es
gehört, noch überhaupt vorstellen können, dass eine Mutter jedes Zeichen
der angezeigt werden soll
Jungfräulichkeit nach Milch in den Brüsten und ein Sohn getreten worden
hervorgebracht! Aber sie leidet weder Verlust von Blut, noch die
geringste Schmerzen bei der Geburt. Als Jungfrau ist sie, als eine Jungfrau
gedacht
Sie trägt ein Kind und eine Jungfrau, die Sie bleibt."
"Bist du die Mutter dieses jungen?" fragte die ältere Frau Saint
Mary. "In der Tat bin ich", bekräftigte Saint Mary. "Du bist komplett

im Gegensatz zu anderen Frauen,"antwortete die ältere Dame. "Auch da
gibt es keine
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Kind, das mit meinem Sohn vergleichen kann", erklärte Saint Mary,"weder
"gibt es jede Frau, die mit seiner Mutter zu vergleichen." "My Lady"
die alte Frau antwortete: "Ich bin hier gekommen, ein ewig erhalten
Segen."
Jetzt die Hebamme kam aus der Höhle und Salome grüßte sie.
"Salome! Salome!"die Hebamme rief:"muß ich Ihnen dieses Romans sagen
aus den Augen; eine Jungfrau hat geboren, etwas, das ihr Zustand
verbietet!"
Und als Salome, die andere Hebamme hörte, dass sie spottete, "als meine
Herr ist der lebendige Gott, ich will nicht glauben, was ich gehört habe-,
dass eine
Jungfrau hat geboren--es sei denn, ich zunächst sie prüfen (und) es
beweisen mit
meine eigenen Finger!"
Zelomi trat und sagte: "Mary, bereite dich vor, denn es gibt
ist keine kleine Kontroverse über Sie brauen." Und hörte Mary
Diese Worte sie gelogen wieder nach unten und machte sich bereit. Dann
Salome
kamen herein und verlangte, "Mary, gestatten Sie mir, Sie zu überprüfen
und sehen,
ob was Zelomi mir gesagt hat, ist wahr." Und Maria gab ihr
Erlaubnis, sie zu untersuchen. Also ging Salome hinein, machte sie bereit,
und bewies ihren Status. Und wenn sie ihr inspiziert hatte, denn sie hatte
gesagt und zurückgezogen von der Hand, es fing an zu verwelken Sie. Und
zu überwinden
mit Angst und entsetzliche Schmerzen begann sie bitterlich. "Was
Elend für meine Sünde und Zweifel,"Salome schrie," denn ich habe
versucht die
Lebendigen Gott. Schauen Sie, meine Hand fühlt sich an wie es mit dem
Feuer brennt und
sofort fallen!" Und fallen auf die Knie, weinte und flehte
vor dem Herrn "Oh Gott meiner Väter, mein Fall betrachten; denn ich bin
ein
Kind von Abraham, Isaak und Jakob! Nicht demütigen, mich vor der
Kinder Israels, sondern mich auf den notleidenden wiederherstellen; sind
Sie gut

im Bewusstsein, oh Herr, ich biete meine Dienste in Ihrem Namen und
meine Zahlung
kommt von dir allein. Oh Herr, Gott, Sie wissen, dass ich immer
Sie verehrt, und kümmerte sich um diejenigen, die in Not leben. Nie habe
ich
Witwen und Waisen, Pay entnommen, noch habe ich jemals die Armen
zugewandt
Weg mit leeren Händen. Nun siehe, ich bin für meinen Mangel leiden
gemacht
glauben, denn ich Ihre Jungfrau auf die Probe ohne Grund gestellt wollte
Was auch immer."
Und sogar als Salome war diese Taten, ein junger Mann erzählt
gekleidet in glitzernden Kleidern, ein Engel des Herrn, (erschienen und)
50
stand neben ihr. "Salome! Salome!"rief er laut:" der Herr Ihre
Gott hat dein Gebet erhört. Gehen Sie jetzt, und verehren Sie die Babe.
Berühren Sie ihn mit der Hand und er wird dich heilen und Freude und
Erlösung wird Ihnen sein, denn er ist der Erlöser der ganzen Welt und der
alle, die auf ihn vertrauen." "Legen Sie Ihre Hände auf das Kind!" unserer
lieben Frau
Saint Mary Gebot ihr. So näherte sie schnell die Säuglings- und verehrt
Er sagt: "ich wirklich dieses Kind anbeten werden für ein illustrer König hat
nach Israel geboren worden!" Dann berührte Salome den Saum seines
Windeln
Kleidung und sofort ihre Hand wurde geheilt, und sie wurde als restauriert
Sie flehte hatte.
Und nach ihrer Restaurierung, sie erhob sich zu verlassen, bezeugen
entlang der
übrigens "Von diesem Tag an, ich dieses Kind dienen und Pflege für ihn!"
Und als sie die Höhle verlassen wollte, sie fing an zu weinen und
die wunderbare Dinge, die sie gesehen hatte – die Art und Weise zu
verkünden, daß sie
erlitten hatte und die Heilung, die sie erhalten hatte-- und große
Zahlen wurden von ihrer Aussage überzeugt. Nun siehe, einen Engel des
der Herr rief zu ihr: "Salome! Salome! Lassen Sie niemand hören der
Wunder, die du gesehen hast, bis dieses Kind Jerusalem einzieht!" Aber
Geschichten
über ihn verbreitet weit in Bethlehem. Einige von Ihnen
behauptete, "hat die Jungfrau Maria vor sogar zwei Monaten
hervorgebracht

der Ehe." Viele andere behauptet, "Mary nicht wirklich gebären;
die Hebamme nie ging, und wir hörten keine Schreie und Qualen der
Geburt."
Alle von ihnen waren ihm blind; Jeder wusste von ihm, aber sie taten
nicht wissen Sie, woher er kam.
Dann Joseph (ging und) trat seinen Namen in das Register; für
Marias Ehemann war ein Sohn Davids, aus dem Stamm Juda. Also es
passiert, dass meine Mutter, die Jungfrau Maria, mich in brachte
Bethlehem; in einer Höhle in der Nähe des Grabes von Rachel, die Frau von
Jacob die
Patriarch, und die Mutter von Josef und Benjamin. Sie wurde eine
liebenswürdige Mutter, und es war nicht ohne Grund, dass ihre Arbeit und
ihr
Entbindung waren frei von Angst; für sie nicht nach einer Hebamme
suchten
Da der Vater ihr als Kanal des Lebens selbst verwendet. Sie, angetrieben
von
Ihre intensive Entschlossenheit gebar mannhaft, und ihre Geburt
kam, genau wie es vorhergesagt worden war, und durch erfolgte ein
extreme Leistung. Und in ihrer Liebe war Befreiung, in ihrer
Vormundschaft
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Güte war, und in ihrer Erklärung war Pracht.
DIE HIRTEN ZU BESUCHEN
(Lukas 2:8-20; ArIn 1:2, 3, 19-21; PsMt 13; SbOr 8:477-479)
Die Höhle zwischen Jerusalem und Bethlehem
Das Neugeborene Kind zeigte sich für diejenigen, die gehorsam sind
Gott: Fahrer von Vieh, Hirten von Ziegen und Hirten der Schafe. Dort
wohnten Hirten über Nacht an einem nahe gelegenen Ort zu wachen
über ihre Herden im Feld. Ein Engel des Herrn (kam und) Stand
in der Nähe, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und alle
davon wurden mit der Angst. "Angst" sei nicht,"beruhigte der Engel
Sie, "denn siehe, ich bringe Sie großartige Neuigkeiten der grenzenlosen
Freude, die
alle kommen zu wissen: für heute, in der Stadt Davids, ein
Heiland hat in der Tat geboren worden, Herrn gesalbt. Und dies wird eine
Melden Sie für Sie: Sie finden ein Baby in eine Krippe, alle gebunden, in
Windeln." Und plötzlich, eine breite Palette der himmlischen Heerscharen
Ihnen erschienen und trat den Engel, Gott, zu sagen, zu Preisen, war,
"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden für Männer, die Bitte

Ihn." Dann die Engel aus ihrer Mitte und in den Himmel sich erhob und
die Hirten zueinander: "Lasst uns alle unseren Weg zu machen, sagte
Diesem Augenblick Bethlehem und sehen, was der Herr uns offenbart hat. "
Sie eilte es und fanden Maria mit Joseph und das Kind im liegen
der Krippe. Und nachdem die Hirten, die es gesehen hatten, ging sie ins
Haus, beleuchtet
ein Feuer (und) die Worte, die zu ihnen gesprochen wurden bekannt
gemacht
Dieses Kind, und auch über die Engel, die sie, um Mitternacht gesehen
hatten,
loben und verehren den Gott des Himmels und verkündet: "Die"
Gesalbte Herrn und Erlöser, hat uns geboren worden. Durch ihn
Befreiung wird in Israel wiederhergestellt werden."
Alle waren in Freude feiern. Nur dann das gesamte Array von der
himmlischen Heerscharen erschien ihnen, Anbetung des Gottes
Vollkommenheit. Und da die Hirten das gleiche, bis dahin Taten, die
Höhle kam zu einen herrlichen Tempel für die Zungen der Männer ähneln
und
Engel trat zu verehren und loben Gott für die Geburt Christi
der Herr. Wenn die ältere jüdische Frau sahen alle diese offensichtlich
Wunder, sie auch Gott lobte und sprach: "Oh Gott von Israel, ich danke
Sie für die Gewährung, dass meine Augen, die Geburt des Erlösers von
sehen sollte der
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Welt!"
Und alle, die die Hirten sprechen hörten staunten über das, was Sie
sagte. Aber Mary Speicher ihren Worten verpflichtet und sie überlegte
in ihrem Herzen. Und wie die Hirten Rückkehr, sie erhaben
Gott und gab ihm Lob, denn alles, was sie gesehen und gehört hatten kam
weitergeben Sie, wie sie sagten. Und ein leistungsfähiges Stern, größer als
alle anderen gesehen
Da die Welt begann, strahlte über die Höhle von der Dämmerung bis zum
Morgengrauen.
Die Jerusalem-Propheten darüber hinaus bestätigt, dass dieser Stern wurde
die
Zeichen der Geburt Christi; diejenige, die dazu bestimmt, der Bund
wiederherstellen
nicht nur für Israel, sondern auch für die anderen Nationen. Und
Bethlehem war
verkündet die Vorsehung Geburtsstätte des Wortes.

BESCHNEIDUNG JESU
(PsMt 14,15; ArIn 2:1-4; Lukas 2:7, 21)
Eine stabile; Bethlehem; Die Höhle
Drei Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, wagte sich Mary
aus der Höhle. Nun da gab es in der Herberge kein Platz für sie
Sie trat in eine stabile (und) das Kind in eine Krippe gelegt, wo ein Ochse
und ein Esel beteten ihn an. Es war dann, dass die Worte der
Propheten Jesaja, "der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel seines
Meisters
Futtertrog,"hatte ihre Erfüllung. Also ohne Unterlass hat die
Tiere, der Ochse und der Esel anbeten, die in ihrer Mitte war.
Dann "sind die Worte, die durch den Propheten Habakuk gesprochen
wurden, Sie
zwischen die beiden Kreaturen offenbart"wurden erfüllt. Drei Tage lang
Joseph blieb an der gleichen Stelle mit Maria und auf die sechste, sie
auf Bethlehem reiste und dort den Sabbat gehalten.
Und als die Zeit für ihn kam beschnitten werden, d. h. die
8. Tag – worauf das Gesetz schreibt vor, dass ein Kind sein muss
beschnitten, traten sie in der Höhle. Sie nannten ihn Jesus,
Das war, was der Engel ihm vor seiner Auffassung in genannt hatte die
Gebärmutter. Und nachdem das Kind Parhithomus, unterzogen hatten oder
Beschneidung, die ältere jüdische Frau nahm die Vorhaut und
Nabelschnur und bewahrt sie in einem Alabaster Glas gefüllt mit im Alter
Narde. Ihr Sohn passiert ist ein Apotheker sein, so dass sie darauf
hingewiesen
ihm, "seien Sie vorsichtig, nicht zu verkaufen dieses Alabaster Glas NardÖl, auch wenn
jemand sollte Sie dreihundert Denare für sie anbieten." Diese gleiche
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Alabaster Glas wurde später von Maria den Sünder beschafft, der es
gegossen
über den Kopf und Füße unseres Herrn Jesus Christus und mit abgewischt
das Haar des Kopfes.
MARIA NIMMT JESUS ZU IHRER FAMILIE;
DIE PRÄSENTATION
(Lukas 02:22-39; ArIn 2:4-10; AsIs 11:15, 16 b, 17 b;
PsMt 15; Koran 19:27-33, 43: 63)
Jerusalem
Wenn Marias Zeit der Reinigung je nach Bedarf durch das Mosaische
Gesetz

hatte bestanden, Josef (und Maria) führten ihn nach Jerusalem, um ihn zu
präsentieren
für den Herrn. Maria kam mit ihm an ihre Familie. "Maria," sagte sie,
"Dies ist eine erstaunliche Sache. Schwester von Aaron, dein Vater war nie
ein
Whoremonger, noch immer Ihre Mutter war eine Metze. " Sie deutete auf
Sie und wies auf ihn. "Wie sollen wir mit einem Kleinkind im sprechen
eine Wiege?"fragte sie sie. Da sprach Jesus direkt auf und sagte, "Ich
bin der Diener Gottes. Er hat das Buch in meine Hände gelegt und
verordnet
Mein Prophetentum. Ich bin gekommen, um Weisheit auf euch, und
verleihen
machen Sie deutlich viele der Probleme, die Sie derzeit zu trennen. Seine
Güte
folgt mir, wohin ich gehe. Er hat mich ständig beten angewiesen
und mein ganze Leben lang Almosen für die Armen zu geben. Er
ermunterte
mich um meine Mutter zu Ehren und hat böse und Dummheit weit von
getrieben
mir. Ich war am Tag meiner Geburt gesegnet, und gesegnet sein wird, auf
die
mein Tod und Mai Frieden ruhen auf mir am Tag der Tag meiner
Auferstehung. Mir zu gehorchen, um Gott zu Ehren. Gott ist sowohl mein
Master und
verkaufen, tun alles um seinetwillen, für diesen Weg wirklich gerade ist."
Und zehn Tage später, vierzig Tage nach seiner Geburt, schenkte sie ihm
vor dem Herrn in seinem Tempel, nach was steht in der
Gesetz des Herrn, "jeder Mann, der Pässe durch die Gebärmutter sein muss
dem Herrn gegeben." Sie boten auch ein Opfer im Einklang mit der
Gesetz des Herrn: "Ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben." Jetzt
Siehe, in den Tempel von Jerusalem gab es diesem gerechten und religiösen
Mann namens Simeon, ein hundert und zwölf Jahre alt war. Er
war den Trost Israels und die göttliche Inspiration vorweg
ruhte auf ihm. Und des Heiligen Geistes offenbarte ihm der Herr
Antwort--, die er nicht sterben würde, bevor der Herr gesehen zu haben
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Messias, der Sohn Gottes, lebendig und in Fleisch und Blut. Simeon
eingegangen
der Tempel komplett inspiriert, und die Eltern das Kind Jesus
brachte ihn mit ihnen, damit sie ihm als Recht tun könnte

leitet. Und in diesem Moment--wenn seine Mutter Saint Mary the Virgin
wiegte ihn in die Arme – ältere Menschen, die mit Simeon übergelaufen
grenzenlose Freude, denn er der junge als glorreiche Strahl des Lichtes
sah. Und die
Engel verehrt ihn, um ihn als Wächter rund um ihre
König. Und sobald Simeon das Kind sah, rief er laut: "Gott hat
kommen, um sein Volk zu besuchen, und der Herr hat sein Wort übergeben
hat."
Dann eilte Simeon über Saint Mary, streckte seine Hände
Ihr und nahm Jesus in seine Arme. Nach der Einnahme von Jesus in
seinem Gewand,
Simeon küsste seine Füße und fielen vor ihm nieder bezahlt seine
Beziehung zu Gott,
sagte:
"Herr, lass deinen Diener in Frieden fahren,
Im Einklang mit deinem Wort;
Für diese Augen von mir haben Ihre Erlösung gesehen.
Die Sie in den Augen aller vorbereitet haben:
Ein Licht für die Heiden aufzudecken
"Und die Verherrlichung deines Volkes Israel."
Vater und Mutter waren von den Dingen, die gesagt wurden, erstaunt
ihn. Und Simeon segnete sie und prophezeite seiner Mutter Maria,
"Siehe, das Kind für die fallende und steigende festgelegt ist
Vieler Menschen in Israel,
Und als ein Zeichen, die gegen gesprochen wird.
Und deine Seele wird durch das Schwert durchbohrt werden,
Um die Gedanken vieler Herzen aussetzen."
Und es gab auch im Tempel eine bestimmte Prophetin namens
von Anna, die Tochter von Phanuel, die aus dem Stamm Asser war. Sie
als Jungfrau verheiratet und lebte mit ihrem Ehemann für sieben Jahre vor
verwitwet sein, dann lebte 84 Jahre mehr in den Tempel von den
Herr, Fasten und Tag und Nacht anbeten, ohne jemals zu verlassen.
Und in diesem Moment, sie zu ihnen kam und bot ihr Dank und
Lob an Gott. Anna auch der junge verehrt und begab sich in Teilen
Mary es Freude, zu sagen, wer war dort und wartet auf die
Erlösung Israels alles über ihn, "In ihm liegt die Erlösung von der
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Welt."
Und nach Abschluss musste alles, was durch das Gesetz des Herrn,
Sie begab sich nach Nazareth in Galiläa. Während in Nazareth pflegte er auf

die Brust der Mutter wie jedes andere Kind wäre, so dass er vielleicht
bleiben Sie verborgen. Und dies war aus den himmlischen reichen versteckt
und
die "Götter" und Herrscher dieser Erde.
JESUS GENEALOGIE
(Matt 1:1-17)
Matthäus Version
Das Konto der Genealogie des Jesus, des Christus - dem Sohn Davids
und von Abraham:
Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und Jacob gezeugt
Juda und seine Geschwister. Juda zeugte Perez und Serah durch
Tamar, Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte
Amminadab, Amminadab zeugte Nahshon, Nahshon gezeugt
Lachs, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed
durch Ruth Obed zeugte Jesse und Jesse zeugte König David.
David zeugte Salomo durch sie, die Frau Urias gewesen war,
Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia
zeugte Asa, Asa zeugte Jehoshaphat, Jehoshaphat gezeugt
Joram, Joram zeugte USIA, USIA zeugte Jotham, Jotham
zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse,
Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia und Josiah gezeugt
Jechonja und seine Brüder zur Zeit des babylonischen Exils. Nach
das Exil in Babylon, zeugte Jechonja Schealtiël, Schealtiël zeugte
Serubbabel, Serubbabel zeugte Abiud, Abiud zeugte Eljakim,
Eljakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Akim,
Akim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleasar, Eleasar zeugte
Matthan, Matthan zeugte Jakob, und Jakob zeugte Joseph, wer
war der Ehemann von Maria, die Jesus, der hervorgebracht, die aufgerufen
wird
der Christus.
So kam es, dass vierzehn zwischen Generationen
Abraham und David vierzehn Generationen zwischen David und
die babylonischen Exil und vierzehn Generationen vergingen zwischen der
Exil in Babylon und dem Christus.
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DIE MAJI-BESUCH
(Mt 2,1-12; ArIn 3: 1-10; PEv 21:1-4;
PsMt 16,17; HJC 8; Pt.8 gelegen)
Jerusalem; Bethlehem
Jetzt mehr als zwei Jahre nach Jesus in Bethlehem geboren worden war,

während der Regierungszeit von König Herodes war Joseph bereit zu reisen
Judäa. Zu dieser Zeit gab es eine große Störung statt
Bethlehem Juda über einige Sterndeuter aus dem Osten gekommen
Jerusalem, bringen im Einklang mit der Prophezeiung des wunderbaren
Geschenke
Zoroaster. "Wo," waren sie zu Fragen, "ist der König der Juden, hat
wurden Sie geboren? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind
gekommen, um
beten Sie ihn. an" Aber Satan ging und informiert von Herodes dem großen
Vater
von Archelaus, über diese Dinge. Jetzt als König Herodes Wind erwischt
davon wurde er durch alles, die was er gelernt hatte, der die Heiligen drei
Könige, und alle gestört
Jerusalem ebenso sehen, dass der junge König war die
Juden. Und er wollte ihn töten, Augenblick. So erschüttert war er,
in der Tat montiert, daß er alle des Schriftgelehrten, Pharisäer, Chefs
Priester und Lehrer des Gesetzes vom Volk und fragte
Sie wo die Propheten der Geburtsort des Messias vorausgesagt hatte
Wäre. "Was ist über diese Messias geschrieben?", fragte er. "Wo
soll er geboren werden?" "In Bethlehem Juda," antworteten Sie
ihm, "denn dies ist, wie der Prophet es formuliert:
"Und du, Bethlehem, Judah es Land,
Sind in keiner Weise am wenigsten unter den Fürsten von Juda;
Für ein führendes Unternehmen ergeben sich aus Ihnen
Wer wird mein Volk Israel Hirte. ""
Dann König Herodes alle entlassen und heimlich beschworen die
Magi sich selbst Fragen: "Was war dieses Zeichen, die Sie gesehen haben,
das zeigte
dass ein König gerade geboren worden?" "Wir sahen, wie ein Stern
überstrahlt alle
Diese anderen,"die Heiligen drei Könige antwortete:" Dimmen unsagbar,
solche
Licht gegeben, dass diese Sterne nicht mehr. Dies ist, wie kamen wir zu
wissen
dass ein König Israel geboren wurde hatte. "Wir sind gekommen, ihn
anzubeten."
Herodes bat sie den Stern erscheinen, und
lernte von ihnen die genaue Zeit, die der Stern erschienen war. Dann
Er schickte sie nach Bethlehem mit diesen Worten: "jetzt gehen und
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untersuchen! Entdecken Sie jedes Detail mit diesem Kind zu tun haben und
Nachdem Sie ihn aufgespürt haben, bringen Sie mir einen Bericht, dass ich
kommen könnte
"und ihn zu verehren." Und den König hörte, sie gingen hin.
Und siehe, der Stern, den sie gesehen hatte, zurück in den Osten, führte sie,
gehen
vor ihnen, bis sie in der Höhle angekommen, wo das Kind war. Und
als die Heiligen drei Könige den Stern sahen, freuten sie sich
unaussprechliche Freude.
Und es begab sich über den Kopf der Höhle ruhen. Sie ging hinein und
das Kind sitzt auf dem Schoß seiner Mutter Maria, und sie sah
fielen in der Anbetung. Dann öffnete sie die Schätze
Sie hatte zu ihnen gebracht und präsentierte die Heilige Maria und Josef
mit großzügigen angeboten. Jeder von ihnen boten dem Kind Geschenke
(und)
Gold; man gab ihm Gold, einem anderen Weihrauch und ein Drittel gaben
eine
ihm Myrrhe.
Und anstatt einen Segen auf ihnen, unsere Dame Mary auszusprechen
nahm eine von den Windeln Tücher, dass das Kind verpackt war
in und bot es an ihnen, was sie von ihr als einer glorreichen akzeptiert
Geschenk. Und wenn sie wollte zurück zu König Herodes, sogar als Sie
schlief, Gott (geschickt) ein Engel zu warnen in einem Traum, nicht
zurückzukehren, so
Sie brachen ihre Heimat durch einen anderen Weg. Bald ein Engel
Sie erschien in den Schein der Stern, der sie geführt hatte
auf ihrem Weg vor; und sie folgte dem Licht davon bis Sie
kam in ihrem eigenen Land.
Und nach ihrer Ankunft, Könige und Fürsten kam zu ihnen und
hast allerlei Fragen dazu gestellt,"wie, was du?"
und, "Was haben Sie gesehen?", "Was war Ihre Reise wie?" und, "Wer
hast du auf dem Weg getroffen?" Aber sie gaben sie die Windeln
Tuch, dass Saint Mary ihnen gegeben hatte, und ein Bankett in seiner Ehre
hielt.
Dann zündete sie ein Feuer, das sie nach dem Brauch der verehrt
Ihre Nation. Dann die Windeln Tuch in die Flammen warfen, die
erhalten und bewahrt es. Nachdem das Feuer gelegt hatte, zog sie
es aus der Asche unverletzt, als ob die Flammen nie hatten
Es berührt. Dann küsste sie, das Tuch über ihre
Kopf und Augen. "Ohne Zweifel" bekräftigte sie, "ist die Wahrheit dieser

unmöglich zu zweifeln, und es ist wirklich erstaunlich, dass das Feuer
es viel weniger um es verschlingen char machtlos." Dann, mit größter
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insoweit sie nahmen das Tuch und neben ihren anderen geschätzt
geheiligten Besitzungen.
JOSEPHS WARNUNG
(Matt 02:13-15; ArIn 4:1-4; PEv 22:2; InThL 1a; Pt.8 gelegen)
Jerusalem; Die Höhle; Die Straße nach Ägypten
Herodes begann zu erkennen, dass die Heiligen drei Könige entfernt
gewesen war zu lang,
und wollten nicht zu ihm zurückkehren, so rief er für alle Priester und
weisen. "Sag mir," er (wieder) stieß, "wo der Christus soll
(werden geboren?" "In der Judäischen Stadt Bethlehem," antwortete sie
ihm;
woraufhin er begann, um den Tod des Herrn Jesus in seinem Kopf zu
zeichnen
Christus. Nun war dies die gleichen Herodes genannt für die Enthauptung
des
Mein Freund und Vetter John. Und er suchte mich ebenso,
die Vorstellung, dass mir ein irdisches Reich sein würde.
Nun siehe, nach dem Abzug der Heiligen drei Könige, am Vortag diese
Sachen fand, erschien der Herr Engel in dieser fromme Greis
Josephs Traum (und) warnte ihn, als er schlief, sagte: "Steh auf! Nehmen
Sie
der junge und seine Mutter Maria, und sobald der Hahn krähen
Entfliehen Sie diejenigen, die versuchen, ihn zu töten, durch die Wüste und
in
Ägypten. Dort warten Sie bis ich das Gegenteil, denn Herodes vor sich geht,
zu versuchen
"jagen Sie und töten Sie das Kind." Jetzt bei Mary gehört, dass
die Babys mussten getötet werden, aufgewachsen ist entsetzt, nahm den
jungen
wickelte ihn in Windeln Tuch und legte ihn in ein Ochse
Futtertrog. Und in dieser Nacht, die Joseph, und als stieg er war
Planung seiner Reise, begann Morgengrauen zu brechen. Dann nahm er
mich, den jungen
junge und meine Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten und Nacht als
der Engel
hatte ihm befohlen, und ich ruhte an ihrem Busen. Er blieb in Ägypten
erst nach dem Tod des Herodes, dass was der Herr durch gesprochen hatte

der Prophet, "Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen" kann erfüllt
werden.
DIE TÖTUNG DER UNSCHULDIGEN
UND DIE ERMORDUNG DES ZACHARIAS
(Matt 02:16-18; PEv 22:1, 3-24:1; PsMt 17; Pt.9 gelegen)
Bethlehem
Wenn jetzt war klar, Herodes, die Heiligen drei Könige verspottet hatten
ihn, er
war wütend. Und Herodes dem Wunsche zu nehmen und sie zu ermorden,
bestellt werden.
jede Straße hinunter seine Henker zu reisen, aber er konnte nicht verfolgen
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Sie nach unten. Dann Herodes nach dem Master gesucht, um setzen ein
Ende zu ihm, aber er konnte ihn nicht finden. Daher schickte er seinen
Henker, Bethlehem und seiner Umgebung, und begann
die Kinder zu Tode. (Und wie) Herodes (hatte) befohlen, (sie)
jedes männliche Kind Alter von zwei Jahren geschlachtet und unter, nach
der
genaue Zeit, die ihm durch die Heiligen drei Könige gegeben. Es war dann,
dass das Wort
gesprochen durch den Propheten Jeremia erfüllt wurde,
"In Rama war eine Stimme zu hören
Heulen in schreckliche Angst.
Rachel war für ihre Kinder weinen;
Und nichts konnte sie trösten,
Für sie nicht mehr. "
Elizabeth jetzt zu hören, dass die Henker auf der Suche waren nach
John, und aus Angst, dass ihr Sohn mit den anderen Kindern getötet
werden würde,
Sie nahm ihn sofort Zacharias im Tempel. "Oh mein Herr,"
Elizabeth beschwor, "nehmen wir unseren Sohn John in ein anderes Land,
dass wir
könnte ihn von diesem Ungläubiger Herodes, zu retten, die Schlachtung ist
Kinder wegen Jesus Christus. Maria und Josef haben
bereits flüchtete in Ägypten. Lassen Sie uns gehen Sie diesem Augenblick so
dass sie nicht unseren Sohn zu töten, und unsere Freude in Trauer
verwandeln." "Ich darf nicht
"meinen Dienst im Tempel des Herrn zu verlassen, sagte Zacharias,"nur
Geben Sie in einer fremden Nation, die Götzenanbeter wimmelt. "
"Was soll ich also tun," fragte Sie ihn, ", die ich retten könnte meine

kleinen Sohn?" "Rise up," der alte Mann sagte zu ihr: "und Wagen her
in die Wildnis von ' Ain Karim. Dort werden Sie durch den Willen Gottes,
Zuflucht für Ihren Sohn zu finden. Wenn sie hierher kommen sollte, sucht
ihn, sie
Mein Blut statt seiner vergossen wird." Und wie groß war ihre Trauer über
Ihre Abschied! Die treuen Sacharja nahm das Kind in seine Arme,
segnete ihn, küsste ihn und jammerte: "Oh John, mein Sohn, wie tief ist
meine Schmerzen! Oh Ruhm meines späteren Lebens! Sie haben mir die
Ehre genommen
Ihr Gesicht ist die so sehr voll der Gnade." Dann nahm ihn Zacharias
in den Tempel und segnete ihn und sprach: "kann Gott schützen Sie
entlang
Ihren Weg." Nur dann kam Gabriel, der Kopf von allen Engeln, von
Himmel und in ihrer Mitte trägt ein Gewand und einen Ledergürtel und
sprach zu ihm: "Zacharias, nehmen Sie diese Kleidung und legte sie auf
Ihren Sohn.
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Gott sendet ihnen nach unten vom Himmel. Diese Kleidung gehört zur
Elijah und dieser Gürtel ist von Elisha." So nahm die seligen Zacharias
aus dem Engel, betete für sie und stellte sie an seinen Sohn,
bindet ihn mit dem Ledergürtel das Gewand aus Kamelhaar. Dann
Er nahm ihn zurück zu seiner Mutter und befahl ihr: "Nimm ihn in
die Wüste, für die Hand des Herrn ist auf ihm. Ich bin gekommen, um zu
lernen
von Gott, das er in der Wüste bis zu dem Tag bleiben, er ist
Israel offenbart." Dann, mit Weinen, der selige Elisabeth nahm die
Kind; und Zacharias, auch Weinen, sagte zu ihm: "Ich weiß, dass ich
nie wieder blicken Sie auf Sie mit diesen Augen des Fleisches. Gehe in
Frieden und
unter der Leitung von Gott." Dann ging Elizabeth mit ihrem kleinen
Jungen.
Danach nahm John und flohen in die Berge mit ihm. Sie
sah nach links und rechts für ein Ort, um ihn zu verbergen, aber es war
nirgends
für ihn verborgen bleiben. "Berg des Gottes," Elizabeth gejammert,
"akzeptieren eine
Mutter und Kind." Nun denn Elisabeth nicht in der Lage war zu klettern,
der Berg plötzlich der Mitte geteilt und empfing sie. A
Licht war es, den Weg für ein Engel des Herrn reiste mit zeigen
Sie und betreut sie, und sie gingen in die Wildnis

' Ain Karim, wo sie bei ihm blieb.
Und so geschah es, dass, wenn König Herodes Truppen nach Jerusalem
geschickt
um die Kinder zu Schlachten, die Henker kam und legte
Sie zum Tode bis zum Sonnenuntergang. Dieses alles geschah auf 7.
September.
Herodes geschickt Offiziere Zacharias im Bemühen um John aufzuspüren.
Sagen "Zacharias," forderten sie,"Sie uns wo Sie Ihren Sohn versteckt
habe?"
"Ich bin der Diener Gottes", antwortete er, "hier bei der Arbeit im Tempel
des
der Herr. "Ich habe keine Ahnung wo mein Kind sein könnte." Die Diener
dann
Links und übergeben diese Dinge an Herodes, woraufhin er brodelte und
tobte, "ist sein Sohn als König über Israel regieren!" Wiederum schickte er
Anfrage
zu ihm: "wo ist dein Sohn? Sie hatten besser besitzen, weil Sie
gut weiß, euer Leben in meine Hände!" Und die Agenten ging und
ihn darüber in Kenntnis gesetzt. "Ich bin in der Tat ein Märtyrer Gottes",
sagte Zacharias.
"Mein Blut zu vergießen, aber der Herr selbst wird mein Geist, denn du bist
das Blut eines unschuldigen Mannes an der Schwelle von der
Gottes Tempel." Und wie sie auf ihrem Weg zurück zu ihrem König wurden,
Siehe, Satan auf sie zu und fragte: "wie kann es sein, dass Sie
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verlassen haben den Sohn des Zacharias ohne ihn zu töten? Er ist versteckt
im Tempel mit seinem Vater. Verschonen Sie ihn nicht, sondern tötet ihn
stattdessen,
dass der König nicht wütend mit Ihnen sein kann. Für ihn, und
Sie sollten nicht finden, des Sohns, den Vater an seiner Stelle zu töten." Die
Offiziere
Tat, wie Satan gesagt hatte, und kehrte zum Tempel früh in der
Morgen, wo sie kam über Sacharja, der in seinem Stand
Dienst für den Herrn. "Wo" forderten sie, "ist Ihr Sohn? Sie sind
Ausblenden von ihm hier irgendwo!" Und Zacharias antwortete: "Es gibt
keine
Kind in diesem Tempel." "Sie ganz sicher sind versteckt ihn hier," sie
bestand. "Sie sind ihm vom König Abschirmung." "Oh, Sie am meisten
unbarmherzige Teufel!" Zacharias sagte. "Euer König runden herauf Blut
wie ein

Löwin! Wie lange werden Sie das Blut der unschuldigen Schuppen?" "Bring
Ihr Sohn,"antworteten sie ihm," dass wir ihn töten könnte. Denn wenn Sie
sollten sich weigern, es zu tun, dann werden wir Sie an seiner Stelle
töten." Dann wird die
Prophet antwortete ihnen: "für meinen Sohn, floh er in die
Wildnis mit seiner Mutter, und ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. "
Jetzt nach Sacharja Abschied von Elizabeth und seinem Sohn gesagt hatte
John, er segnete den jungen und machte ihn zum Priester. Dann gab er ihm
über seine Mutter, und sie hieß ihn, "betet für mich, meinen seligen Vater
dass Gott könnte in der Wildnis meine Art und Weise erträglich
machen." Und er
reagierte, "kann derjenige, der uns unser Kind hervorbringen, verursacht
unser Alter, Sie beide auf Ihrem Weg begleiten. " Dann nahm sie die
Kind und trat in die Wildnis, wo keine einzige Seele lebte.
(Wie wirklich toll und lobenswert ist Ihr Fall oh Elizabeth gesegnet.
Sie fragte nicht für jedermann zu reisen, zusammen mit Ihnen, obwohl Sie
wusste, dass
weder die Art noch von jedem Ort zu verstecken. Sie haben nicht versucht,
nehmen
Nahrung oder Wasser für das Kind [Essen oder] trinken. Sie haben nicht
verlangt
von seinem Vater Zacharias: "an wen sendest du mir in dieser Wüste
Region?" Die Wildnis zu diesem Zeitpunkt hatte weder ein Kloster noch
eine
Versammlung der Mönche, die könnte man sagen: "Ich werde gehen und
Leben unter ihnen
mit meinem Sohn." Ebenso kam als Herodes Henker [ihnen]
Zacharias, anspruchsvoll, "Wo befindet sich Ihre neugeborenen Sohn, das
Kind von Ihr
Old Age?"Sie nicht die Wahrheit zu leugnen und behaupten:"Ich weiß nicht,
jeder
solches Kind,"aber in Wahrheit hat Sie geantwortet:"seine Mutter flüchtete
mit ihm
in die Wildnis.") Jetzt nach Sacharja diese Worte gesprochen hatte
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die Offiziere in Bezug auf seinen Sohn, sie töteten ihn dort in den
Tempel. Und Zacharias wurde ermordet, als der Tag dämmern war, und
die Kinder Israel wusste nicht, dass er getötet worden war.
Aber als die Priester in der Anrede Stunde gingen, war Zacharias
nicht dort zu den üblichen Segen zu bieten. Und der Priester stand

Sacharja warten; um ihn mit Gebet und Angebot begrüßen zu dürfen
Allerhöchsten Gottes Lob. Aber wenn er nicht aus, sie kommen
befürchtete das Schlimmste. Trotzdem war man mutig genug, nach innen
zu gehen. Er
sah auf und neben dem Altar sah er geronnenem Blut. Dann hat er
hörte eine Stimme, die sagte, "Zacharias getötet worden, und sein Blut wird
nicht abgewischt werden bis seine Rächer kommt." Diese Worte entsetzt
ihn, und er verließ um die anderen Priester um darüber zu informieren was
er gesehen hatte.
Und sie wappnete sich darin eingeben, und sah nur aus erster Hand
was geschehen war. Die Laubsägearbeiten der Decke gejammert, und die
Priester riss ihre Roben von oben nach unten. Und sie fanden seine driedup
Blut, aber sie konnte nicht seine Leiche finden. Und mit tiefem Bedauern
Sie gingen hinaus und lassen Sie die Menschen wissen über die Ermordung
des Zacharias.
Und die Stämme der Menschen davon gehört und trauerte um ihn.
Der Priester hat deshalb seine sterblichen Überreste in ein Leichentuch,
und dann aus Angst
des Bösen, legte ihn in eine verborgene Grabstätte in der Nähe von ruhen
die
Körper des Vaters Berechiah. Jetzt brodelte sein Blut auf der Erde
fünfzig Jahre, bis Titus, der Sohn von Roman Emperor Vespasian,
kam und abgerissen Jerusalem--zerstören die jüdischen Priester für
das Blutvergießen des Zacharias, wie der Herr selbst verordnet hatte. Sie
betrauerte ihn für drei Tage und Nächte. Danach bekam die Priester alle
zusammenpassen, um festzustellen, wer war um ihn zu ersetzen, und durch
viel Sie
Simeon installiert. Dies war derselbe, der den Heiligen Geist hatte
ergab, dass er den Tod vor das Christus in gesehen zu haben nicht sehen
würde
das Fleisch.
{Abschluss der Protevangelion von James}
{Ich, James, schrieb diese Erzählung, während noch in Jerusalem. Und bei
der
Mal, wenn der Aufruhr begann, kam ich in die Wüste bis nach
zum Tod des Herodes, wenn die Störung in Jerusalem gestorben
nach unten. Und ich lobe den Herrn Gott, der mich mit Weisheit zierte
genug, um ein Konto wie diese Ihnen geistlichen aufnehmen, die
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lieben Sie Gott, ihm gehören Sie Ehre und Herrschaft für immer. Gnade für
alle, die
Unser Herr Jesus Christus anbeten. Er kann immerdar angebetet zu
werden.
Amen.}
DIE REISE NACH ÄGYPTEN
(PsMt 18-22; vgl. HJC 8; InThL 1 b)
Zwischen Bethlehem und Ägypten
Als Josef und Maria in einer Höhle kam, beschloss sie, dass sie
sollte, ruhen, so dass Mary aus ihrer Halterung sitzen kletterte hinunter
selbst, und der Knabe Jesus auf ihrem Schoß gelegt.
Es gab drei junge Männer, die mit Joseph, reiste und auch eine
Mädchen namens Salome, reisten mit Mary. Nun siehe, viele
Drachen kam plötzlich aus der Höhle donnern! Und wenn die
jungen sie erblickte, schrie sie entsetzt. Jesus kam dann
von seiner Mutter Knien hinunter und stand auf seine Füße vor den Bestien
die beteten ihn an und gingen ihres Weges. Es war dann, dass die Worte
gesprochen durch die Propheten David wurden erfüllt, "Drachen, Lob der
Herr--aus auf die Erde und die Tiefen der Meere. " Und der junge
Jesus befahl ihnen nicht, jemand zu verletzen, und er reiste auf vor der
Sie. Aber Josef und Maria waren sehr besorgt, dass die Drachen
würde der junge Schaden. "Angst, Jesus sei nicht", tröstete sie,
"noch halten mich nur ein Kind, denn ich jetzt bin und sind seit jeher die
Verkörperung der Perfektion. Keine Waldbewohner kann helfen, aber
sanft in meiner Gegenwart."
Löwen und Leoparden beteten ihn auch, gehen mit ihnen über
die Wüste Reisen vor Josef und Maria, beugen den Kopf
und zeigt den Weg wohin sie auch gehen würde. Sie verehrt Jesus
mit aufrichtiger Verehrung und wedelte ihren Schwänzen in Unterwerfung
unter ihn.
Als Mary zuerst alle die Löwen und Leoparden und den vielen sah
andere Wildtiere, die sie drängen, waren, begann sie zu wachsen
betrifft. Aber der Knabe Jesus blickte in den Augen seiner Mutter mit
am meisten gefallen Ausdruck und sagte: "Mutter, seien Sie nicht Angst,
um
Sie sind nicht gekommen, um Sie in irgendeiner Weise zu Schaden. Dank
an das Gegenteil
Sie sind begierig, um dich und mich zu besuchen." Mit dieser Gewissheit er
beseitigt alle die Angst, die sie in ihrem Herzen hatte. Die Lions weiter
mit ihnen, gehen weder sie, noch die Ochsen zu verletzen noch die
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Esel, noch eines der Lasttiere, die trugen ihre
Bestimmungen in den am wenigsten. Sie waren sogar fügsam gegenüber
den Schafen und
die Rams, die sie aus Judäa mitgebracht hatten. Sie ging unter
Wölfe und keiner von ihnen hatte keine Angst, auch kein einziges einen
Schaden
ein weiterer. Dann was durch den Propheten gesprochen wurde, "Wölfe
Essen wird
Neben Lämmer, und Löwe und Ochsen fressen Heu miteinander, "war
erfüllt. Zwei Ochsen gezogen [der] Wagen, der gefüllt war mit ihren
Bestimmungen und die Löwen führte sie entlang des Weges.
Und am dritten Tag der Reise da sie entlang, unterwegs waren
Es geschah, dass die extreme Hitze der Wüstensonne mit der
Mary zu überwältigen; Also, wenn sie von einer Palme, sie sagte erblickte:
"Joseph, möchte ich eine Weile im Schatten dieser Palme ruhen."
Joseph umgehend ihr übernahm und half ihr von ihr runter
Biest. Und wie Maria es ruhte, sie schaute in den Baumkronen und sah eine
Fülle von Datum-Clustern. "Joseph," sagte sie, "wie sehne ich mich zu
Essen von den
Früchte dieser Palme; Wenn es nur eine Möglichkeit für uns, einige
abholen!"
"Ich bin wirklich überrascht, dass Sie auf diese Weise sprechen", antwortete
Joseph,
"selbst wenn man, wie Sie die Frucht davon essen Baum wann
Sie können deutlich sehen, wie hoch es ist! Ich befasse mich sehr viel mit
unserer
Mangel an Wasser für unsere Haut schon erschöpft, und wir haben nicht
genug für uns, geschweige denn unser Vieh." Dann der junge Jesus,
liegt im Schoß seiner Mutter mit einem amüsierten Blick auf seinem
Gesicht und befahl
die Palme, "senken Sie Ihre Filialen, oh palm, und aktualisieren Sie meine
Mutter mit
Ihre Frucht." Nun, sobald die Palme diese Worte hörte es
sofort senkte seine Spitze bis hin zu Füßen Marias; und Sie
aßen die Füllung der Frucht, die sie gepflückt hatte. Und nachdem sie es
abgeholt hatte
sauber blieb es dort senkte, wartet auf den Befehl, sich von
derjenige, der es zu beugen bestellt hatte. "Palme", rief Jesus, "rise up
jetzt und stärken Sie sich! Wie die Bäume in meinem Vater geworden

Paradies und dazu führen, dass Ihre Wurzeln zu öffnen, eine versteckte
Feder, so dass wir
"vielleicht genug zu trinken haben." Nur dann stand es groß und kalt,
Kristall
klares Wasser begann, zwischen seinen Wurzeln sprudeln. Und wenn die
Menschen, die waren dort sah die Quelle des Wassers, die sie alle freuten
sich und
Sie dankte Gott. Alle von ihnen dann tranken sich satt, wie ihre
Vieh und andere Tiere.
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Am nächsten Tag als sie waren auf dem Weg in die Stunde,
Ihre Reise begann, Jesus wandte sich an die Handfläche und sagte: "Palm
Tree,
Hier ist der Segen, den ich Ihnen geben werde: meine Engel werden man
ausziehen
Ihre Zweige und Pflanzen ihn in meines Vaters Paradies. Ich werde
Darüber hinaus präsentieren Ihnen mit diesem Zeichen der
Unterscheidung: für alle, die
herrscht in jeder Herausforderung, es wird gesagt, "Sie erhielten die
Handfläche
Sieg. "" Und auch wenn er diese Dinge sagte, siehe, einen Engel des
der Herr erschien ihnen stand oben auf der Handfläche, gerupft eines
seiner
abzweigt, und flog davon, Zweig in der hand in den Himmel. Jetzt,
nachdem
Sie hatte es genommen, sie fielen wie tot. "Warum bist du
so voller Angst?"fragte er sie. "Bist du nicht bewusst, dass dies
Palm, die ich angeordnet habe, ins Paradies transplantiert werden soll
vorbereitet für den heiligen Ort der Glückseligkeit, auch wie es gewesen ist
vorbereitet für uns heute in dieser Wüste?" Und sie erhob sich gestärkt in
Ihre Freude.
Danach brach als sie zogen auf, die ihren Sattel Gurte, (und)
Joseph sagte zu Jesus: "Herr, wir alle dabei, bei dieser Hitze grillen
sind. Wenn es
sollte scheinen gut zu dir, bitte erlauben Sie uns, am Meer entlang zu reisen
dass wir in den Küstenstädten einlegen könnte." "Joseph," sagte Jesus, "tun
nicht Bund; Ich verkürzt die Distanz, die Sie gehen müssen, also das, was
dreißig Tage übergeben erfordert hätte, Sie absolvieren das sehr
Tag." Und gerade als er dies sagte, siehe, die Berge und

Townships von Ägypten kam in Sicht direkt vor Ihnen. Und nach Joseph
hatte
seine Heimat verlassen und in Ägypten zurückgezogen, dort blieb er für
eine
ganzes Jahr, bis der Zorn des Herodes abgenommen hatte. Und Jesus war
zwei kam er nach Ägypten.
ANKUNFT IN ÄGYPTEN; DIE 365 IDOLE ZU STÜRZEN
(PsMt 22-24; InThL 1:1 c)
Sotinen, größere Hermopolis
Sie tritt freudig und jubelnd in der Region von Hermopolis.
Und als Jesus durch ein Feld von Getreide zu Fuß unterwegs war, streckte
er seine
Hand und packte halten einige Ohren. Nach dem Rösten sie nach einem
Brand
er zerdrückt sie und aß. Sie trat dann in die ägyptische Stadt
Sotinen. Jetzt, da es niemand da war, von denen sie wussten
Gastfreundschaft zu suchen, sie gingen in einen bestimmten Tempel
bekannt als die
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Ägyptisches Capitol Gebäude. Drei hundert und sechzig fünf Götzen hatten
an jenem Ort, jeder empfangende religiöse Hingabe eingerichtet worden
und
Heiligen Rituale an ihren besonderen Tag. Die Ägypter lebten in diesem
Stadt geben in das Kapitol, wo die Priester ihnen sagen würde
wie viele Opfer an diesem Tag bieten entspricht das ansehen
in dem "Gott" stattfand.
Und es geschah, das als Mary den junge in nahm der
Tempel, fielen alle Götzen an diesem Ort flach auf sein Gesicht, und jeder
von Ihnen
lag es dem Gesicht nach unten auf dem Boden zertrümmert und abgerissen,
einem
zeigen Sie ihre Ohnmacht. Dann wurde das Wort erfüllt die
Propheten Jesaja: "siehe, der Herr wird geben Sie Ägypten auf einer
schnellen Wolke
und alles, was die Ägypter in Handarbeit gemacht haben wird bei seinem
weggeräumt werden
kommen."
Und wenn dieser Stadt Herrscher Affrodosius mitgeteilt wurde, er und
seine
gesamte Armee marschierte auf den Tempel. Und als Priester des Tempels

erblickte der Affrodosius in diesem Ort, in der vollen Stärke
seiner militärischen Stärke fühlten sie sich sicher, dass er gegen rächen
würde
diejenigen, die Götzen stürzten. Aber als er eintrat, in den Tempel
und sah alle Götter liegen verdeckt, Affrodosius ging bis zu
Maria, die Jesus im Arm hielt, und beteten ihn an. Dann
Er gestand, seine Armee und seine Anhänger "unsere Götter nie würde
habe mich in seiner Gegenwart, noch wären sie hier geblieben
warf mich nieder vor ihm, es sei denn, er wäre Gott über unsere Götter; so
auch
Obwohl sie nicht sprechen können, erkennen sie schweigend seine
Herrschaft. If
Wir sollten nicht zu tun, wie wir unsere eigenen Götter tun, zu sehen, dann
sind wir alle in
Gefahr von ärgerlich ihm und verwüstet wie Pharao, König von
die Ägypter, die mit seiner ganzen Armee im Meer ertrunken nicht
eine meisterhafte Autorität anzuerkennen." Dann alle in diesem
Platzieren Sie ihren Glauben an den Herrn Gott durch Jesus Christus
setzen.
JESUS BELEBT EIN GETROCKNETER FISCH
(InThL 1)
Sotinen?
Und bei der Einreise nach Ägypten lebte sie ein Jahr lang als Schüler/inen
in einer
Witwe des Hauses. Als Jesus drei Jahre alt war, trat er mit einigen jungen
dass er spielen sah. Er legte ein vertrockneter Fisch in eine Wanne und
sagte,
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"Atmen", und es begann zu aufatmen. "Lassen Sie das Salz in sich selbst"
Er befahl den Fisch "und ins Wasser springen." Und es tat, als er
gesagt hatte. Zu sehen, dann, was er getan hatte, ging die Nachbarn und
informiert die Witwe, die seine Mutter Maria Gehäuse war; und so schnell
wie
Sie fand heraus, sie ihnen vertrieben.
JESUS MACHT WÜTEND EINEN LEHRER
(InThL 2)
Sotinen?
Und als Jesus mit seiner Mutter durch die Stadt ging, sah er
oben und sah einen Lehrer, der seine Schüler unterrichtete. Siehe,
zwölf Spatzen kämpften dort, und sie fielen von der Wand und

in der Lehrer Schoß als er ihnen einen Vortrag war. Als Jesus sah, er
kam zu einem Stop und brach in Lachen. Der Kursleiter, seine
Kennzeichnung
Unterhaltung, wurde wütend. "Hol, dass junge," sagte er seinen Schülern
"und bringt ihn zu mir gleich wieder hier!" Und sobald sie ergriff
von ihm der Lehrer eingeklemmt sein Ohr und fragte: "was du gesehen hast
dass Sie denken, ist so lustig?" "Schauen Sie in meine Hand," antwortete er,
"ist es
nicht voll von Korn? Ich zeigte das Korn zu dieser Vögel, und verteilt es
unter ihnen. Es war auf eigene Gefahr, die sie mit ihm aus; für
"sie waren alle über die Aufteilung dieses Korn kämpfen!" Und Jesus tat
nicht verlassen der Stelle, bis sie es geteilt hatte. Der Kursleiter daher
Jesus und seine Mutter warf aus der Stadt.
DAS GEFALLENE IDOL
UND DEN BESESSENEN JUNGEN
(ArIn 4:5-23)
Eine große ägyptische Stadt
Und sie näherte sich eine Stadt, die ein Idol untergebracht, die empfangen
die Opfer und die Zusagen von allen anderen ägyptischen Götter und
Götzen.
Nun gab es ein Priester in der Nähe, und so oft teilnehmen würden als
Satan sprach durch ihn, weitergeben an die Ägypter und die anderen
jedes Wort, das sie sprechen würde. Dieser Priester hatte einen dreijährigen Sohn
Wer von einer Legion von Dämonen besessen war, und viele äußern würde
sinnlose Dinge. Nun, wenn die Dämonen ausüben würde ihre
Macht über ihn, der junge würde seine Kleidung zerreißen und
herumlaufen
nackt, werfen von Steinen auf alle im Bild. Das City Inn war in der Nähe
von
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Das Idol, und als Joseph und Saint Mary eintrat, dass Stadt und
Das Inn eingecheckt, waren die Bewohner alle erstaunt. All des Idol
Richter und Priester versammelten sich vor ihm und fragte: "was das alles
bedeutet
Angst und Schrecken, die unsere Region im Griff hat Ahnen?" "Wirklich die
unbekannte und unvergleichliche Gott uns besucht,"antwortete das
Idol. "Er ist kein
der Sohn Gottes, und niemand zweifeln, aber er ist der Anbetung
würdig. Die

ganzes Volk erzitterte unter seinen Ruhm und seine Ankunft brachte dies
gegenwärtige Furcht und Schrecken auf uns; und wir scheuen uns vor
seinem
enorme Kraft." Und selbst als er dies, das Idol fiel sagte und seine
Zusammenbruch aufgefordert, alle aus dem Land Ägypten und teilen
darüber hinaus
zu fliehen.
Das nächste Mal die Störung den Sohn des Priesters, aber überwand,
Er ging in den Inn, wo Joseph und Saint Mary wohnten, und
näherte sich diejenigen, von denen alle anderen geflohen waren. Und wenn
unsere
Dame, Saint Mary, beendet hatte, Waschen der Windeln Tücher von der
Herr Jesus Christus, sie sie über einen Beitrag zum Trocknen gehängt. Die
demonpossessed
junge man zog und um den Kopf gewickelt,
worauf die Dämonen als Krähen und Schlangen aus seinem Mund
gespuckt,
und flog weg von ihm in aller Eile. Der Junge war ein für allemal geheilt
durch die Kraft des Herrn begann Jesus Christus, und er zu bedanken,
und Loblieder singen dem Herrn, der ihn gut gemacht hatte. Wenn
sein Vater sah, dass seine junge wieder gesund war, stieß er ihm, "Mein
Sohn,
Sag mir, was aus ihnen geworden ist. Erklären Sie mir, wie du warst
wiederhergestellt?" "Sobald die Teufel bekam von mir halten," seinen Sohn
antwortete, "Ich
ging in den Inn, ich eine sehr schöne Frau-- und ihre jungen lernte
Junge war bei ihr. Sie hatte gerade seine Windeln gewaschen.
und über einen Beitrag zum Trocknen gehängt. Dann ich nahm eine und
legte sie über
Mein Kopf, an welcher, die Stelle die Dämonen kam heraus und
flohen." Wenn seine
Vater hörte all diese Dinge von ihm, er sprang vor Freude und rief:
Laut: "mein Kind, nur dieser junge--, Sohn des lebendigen möglicherweise
Gott, die ganze Schöpfung ins Dasein gebracht; für den Augenblick
daß er kam, um uns das Idol wurde zerstört, und jeder einzelne Gott,
überwältigt von einer höheren Macht, fiel flach auf sein Gesicht." In diesem
wurde
erfüllte die Prophezeiung, die lautet: "Aus Ägypten habe ich meinen Sohn
gerufen."
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DIE RÄUBER FLIEHEN
(ArIn 5:1-6)
Ägypten, auf einer Straße, die von Räubern besucht
Als Josef und Maria hörte, dass dieses Idol eingestürzt und
zerstört wurde, wuchsen sie ängstlich. Und zitternd, was sie, "zurück sagte
als wir noch in Israel waren, legte Herodes aller Säuglinge, die in
und rund um Bethlehem zu Tode weil er Jesus ermorden wollten. If
die Ägypter sollen hören, dass dieses Idol ist herunter gefallen und
zerbrochen
Bits, setzen sie uns alle Flammen! " Sie suchte daher Zuflucht in
Banditen lauern auf Passanten, um ihre Kleidung zu stehlen und ihre
Wagen, sie binden und tragen sie ab. Und sogar als Joseph und
Mary zog in der Nähe, diese Räuber wahrgenommen ihren Ansatz als König
mit einem mächtigen Heer, begleitet von Legionen von Pferden komplett
mit
Trommeln und Trompeten Blasten kündigt die Abkehr von seiner Stadt.
Das Geräusch von ihr Angst also sie, die sie alles verlassen hatten Sie
hinter gestohlen und lief. Wenn dies passiert, wer war
erfasst Stand auf und löste einander--jeder hat was war ihre
besitzen und sie gingen alle auf ihre Art und Weise. Als sie sah, Josef und
Maria
Annäherung an diese Leute fragte sie: "wo ist dieser König, dass wir alle
gehört--alarmiert, die also die Banditen, die lief sie Weg, so dass uns alle
hier frei und unverletzt?" "Er ist nach uns, nach", sagte Joseph.
BESITZ, GEHEILT
(ArIn 6:1-4)
Eine ägyptische Stadt
Sie trat in eine andere Stadt wo ein Demonpossessed lebte
Frau in denen Satan, einer Rebellion, verurteilt
hatte sich zu Hause gemacht. Eines nachts, als sie ging heraus zu zeichnen
etwas Wasser, fand sie, dass sie nicht ihre Kleidung anbehalten oder
bleiben
im Inneren eines jeden Hauses. Dennoch, egal wie viele Male hatte jemand
versucht
um ihre Kette oben, hatte sie frei gebrochen und bahnte sich ihren Weg in
die Wüste
Orte, wo sie würde gelegentlich auf der Lauer liegen an Kreuzungen und
Orte der Anbetung, Menschen, und sie mit Steinen zu werfen brachte große
Härten auf ihre Freunde.

Saint Mary fühlte sich für diese Frau dem Moment, den Sie auf ihre Augen
legte;
und Satan floh von ihr in Gestalt eines jungen Mannes, schreien,
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"Maria, ich bin völlig von Ihnen und Ihrem Sohn gequält!" So wurde sie
befreit
Ihr Leiden, aber wenn sie ihre Blöße, die Frau erkannte
errötete und versteckte sich vor den Augen der Männer, auf einige Kleider
und ging
wieder zu Hause. Dann erzählte sie die Geschichte ihres Vaters und ihrer
Familie-Wer übrigens zufällig die prominentesten Menschen in diesem
Stadt- und sie zeigten sich sehr gastfreundlich, Joseph und
Saint Mary.
STUMMHEIT GEHEILT
(ArIn 6:5-9)
Eine andere ägyptische Stadt
Am nächsten Morgen erhielten die notwendigen Bestimmungen für
Ihre Reise, und sie fuhren. Sie kamen in eine andere Stadt
Sonnenuntergang, wo eine Ehe war, durchgeführt werden. Aber die
Braut war unfähig zu sprechen in einem solchen Ausmaß, dass sie nicht
geworden
auch öffnen sie den Mund, auf Grund der einige magische, die einige
Zaubersprüche
Zauberer in der satanischen Kunst durchdrungen hatte auf sie
gewirkt. Aber wenn dies
sprachlos Frau sah Maria auf dem Weg in die Stadt mit dem Herrn
Jesus Christus im Arm, sie streckte die Hand aus um ihn und hielt ihn in
ihr
umarmen Sie, umarmt und küsst ihn überall; bewegte ihn hin und her
und drückte ihn gegen sich selbst. Sofort die Zeichenfolge von ihr
Zunge war gelöst, und ihre Ohren wurden gelöscht und sie fing an zu singen
lobt Gott, hatte der eine, der sie geheilt. Also die Menschen, die
Stadt waren überglücklich, die Nacht, und sie wirklich glaubten, dass Gott
und
Seine Engel hatte bis sie kommen. Sie blieben an diesem Ort für drei
ganze Tage, wahre Verehrung und tolle Gastfreundschaft gezeigt wird.
SATANISCHE UNTERDRÜCKUNG UND HAUT-KRANKHEITEN
GEHEILT
(ArIn 06:10-37)

Eine andere ägyptische Stadt
Dann, nach Erhalt der Bestimmungen für ihre Reise, reisten sie auf.
Sie trat in eine andere Stadt, wo sie wirklich einreichen wollte, für
Es war ein beliebter Ort. Es war eine Frau in dieser Stadt, die gegangen
zum Fluss zu Baden eines Tages, und siehe, Satan, dem verfluchten One
sprang auf ihr in Form einer Schlange und hüllte sich um sie herum
Körper; und er riß ihr jeden Abend danach. Wenn diese Frau
Unsere Dame, Saint Mary mit dem Kind, den Herrn Jesus Christus in ihr
sah
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Arme, fragte sie die Dame Saint Mary an Hand der Winzling über ihr,
Also vielleicht, dass sie küssen und ihn in ihren Armen halten. Jetzt bei
Mary
übergab ihn--auch wenn sie das Kind--Satan durchsetzt war
plötzlich nahm und aufgegeben, und die Frau sah ihn nie
wieder. Jeder an diesem Ort brach sofort in Lobpreisungen an die
Die meisten hohen Gott, und die Frau gab ihnen großzügige Geschenke.
Am nächsten Tag gekauft, dass dieselbe Frau Duftwasser mit dem
zum Baden Herrn gesalbt, und legen Sie sie beiseite. Ein anderes Mädchen
war es
deren Haut war weiß mit Lepra, und sobald sie bestreut wurde
mit ihm und hatte selbst geschrubbt, ihre Hautkrankheit wurde gewaschen
entfernt. Damit alle Menschen verkündet, steht"es außer Zweifel, dass
Joseph, Maria und dieser junge sind Götter, da sie nicht wie offenbar
sterbliche Menschen." Und wie sie immer waren auf, das Mädchen Reisen,
die
hatte von ihrer Haut Krankheit näherte sich Ihnen und fragte, ob
heimgesucht worden
Sie könnte mitkommen. Und sie antwortete, sie könne, so das Mädchen
reiste mit ihnen bis sie kam, eine Stadt, in der Stand der
Palast der ein großer König, und dieser Ort war in der Nähe des Inn wo sie
wohnten. Eines Tages, als das Mädchen ging zu des Prinzen Frau besuchen,
Sie fand ihre Trauer und leiden schrecklich, so sie, "Warum fragte
weinst du?" "Bitte fragt mich nicht warum ich weinen," sie plädierte, "für
"Ich bin unter solchen Studie, dass ich keine Seele erzählen es
wagen!" "Aber wenn
Sie mir anvertrauen werde,"das Mädchen antwortete," und offen zu mir die
Art der
Ihr persönliches Leiden, dann könnte ich nur in der Lage, Sie zu finden ein

Abhilfe zu schaffen." "Dann müssen Sie es für sich behalten," betonte die
Prinzessin,
"und wer nicht davon erzählen! Ich habe zu diesem Prinzen geheiratet, die
herrscht in vielen Regionen als ein König, und lebte mit ihm für eine
zuvor gab ich ihm keine Kinder. Endlich gelang es ihm, zu erhalten
mich schwanger, aber würden Sie nicht wissen, ich gebar eine Aussätzige
Sohn!
Nun, sobald mein Mann ihn sah, verweigert er sofort seine
Vaterschaft und sagte: "Sie entweder nehmen und ihn zerstören, sonst
schicken Sie ihm
einmal zu einer Krankenschwester an einem Ort so weit weg, dass er noch
nie von gehört werden!
Was Sie betrifft, freuen sich, weil ich nie wiedersehen will! " Also
Hier bin ich, schmachten und trauernde über meine schreckliche
Situation. Ach ja,
für meinen Sohn! Ach ja, für meinen Mann! Erhalten Sie die Idee?" "Ich
habe gefunden
eine Heilmittel für Ihre Misere, dass ich weiß, dass Sie vertrauen
kann,"antwortete das Mädchen,
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"sogar derjenige, der Jesus, der Sohn von Lady Saint Mary genannt
wird. Sie
Siehe, ich hatte auch eine Hautkrankheit, aber dann Gott wusch mich
sauber davon."
"Wo?", fragte die Frau, "ist dieser Gott, von denen du sprichst?" Das
Mädchen
beantwortet, "er bleibt hier in Ihrem eigenen Haus!" "Aber wie
dies möglich ist?"sagte die Prinzessin. "Sag mir, wo dieses Kind könnte
sein!" "Siehe," antwortete das Mädchen, "weißt du, Maria und Joseph? Die
Kind, das mit ihnen nennt Jesus; und er war derjenige, der befreit
mich von meiner eigenen Krankheit und leiden." "Na dann," die Prinzessin
fragte: "wie wurden Sie von ihm gereinigt? Sie werden zumindest das
erklären
viel zu mir?" "Warum, natürlich werde ich," antwortete das
Mädchen. "Nachdem ich hatte
der junge gebadet ich nahm das Wasser benutzt, um seinen Körper zu
waschen, und goß es
über mich und meine Hautkrankheit verschwunden. " Die Prinzessin
bekam dann
auf und zeigte sich gastfreundlich, werfen ein Bankett in

Josephs Ehren vor sehr viele Männer. Am nächsten Tag fand sie
parfümiertes Wasser zum Schwimmen den Herrn Jesus, und später
gegossen
einige über ihren eigenen Sohn, den sie mitgebracht hatten, und
sofort wurde er vom Aussatz befreit. Sie sang dann lobe
Danke, Gott, sprach: "Oh, Jesus!" Welch ein Segen der Mutter ist, die
langweilen Sie! Das ist wie Sie Menschheit wiederherstellen: macht sie
sogar als Sie
"sind Sie sich mit der sehr Wasser, das benutzt wurde, um Sie sauber
aus?" Dann
Sie bot großzügige Geschenke an unsere Dame, Saint Mary und ihr
Lebewohl
mit jeder erdenklichen Ehren.
ZAUBEREI ÜBERWINDEN
(ArIn 7:1-35)
Einige ägyptische Städte
Danach sie kamen in eine andere Stadt und beschlossen, dort zu logieren.
So gingen sie zum Haus eines Mannes, der gerade seine abgeschlossen
hatte
Hochzeit, aber wegen den Einfluss der einige Zauberer könnte nicht
seine Ehe zu vollziehen. Aber sie verbrachten die Nacht an diesem Mann
Haus, und er wurde von seinem Leiden entlastet. Früh am nächsten
Morgen, als
Sie sammelten ihre Sachen, ihren Weg neu angetraute gehen
Man ließ sie gehen nicht, sondern stattdessen zeigte ihnen tolle
Gastfreundschaft.
Trotzdem reiste sie am folgenden Tag.
Und sie gingen in eine andere Stadt, wo sie drei Frauen sahen
Wer waren Weinen und jammern, als sie einem bestimmten gingen
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Friedhof. Sobald sie Saint Mary sah, fragte das Mädchen, die
hatte versucht, mit ihnen zu reisen "Sie bitte den durchgehen würde
Frauen und finden Sie heraus, was sie beunruhigend ist, und welche
Umstände
Sie unterliegen." Sie antwortete nicht, ihre Frage, aber
fragte sie stattdessen ", die Sie dann sind, und wo bist du
auf dem Weg? Denn der Tag ist fast vergangen, und die Nacht auf den
Fersen ist."
"Wir sind Reisende auf der Suche nach einem Gasthaus in dem zu bleiben,"
das Mädchen

antwortete. "Folgen Sie uns," antwortete sie, "Sie können kommen und
bleiben
mit uns." So dass sie nach jenen Frauen gefolgt und in führte waren einer
brandneues Haus--alle dekoriert mit jeder Art von Möbel
man sich vorstellen kann. Inzwischen war es Winter, und das Mädchen trat
in die Stube
und die Frauen dort, Weinen und Klagen über ihre Notlage gefunden,
selbst als sie zuvor hatten. Ein Maultier stand neben ihnen alle drapiert
in Seide. Eine schwarze Feedbag hing vom Hals – und sie waren
ihn zu küssen und fütterte ihn. Aber wenn das Mädchen bemerkte: "meine
Damen,
"das ist eine gut aussehende Maultier hast du da!" brach sie in Tränen aus
und sagte: "Was sehen Sie als ein Maultier war einst unser Bruder, geboren
aus der
gleiche Mutter wie wir. Für Sie als unser Vater starb hinterließ er
mit einem großen Anwesen und dies war unser einziger Bruder. Wir haben
versucht, ihn zu finden
einen geeigneten Begleiter, denken, dass er heiraten sollte, wie andere, aber
eine Frau bekam eifersüchtig und einen Zauber auf ihn ohne unser Wissen.
Dann eines nachts, kurz vor Sonnenaufgang, wenn die Türen zum Haus
waren
immer noch fest geschlossen, sahen wir, dass unser Bruder hier war, in
geändert worden eine
Maultier, wie man deutlich sehen kann. Und wir, die wir in den traurigen
Zustand, dass Sie
sehen uns in nun, keinen Vater um uns zu trösten, dass die Dienste gesucht
haben
alle weisen, Zauberer und Zauberer der Welt aber sie haben nicht
half uns im geringsten! So, jetzt, wenn wir uns selbst fühlen sich finden,
Wir aufstehen und Reisen mit unserer Mutter zu unserem Vater das
Grab. Und nachher
Wir haben rief es aus, wir alle einfach wieder hierher kommen."
Und als das Mädchen all dies hörte hatte, sagte sie, "jetzt ein Herz fassen,
und habe keine Angst, denn wirklich eine Heilung für was dir fehlt in der
Nähe ist. Es ist in der Tat,
direkt hier mit Ihnen – auch in Ihrem Hause! Ich war ein Opfer der Haut
Krankheit, Sie sehen, aber als ich sah, dass diese Frau mit ihrem Kind
Jesus, ich
Mein Körper mit dem Bade ausschütten, dem seine Mutter gewöhnt hatte
bestreut

waschen ihn ab, und im selben Moment wurde ich geheilt. Jetzt bin ich
sicher, dass
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Er kann Ihre Sorgen zu Ende bringen. Steh auf, daher, und gehen Sie auf
meine Dame Mary, und nachdem Sie ihr in diesem Raum gebracht haben,
freigeben
Ihr Geheimnis mit ihr. Und wenn Sie schon dabei sind, bitten Sie sie, Ihnen
zu zeigen
Mitleid mit den Umständen bist du unter." Im Moment der
Frauen gehört, was das Mädchen gesagt hatte, sie gingen schnell zu unserer
lieben Frau,
Saint Mary, stellten sich zu ihr, setzten sich vor
Sie und weinte. "Oh, unsere Dame, Saint Mary," sie flehte: "zeigen Sie uns
einige Mitgefühl für unser Haus ist ohne Kopf, und wir haben niemand
Wer ist älter--weder Vater oder Bruder--uns entweder in oder out führen!
Was Sie sehen, wie ein Maultier hier einmal unser Bruder war. Eine Frau,
die
Zauberei hat ihn zu seinem gegenwärtigen Zustand gebracht. Und für diese
Deshalb bitten wir euch, bitte hab Erbarmen mit uns allen! " Als sie nun
hörte
Dies, Mary fühlte Mitleid mit ihnen, so nahm sie den Herrn Jesus, setzte
ihn
auf der Rückseite das Maultier und sagte: "Oh, Christus Jesus, durch Ihre
absolute power, wiederherstellen diese Pantolette zu einem Mann, mit dem
gleichen Sinn als
Er hatte vor." Die Dame, Saint Mary hatte kaum fertig sprechen
Diese Worte als das Maultier wieder in Form eines jungen Mannes
ohne jede Fehlstellung überhaupt. Dann sagte er, seine Schwestern und
seine
alle Mutter verehrt unsere Dame, Saint Mary. Dann hob sie die
Kind und hielt ihn heraus über ihren Köpfen, küßte ihn, und
verkündet: "Oh Jesus, Erlöser der Welt, was für ein Segen ist Ihre
Mutter! Wie selig und fröhlich sind die Augen, die Sie sehen!" Die beiden
Schwestern gestand dann zu ihrer Mutter: "Wahrlich, es der Herr Jesus war
Christus, unser Bruder, ihn zu seinem vorherigen Zustand wiederherstellen
geholfen; aber es
wurde auch durch die Güte dieses Mädchen erzählte uns über Maria und
Ihr Sohn ist. So sehen, dass unser Bruder hier noch nicht verheiratet ist, es
gut scheint
dass wir ihn zu diesem Dienstmädchen von ihnen heiraten sollte. Also sie

Mary konsultiert, darüber, und wenn sie ihnen ihre Zustimmung gegeben
hatte,
Sie warfen eine stilvolle Hochzeit für sie."
So stellte sich ihre Trauer, Fröhlichkeit und ihre Trauer in Freude. Und
Sie in ihrer schönsten Kleidung und Armbänder verkleidet, und fing an
Feiern und festlich sein. Dann brach sie alle in Lied, und bald
Sie waren alle zu verherrlichen und lobten Gott, sagt: "Jesus, o Sohn des
David, der Trauer in Freude und Leid in Freude verwandelt!" Und
nach diesen Dingen blieb Josef und Maria dort mit ihnen zehn
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Tage mehr, enorme Wertschätzung von ihnen erhalten. Und nachher
Josef und Maria war verschwunden, sie alle gingen nach Hause, Weinen,
aber
keiner von ihnen mehr als das Mädchen weinte.
TITUS UND DUMACHUS
(DYSMAS UND GESTAS)
(ArIn 8:1-8)
Die Wüste, wo Banditen lauern
Und da aus diesem Bezirk zogen kam sie in eine Wüste,
wo waren sie alle von den Räubern gewarnt, die dort lauerte.
Joseph und Saint Mary wartete daher bis Einbruch der Dunkelheit
übergeben
durch. Und selbst als sie hervor gegangen, sie erblickte zwei
Banditen, die in der Straße-- und viele ihrer Gefährten schliefen
schliefen in der Nähe. Diese beiden Räuber hießen Titus und
Dumachus. "Dumachus," Titus ihn anflehte, "Bitte, ich bitte erlauben
Diese Leute uns leise durch übergeben, so dass niemand in unserer Band
könnte
"bemerken sie." Jetzt Dumachus weigerte sich, es zu tun, sagte er also noch
einmal
zu ihm: "gebe ich Ihnen 40 Ziegen; und schauen Sie, hier ist mein Gürtel,
nehmen Sie es
auch als ein Versprechen." Und er übergab es Dumachus so wie er war
Verhandlungen mit ihm, damit er nicht Alarm zu schlagen könnte. Wenn
unsere
Lady Saint Mary sah die Güte, dass diese Räuber, getan hatte sie
teilte ihm, "Gott der Herr wird euch eure Sünden vergeben und
Sie zu seiner eigenen Rechten." "Mutter," sagte der Herr Jesus zu ihr: "in
dreißig Jahre Zeit, werden mir die Juden in Jerusalem kreuzigen. Diese
beiden

Diebe werden neben mich kreuzigen; Titus wird zu meiner rechten und
Dumachus zu meiner linken-- und Titus wird ins Paradies noch bevor ich
übergeben.
tun." "Mein Sohn!" sagte Maria, "Gott bewahre, dies sollte Ihnen
passieren!"
Dann reisten sie in eine andere Stadt. Es gab mehrere Idole in diesem
Platzieren Sie, verwandelte sich in bloße Sanddünen bei ihren Ansatz.
DIE FEDER AM MATAREA
(ArIn 8:9-11)
Matarea
Danach reisten sie an diesem Maulbeerfeigenbaum, ein Ort, der jetzt
genannte Matarea. Und der Herr Jesus es in dieser Region verursacht eine
Brunnen, Frühling her und Saint Mary wusch seinen Mantel in ihr. Und die
Schweiß, der von dem Herrn Jesus tropfte, in diesem Land produziert ein
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medizinischem Öl.
DIE HEILIGE FAMILIE TRIFFT PHAROAH
(ArIn 08:12-13)
Memphis
Von Matarea zogen sie weiter nach Memphis, wo sie trafen
mit Pharao. Drei Jahre lang blieben sie in Ägypten, und der Herr
Jesus vollbrachte, alle Arten von wundern, die weder zu entnehmen sind
das Evangelium von der Kindheit, noch das Evangelium der
Vollkommenheit.
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KINDERSCHUHEN 3
RÜCKKEHR NACH JUDÄA; NACH GALILÄA
(Matt 02:13-23; Lukas 02:40; ArIn 08:14-17;
PsMt 25; InThL 3; HJC 9)
Ägypten, Judäa, Nazareth
Aber nach drei Jahren hatte gekommen und gegangen, Herodes
gestorben. (Jetzt
Er starb an der schlimmste Tod, den man sich vorstellen kann, den Preis zu
bezahlen,
für die unschuldigen Kinder, deren er so sündhaft vergossene Blut.) Nach
der Tod von diesem bösen Despot und die Weitergabe von Joseph von
Ägypten, (ein
Engel des Herrn) führte ihn hinaus in die Wüste bis wer gesucht
nach dem Leben des jungen waren nicht mehr eine Bedrohung und
Jerusalem war einst

wieder in Ruhe. Siehe, ein Engel des Herrn erschien Joseph in einem
Traum, sagte: "Steh auf! Nehmen Sie Ihr Kind und seine Mutter in
Israel, für diejenigen, die versucht, ihn zu töten, sind tot." Und siehe da,
eines
Engel des Herrn kam (auch) an Maria, sagte: "Nimm das Kind und
Rückkehr in das Land der Juden, weil diejenigen, die versuchten, zu töten
ihn haben selbst weitergegeben." Joseph daher stand auf, nahm die
Kindlein und seine Mutter und Israel eingegangen. Je näher er
zog nach Judäa, jedoch die zurückhaltender er wurde um hinein zu
gelangen.
(Joseph, seht ihr, hatte gehört, dass Herodes weitergegeben hatte und dass
sein Sohn
Archelaus wurde an seiner Stelle herrschen, so dass er sich fürchtete,
dorthin zu gehen.) Und
bei seiner Ankunft in Judäa erschien ihm ein Engel Gottes in einem Traum,
und ihn gewarnt: "Joseph, Reisen an die Stadt Nazareth und einleben
dieser Ort." Josef und Maria stand auf und verließ mit Jesus für die
Region von Galiläa, und sie gingen in Nazareth, wo sie hatte ein
Vererbung von ihrem Vater; das was gesprochen wurde, durch die
Propheten, "Er wird ein Nazarener genannt" können erfüllt werden. Und
Joseph kehrte nach seiner Zimmermann-Handel, mit seinen eigenen
Lebensunterhalt
zwei Hände; denn er nie versucht hätten, von einem anderen Mann Leben
Arbeit; (noch) da das Mosaische Gesetz verbietet. Und er dankte Gott, der
Herr
für seine Freundlichkeit und gab ihm ein solches Verständnis. Es ist
wirklich
geheimnisvoll, dass der Herr aller Nationen rund um alle verschoben
werden soll
über wie diese – hin und her über so viele Länder. Und der Junge wuchs,
und wurde stark und sehr klug. Und Gott stattete ihn mit
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Seine Natur.
JESUS BADE HEILT VERSCHIEDENE KRANKHEITEN
(ArIn 9:1-11)
Bethlehem
Später, nachdem sie in Bethlehem getreten hatte, stieß sie auf
mehrere Opfer eine schwerwiegende Erkrankung, die so ernst geworden
war, dass
die meisten Kinder litt es sterben würde. Eine Frau dort hatte eine

Sohn, der war so betrübt, und stand an der Tür des Todes.
Und sie brachten ihn zu unserer lieben Frau, fordert sie, wie sie Baden war
Jesus Christus. "Oh meine Lady Mary," die Frau flehte sie, "prüfen
das Unglück von meinem Sohn, der von solchen extremen Schmerzen
geplagt ist." Und
hören sie, sagte Mary: "Nimm und bestreuen ihn mit ein wenig davon
Wasser, mit denen ich soeben fertig Baden mein Sohn." Dann Sie
nahm etwas von diesem Wasser, auch wie sie gesagt hatte, und ihr meliert
Junge, abgenutzt durch turbulente leiden aus getrieben hatte. Nach
aber eine Weile schlafen, er war für die Gesundheit wiederhergestellt und
er erwachte.
Begeistert über diese Wendung der Ereignisse, die Mutter kehrte nach
Saint Mary, die
antwortete, "bieten bis Ihr Lob zu Gott. Es ist er, der geheilt hat Ihre
Sohn".
Ein Nachbar von der Frau, deren Sohn auch gemacht, wurde
in der Nähe, und diese Frau Junge litt auch an der gleichen
Krankheit. Seine Augen hatten fast ewig, und Tag und Nacht sie
geschlossen
trauerte um ihn. Der restaurierte junge Mutter dann vorgeschlagen, "wie
über Ihren Sohn zu Mary wie ich getan habe? Ich brachte ihr als mein
Junge
Er war in den Wirren der Tod und das Wasser, mit dem sie hatte
wusch die Körper ihres Sohnes Jesus ihn geheilt." Sobald der andere
Frau zu hören, was sie sagte, sie ging es auch. Und nach dem Aufstehen
halten von etwas von dem gleichen Wasser, sie es benutzt, um ihren Sohn
als auch waschen.
Nachdem sie dies getan hatte, waren seine Augen und sein Körper sofort
auf die Art und Weise, der sie zuvor hatte wiederhergestellt. Und als sie
zurückkam
Sankt Maria mit ihren Jungen sagte ihr, Gott sei Dank bieten unsere Lady
für die Wiederherstellung ihres Sohnes, sondern um nicht jemand erzählen
was hatte
getan worden.
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DIE BEIDEN FRAUEN UND IHRE SÖHNE
KRANKHEITEN
(ArIn 10:1-14)
Bethlehem
In dieser Stadt, gab es diese zwei Frauen von einem Mann, jeder

von denen hatte eines jungen, der krank war. Einer von ihnen, dessen
Name Mary war,
hatte ein Sohn namens Cleophas. Sie stand auf, nahm ihren Sohn, und
besuchte unsere Dame Saint Mary, die Mutter Jesu. Sie bot ihr eine
feine, luxuriöse Wolldecke und plädierte, "Oh meine Lady Mary, Bitte
akzeptieren Sie dies
Teppich von mir im Austausch für ein winziges Stück Windeln Tuch." Mary
dann stimmte zu, so dass wenn die Mutter des Kleophas links, sie gestaltet
eine
Kleidungsstück aus, legte sie auf ihren jungen, und er war erleichtert; aber
die
Sohn der anderen Frau starb.
Aus dieser Diskrepanz entstand einen Konflikt in den Ablauf der
Haus. Jede Mutter hatte eine Wendung jede zweite Woche statt. Wenn
Kleophas Mutter Marias Wende um kam, feuerte sie den Ofen
um Brot zu backen und ihr Sohn in der Nähe gelassen, da trat sie Weg um
zu bekommen
etwas Mehl. Die Wettbewerber Frau, sehen den jungen unbeaufsichtigt,
packte
ihn, warf ihn in den heißen Ofen und schnell lief. Wenn
Mary kam zurück und sah ihren Sohn Kleophas liegen in der Mitte davon,
Das war einfach so cool, wie es gewesen war, bevor Sie erhitzt wird, sie
erkannt, dass die rivalisierende Frau ihm in die Flammen geworfen
hatte. Nach
Sie hatte ihn zog, nahm sie ihn über der Dame Saint Mary, und
erklärte ihr, was geschehen war. "Das für sich behalten", sagte sie.
"Ich muss wissen, dass Sie nicht diese Dinge für andere zu sagen."
Danach zeichnete die feindlichen Frau am Brunnen, Wasser und
Kleophas spielen in der Nähe, und niemand um zu bezeugen, sehen sie
schnappte ihn auf und warf ihn in. Einige Männer kamen zum Brunnen,
um
Zeichnen Sie etwas Wasser und sah den jungen sitzen auf der Oberfläche
und
beim Anblick stutzig. Dann Lobpreis zu Gott gaben und
zog ihn mit Seilen. Seine Mutter kam und nahm ihn direkt zu
Unsere Dame Saint Mary, sagt feierlich: "Oh my Lady, sehen, was meine
Rivalin
hat mein Sohn getan! Sehen Sie, wie sie ihn gut, und ich geworfen hat
zweifle aber, dass früher oder später sie den Tod von ihm werden."
"Gott selbst rächen wird Ihre Sache", antwortete Saint Mary. Ein paar Tage
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später kam die andere Frau zum Brunnen, um Wasser und ihr Fuß ziehen
erwischt durch das Seil so, dass sie verliebte sich Hals über Kopf in die
Nun, auch wie ihr Fall anstehen. Und wer stürzte um sie heraus zu helfen
gefunden Sie den Kopf eingeschlagen und ihre Knochen in Scherben. So
kam sie zu einem
Leider Ende, und die Aussage des Propheten, der schrieb, "sie machten eine
Tiefbrunnen, sondern fallen in die Grube, die sie gegraben hatte,
landete"war
in ihr erfüllt.
DIE HEILUNG DES BARTHOLOMÄUS
(ArIn 11:1-8)
Bethlehem
In dieser Stadt gab es noch eine andere Frau hatte zwei Söhne, die
hatte eine Krankheit zum Opfer gefallen. Und nachdem man gestorben war,
nahm die
anderen, der selbst an der Schwelle des Todes, eingebettet in die Arme zu
Unsere Dame Saint Mary. Und sie flehte unter Tränen, "Oh, mein
Lady, bitte hilf mir in meiner Not. Nicht vor langer Zeit hatte ich zwei
Söhne, aber
Ich haben soeben eine begraben und kann sehen, dass die andere ist auf der
kurz vor. Siehe, ich bin verzweifelt auf der Suche nach Gnade von Gott, und
bin
meine Gebete bietet zu ihm." "Oh mein Herr," die Frau sagte, "Sie
sind nett und freundlich und geben. Du mir gegeben hast, zwei Söhne und
lassen Sie wieder zu sich genommen, bitte mir diese ein." Und
spüren die Tiefe ihrer Verzweiflung, Saint Mary fühlte Mitleid mit ihr und
sagte:
"Ruhen Sie Ihre jungen auf dem Bett meines Sohnes, und legen Sie die
Kleidung meines Kindes auf
ihn." Dem Moment hatte sie ihn hingelegt, der nur seine Augen geschlossen
hatte
Tod auf dem Bett, wo der Gesalbte lag, und der Duft von
die Kleidung des Herrn Jesus Christus traf der junge Mann, seine Augen
tauchte öffnen,
und er rief seine Mutter für Brot, die wenn er, einige genommen hatte,
Er aß prompt. "Oh meine Lady Mary," gestand seine Mutter, "jetzt habe ich
bin davon überzeugt, dass Gottes Energien durch dich, arbeiten so, dass
dein Sohn
ist in der Lage, Kinder zu heilen, die von der Natur wie er, sobald Sie

Komm in Kontakt mit seiner Kleidung." Der junge, der davon geheilt wurde
ist derselbe, Bartholomäus im Evangelium genannt wird.
BADE-KUREN
(ArIn 12:1-6)
Die Höhle außerhalb Bethlehem
Nun gab es eine Aussätzige Frau, die Mutter Jesu kam,
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Unsere Dame Saint Mary, und plädierte, "Hilf mir, meine Dame." "Welche
Art von
Hilfe sind Sie suchen?" Saint Mary fragte. "Bitten Sie um
Silber oder Gold, oder möchten Sie Ihre Lepra geheilt? " "Wer tun können
dieses Ding für mich?"fragte die Frau. "Einfach warten Sie, bis ich gebadet
haben
Mein Sohn Jesus und legte ihn zur Ruhe "sagte sie, und die Frau
wartete wie empfohlen und nachdem Maria Jesus gelegt hatte um zu
schlafen, sie
gab ihr etwas von dem Wasser, das hatte sie benutzt, um seinen Körper zu
waschen und sagte,
"Nimm etwas von dem Wasser und gießen Sie es über sich selbst." Und
wenn die
Frau erfüllt hatte, erhielt Sie ihre reinigende und so lobte Gott,
Ich danke ihm von ganzem Herzen.
EINE ANDERE GEHEILT DURCH BADE
(ArIn 12:7-22)
Jerusalem?
Die Frau ging nach einem Aufenthalt dort mit ihr für drei Tage,
und in die Stadt. Und wie sie im Begriff war, traf sie mit einem bestimmten
Fürst, die Tochter von diesem anderen Prinzen verheiratet war. Aber
Wenn dieser Prinz ging ihr He untersuchen sah Belege für Lepra--ein
sternförmige Zeichen zwischen den Augen-- und er sofort zunichte gemacht
ihre
Eheversprechen. Als die Frau sah, die beiden in einem solchen Zustand,
gießen
her eine Flut von Tränen, bat sie sie warum sie alle so weinten.
"Nicht in unsere Angelegenheiten einmischen zu tun," sagte sie, "denn wir
sind nicht einmal in der Lage
Atmen Sie unsere Lebensumstände für jeden." Trotzdem stieß sie Sie
Teilen Sie ihren Fall mit ihr mehr voll, darauf hindeutet darauf, dass sie
möglicherweise

werden Sie in der Lage, ihnen zu helfen. So nach zeigte ihr das Mädchen
mit dem Zeichen
ihrer Krankheit zwischen den Augen, sagte sie, "ich, der sehr derjenige
steht
bevor Sie nun auch von der gleichen Krankheit gelitten, aber wenn meine
Umgang brachte mich nach Bethlehem, ich in diese Höhle getreten und sah
Es war eine Frau dort Maria und ihr Sohn Jesus hieß
mit ihr. Und mich in meinem Aussätzige Zustand zu sehen, sie fühlte sich
für mich und
bot mir etwas von dem Wasser, mit dem sie den Körper gewaschen hatte
Ihr Sohn ist. "Und wenn ich mich damit bestreut hatte, wurde ich
sauber." Bei
dahin die Frau fragte: "junge Dame die, Sie so lieb wäre
uns an die Dame Saint Mary und treffen ihr wir uns?" Und nachdem sie
vereinbart hatten, sie stand auf und reiste über unsere Dame, wobei
einige sehr teure Geschenke zusammen mit ihnen. Und wenn sie in
gegangen
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Ihr, sie präsentiert ihre Angebote zu ihr, dann offenbart sich die Haut
Krankheit der jungen Dame, die sie mitgebracht hatten. Zu dieser
Punkt Saint Mary sagte: "die Gnade des Herrn Jesus Christus mit
möglicherweise
"Sie." Dann bot sie ihnen etwas von dem Wasser, dem sie gewohnt hatte
Waschen Sie den Leib Jesu Christi, und wies sie an, Reinigen der
kranke Frau mit ihm. Und wenn sie taten, wie ihnen gesagt wurde, die
Frau wurde sofort geheilt, so dass diese und einige andere, die waren
Es verherrlicht Gott und zurückgegebenen in Freude zu ihrer eigenen Stadt,
Gott zu Preisen
für das, was geschehen war. Und hörte, dass seine Frau geheilt wurde die
Prinz wieder nahm sie in sein Haus und nahm ihre Hand in der Ehe,
Gott geben Lob für die Wiederherstellung seiner Frau.
MÄDCHEN VON SATAN HEIMGESUCHT
(ArIn 13:1-13)
Jerusalem?
An diesem Ort lebten auch dieses Mädchen, das von Satan gequält wurde.
Diese schmutzigen Geist, seht ihr, würde oft erscheinen ihr in Form einer
Drache und sie ganz zu schlucken. Er saugte so viel Blut von ihr, in
Tatsache, das sie wie eine Leiche sah. Jedes Mal, wenn sie kommen würde,
um
Ihre Sinne würde sie ihren Kopf in ihre Hände und Schrei, "wie halten

Elend bin ich, sehen, wie da ist keiner um mich von diesem bösen zu retten
Drachen!" Vater und Mutter für sie weinte und jammerte, wie alle
die anderen dort; und alle die da waren würde fühlen sich besonders
schlecht für
Sie wann immer sie hören würde, ihr Weinen, jammern und schreien,
"Oh meine Freunde! Oh meine Familie! Gibt es niemanden, der mich retten
kann
dieser Mörder?"
Tochter des Prinzen, deren Lepra völlig verschwunden war,
hörte das jammern, dass Mädchen, ging ganz aufs Dach
Ihr Palast und sah das Mädchen Hände um den Kopf gewickelt,
umgeben von den traurigen Gefährtinnen und gießen her einen Stream
der Tränen. Dann sie die besessenen Mädchen Mann fragte wenn seine
Mutter-Schwiegersohn
lebten, und er ließ sie wissen, dass ihre Mutter und ihr
Vater war in der Tat lebendig. Sie hatte dann die Mutter des Mädchens zu
ihr geschickt.
Und wie sie ihren Ansatz erblickte, fragte ihre Mutter, "ist das
besaß Mädchen hier deine Tochter?" "Ja, junge Dame," sie jämmerlich
und betrübt gestand, "Ich war derjenige, der sie gebar." Die
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Tochter des Prinzen dann antwortete, "sagen Sie mir alles über ihren
Zustand, weil ich
bin hier, um Ihnen sagen, dass ich einmal eine Hautkrankheit, aber die
Dame Mary hatte,
die Mutter von Jesus Christus, hat mich davon geheilt. Wenn Sie sehen
möchten Ihre
Tochter geheilt, dann nehmen sie nach Bethlehem und bitten Sie um Mary,
die
Mutter Jesu, und habe keine Zweifel, ob Ihre Tochter wird
erholen Sie, denn ich glaube von ganzem Herzen, das Sie wieder nach
Hause gehen
Jubel über Ihre Tochter Restaurierung." Und wenn sie hatte
zu Ende gesprochen, sie stand auf und nahm ihre Tochter dort. Dann Sie
Maria ging und teilte ihr Mädchen Umständen mit ihr. Und
Wenn sie auf ihre Geschichte gehört hatte, Mary gab der Frau von der
Wasser, die sie in den Körper ihrer jungen Jesus waschen verwendet hatte,
und fragte
Ihr zu, dass ihre Tochter es übergießen. Auch gab sie ihr einen der
Windeln des Herrn Jesus, sagte: "nehmen Sie dieses Tuch und zeigen

damit Ihre Gegner jedes Mal, wenn du ihn siehst." Und sie hieß sie
Frieden und ließen sie ziehen.
FEUER AUS DEN WINDELN TUCH
(ArIn 13:14-20)
Judäa
Nach dem Ausscheiden aus dieser Stadt und Rückkehr in die Heimat, die
Stunde, dass Satan
würde in der Regel zeigen, und übernimm die Kontrolle über ihre kam
um. Die
verfluchten Geist zeigte sich plötzlich zu ihr in der Gestalt einer
riesige Drachen. Auf dies sah, erschrak das Mädchen, aber ihr
Mutter sagte: "Tochter, habe keine Angst, aber erlauben es ihm, in der
Nähe zu ziehen
Sie. Dann offenbart ihm die Windeln Tuch, das die uns gegeben wurde
Unsere Dame Mary, und lassen Sie uns sehen, was dabei herauskommt.
" Dann Satan
näherte sich ihr in Form von einem schrecklichen Drachen und das
Mädchen wurde
so viel Angst, dass sie mit Gewalt zu zittern begann. Aber auch wie sie
gehalten
die Windeln Tuch um den Kopf und über den Augen, wo der Drache
sehen konnte, Flammen schossen und der Drache wurde mit feurigen
pummeled
Asche. Was ein Wunder durch alle herbeigeführt wurde, hatte
für nur so schnell wie der Anblick von Drachen gefangen von den Windeln
passiert
Tücher des Herrn Jesus, feuert Schuss aus ihm heraus und seine Augen
bespattered
und im Gesicht. "Warum sollten du und ich, Jesus, Sohn der Maria
treffen?"
Er schrie laut. "Wo bin ich zu laufen und mich von Ihnen zu befreien?" Also
Er floh von ihr in Angst. Sie wird von ihrer Qual befreit sang
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Lieder von Lob und Dank Gott zusammen mit allen anderen, war
zum Zeitpunkt dieses Wunder nahm dort zu platzieren.
JUDAS TRIFFT JESUS
(ArIn 14:1-10)
Judäa
Satan hatte, dass der Sohn einer anderen Frau in Besitz genommen.
Region. So oft wie Satan würde dieser junge, dessen Name kontrollieren

war Judas, er würde gehen, um beißen alle in Sicht; und wenn es
Niemand war, würde er seine eigenen Hände und Gliedmaßen zu
beißen. Die
Mutter von dieser elenden junge Anhörung über Sankt Maria und ihr Sohn
Jesus erhob sich schnell und trug ihr Kind in ihren Armen zu unserer lieben
Frau
Mary. In der Zwischenzeit hatte Jakobus und Joses den junge Jesus spielen
genommen
mit einigen anderen Kindern, und während sie waren, saßen sie alle
Neben ihm. Dann Judas, den besessenen jungen kam und setzte sich auf
sein Recht. Und wenn Satan wurde durch ihn in seiner gewohnten arbeiten
Weise, versuchte der junge, den Herrn Jesus zu beißen. Sondern weil er war
nicht in der Lage, er schlug ihn so hart gegen seine Rechte Seite, die er
schrie laut. Und der Moment, den er tat so Satan den Knaben ließ und lief
entfernt wie ein wütender Hund. Diese sehr kinderfreundlich, derjenige,
der Jesus, geschlagen und
aus denen Satan in Form eines Hundes geflohen war, wer ihn verraten
für die Juden--Judas Iskariot. Und die Juden durchbohrt ihn mit einem
Speer auf
die Stelle wo Judas hatte ihn geschlagen.
POOLS UND STIRBT EINE JUNGE WRACKS JESU
(PsMt 26)
Galiläa, vom Fluss Jordan
Und als er aus Ägypten zurückgekehrt war, daß er war vier
Jahre alt, so kam es, dass er in Galiläa am Ufer des spielte
der Jordan mit einigen anderen Jugendlichen an einem Sabbat-Tag. Jetzt
als er
saß dort Jesus altmodisch sieben Pfützen aus Schlamm, jedes
komplett mit ihren eigenen Viadukten und auf seinen Befehl stürzte die
Gewässer
hinein und wieder heraus. Dann einer dieser jungen--ein Kind des Teufels,
die
war eifersüchtig auf Jesus - Kanäle, die diese Fütterung waren verstopft
bündelt und zerstört alles, was Jesus gemacht hatte. "Verfluchen Sie, du
Sohn des
der Teufel!" Jesus ihm vorgeworfen. "Werden Sie meine harte reißen
Arbeit?" Und sofort derjenige, der dies fiel tot getan hatte. Die
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toten jungen Eltern verurteilte dann laut Josef und Maria,
beschweren, "Dein Junge hat unser Sohn getötet, und jetzt ist er tot." Und

Josef und Maria hörte das Schreien der Eltern und der
Konvergenz der Juden, gingen sie hinaus, wo Jesus war. Privat,
jedoch vertraute Joseph Maria, "Ich wage nicht, ihn zu belehren. Sie
müssen daher ihn züchtigen, und achten Sie darauf, ihn zu Fragen, warum
es ist, daß er
rührt den Volkszorn gegen uns und zwingt diese Feindseligkeit auf uns."
Wenn Mary ging und fragte ihn, "Oh mein Herr, was tat er
zu tun, dass er sterben sollte?" Jesus antwortete: "er verdient zu sterben
alles, die was ich so hart gearbeitet, bauen Streuung." Dann seine Mutter
flehte ihn, "mein Herr, nicht Verhalten Sie sich wie folgt, für
"jeder Mensch ist in Waffen gegen uns." Und Jesus, nicht wünschend,
verursachen
seine Mutter Trauer, trat der junge, der mit seinem in der Bürzel gestorben
rechter Fuß und befahl ihm, "Steh auf, du Kind der Finsternis! Da
Sie haben alles zerstört, die ich so hart gearbeitet hatte um zu machen, Sie
sind
ungeeignet, meines Vaters Ruhe eintreten." Dann die verstorbenen zurück
bekam
oben und lief weg. Und auf Jesu Befehl, strömte das Wasser zurück
durch die Kanäle und in den Pfützen.
THOMAS EINFÜHRUNG
(InTh Griechisch 1)
{Hier beginnt das Buch des Heiligen Apostels Thomas der Israelit
Philosophen über den Diskurs über die Kindheit des Herrn. Ich,
Thomas der Israelit, haben das Bedürfnis, Sie Brüder aus informieren
unter den Heiden Taten, die füllen Sie Sie auf die mächtigen Kindheit
unseres Herrn Jesus Christus in unserem Land im Alter von fünf Jahren
zustande gebracht
Weiterleiten Sie, auch wenn er körperlich in der Stadt von Nazareth
sprach.}
JESUS KLÄRT WASSER
UND BESCHLEUNIGT TON TIERE
(InTh 2 Absatz 3; QBar 02:11; PsMt 27)
Galiläa
Als Jesus fünf Jahre alt war, spielte er in der Nähe von den flachen
Überquerung eines Baches. Er umgeleitet Teil des fließenden Wassers in
Pfützen und mit einem Wort gab er Befehl und sie sofort
geklärt.
Danach nahm Jesus etwas Lehm aus den Pfützen, die er gebildet hatte
86

und vor ihnen gestaltet alle zwölf Spatzen, Vertretung
die zwölf Apostel. Es gab viele andere Kinder, die spielten
mit ihm dort. Einen bestimmten Juden, als er sah, was Jesus tat, als
Er spielte dort am Sabbat, eilte sofort zu seinem
Vater Joseph. "Schau, teilte ihm, mit der junge ist dein Sohn
Verharmlosung
durch den Fluss. Er hat genommen Schlamm und zwölf Spatzen mit ihm
gemacht,
Was ist rechtswidrig für ihn zu tun, damit Entweihung der Sabbat."
Und als er dies hörte, hat Joseph entfernt für diesen Ort. Und wie
bald, als er dort ankam, der Junge sagte zu ihm: "sehen? Ihr Sohn, dadurch
arbeiten, verstößt gegen den Sabbat! Er hat zwölf Spatzen heraus geformt.
von Ton." Und Joseph gezüchtigt Jesus sprach: "Warum bricht man die
Sabbat mit solcher unerlaubter Handlung?" Aber als Jesus, Joseph, hörte er
angeboten, keine Antwort, aber die Spatzen, stattdessen wandte seine
klatschte
die Hände und schrie laut vor allen, "jetzt fliegen, und gehen Sie Ihren
Weg!"_FITTED
Segeln in der ganzen Welt und Leben, ruft mich dein ganze Leben lang in
Erinnerung
lange." Und beim Klang seines Wortes alle in der Luft flogen flattern
und zwitschern laut sogar bis an die Enden der Erde. Und als Joseph
dieses Wunder sah er war erstaunt. Und wenn die Juden es sah sie
auch waren erstaunt. Jeder, war in der Tat beim Anblick solcher Wunder,
erstaunt. Viele, die es gab Jesus gelobt und bot ihm
Danke, aber ein paar andere verurteilte ihn--noch andere ging und
benachrichtigt
die hohen Priester und die Staats-und Regierungschefs die Pharisäer, dass
Joseph
Knabe Jesus hatte große Zeichen und Wunder in den Augen durchgeführt.
Israel. Und herumgesprochen, die israelitischen Stämme.
JUNGE STREUT JESU FISCH POOL
(InTh 3 Absatz 2; ArIn 19:16-21; PsMt 28,29)
Galiläa
Jesus verließ seine Mutter im Haus eines Tages nach einem Regen, und
ging nach
am Ufer eines Flusses mit einigen Jungs spielen. Nach einigen Teichen
machen sie
kleine Kanäle, zeichnen etwas von dem Flusswasser in den kleinen Fisch
gegraben

Teichen. Da sprach Jesus zu den Gewässern: "klären und werden frisch,"
und
Sie alle wurden also sofort. Der Herr Jesus bildeten zwölf
Spatzen um seine Pfütze, drei auf jeder der Seiten platzieren. Aber
das alles geschah am Sabbat und der Sohn von ein Jude namens Annas,
ein Tempelpriester passiert entlang und sah, wie sie machen alle diese
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Dinge und protestierter, "bist du Bilder von Clay am Sabbat zu machen
Tag?" Er eilte zu ihnen und all ihren Teichen ruiniert.
Aber wenn der Herr Jesus klatschte seine Hände über die Spatzen hatte er
altmodisch, nahm sie zwitschern. Bald der Sohn von Annas der Schreiber
verzweigen Sie wieder stand in der Nähe, in der hand vor ihnen allen,
diesmal mit
Joseph. Und mit bitteren Zorn, nahm er den Weidenzweig und
angefahrenen Jesus Fisch-Teich zu brechen die Dämme, die er hatte
mit seinen eigenen zwei Händen gestaltet. Und auf die Teichen zu zerstören
mit der Niederlassung, das Wasser, das in es strömte heraus wieder
geflossen.
Er abgeriegelt Einlauf, darüber hinaus und brach den Kanal
Es liefert. Und als Jesus sah, was er getan hatte, wurde er zornig,
und er warf der junge, der seine Deiche zerstört hatte "Sie
respektlos Narr! Was böse, gottlos und gesetzlose man ihr seid! In
inwiefern diese Teiche Sie schadeten, denen Ihnen das Bedürfnis verspürt
haben
abtropfen lassen?" Dann das Wasser verschwunden und der Herr Jesus
getadelt ihm: "Oh böse Saat am meisten foul! Oh, Sohn des Todes! Ach ja,
Teufel
Workshop! Die Frucht von deinem Samen werden in der Tat machtlos! Ihre
Wurzeln
werden Abdruckspuren, und Ihre fruchtlosen Zweige welken. Siehe, du
wirst reisen
nicht weiter; aber Sie werden auch wie ein Baum verkümmern und
sprießen weder
Blätter, noch Wurzeln noch keine Frucht; und euer Leben wird auch
verdunsten
Da dieses Wasser hat, und ihr so ausgetrockneten als der Stock werdet die
Sie halten jetzt." Momente später, als er auf seinem Weg, der junge fuhren
vor ihnen allen fiel; welken plötzlich und völlig, so
Verzicht auf seinen Geist und Weitergabe. Dann Jesus diesen Ort verlassen
und

in Josephs Haus getreten. Jetzt wenn die Jugendlichen spielte er
mit sah, was geschehen war, sie waren erstaunt und ging in die
toten jungen Vater und ließ ihn wissen. Er lief dann über die Szene und
sah, dass die Jugend tot sei. Dann trugen die verwelkte junge Eltern
ihn Weg, Trauer über den Verlust dieses Kindes. Und sie nahmen Jesus
direkt zu Joseph Züchtigung ihn, "was für ein Junge haben Sie
das tut so etwas?" Dann ergriff Joseph, Zittern, von Jesus
und ging mit ihm und seiner Mutter (zurück) in seinem Haus.
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ANGRIFFE DER JUNGE JESUS UND STIRBT
(ArIn 19:22-24; InTh 4; PsMt 29)
Nazareth?
Und nachdem ein paar Tage vergangen waren, Jesus ging wieder nach
Hause
Abends mitten durch die Stadt mit einer sehr verängstigt Joseph. Und
Siehe, ein bestimmter junge, eine andere Übeltäter, warf einen Stein auf
Jesus und lief
schnell, auf ihn von vorne möchten ein Gespött der
ihn oder sogar verletzen ihn wenn überhaupt möglich, schlagen ihn so fest
gegen seine Schulter, die er gegen den Boden schlug. Jesus
wurde wütend und verurteilt den jungen, "gehen Sie nicht weiter auf
Ihr Weg (so) von es unversehrt zurück! Und selbst als Sie haben
mir abgerissen, ebenso werden Sie auf den Boden fallen, aber du wirst
nie wieder." Und in diesem Augenblick der Junge fiel tot.
Mancher hatte das Ereignis, jedoch einschließlich der Toten erlebt
die Eltern des jungen rief: "dieser junge, woher haben könnte zu sehen
wie spricht er jedes Wort ist wahr, und erfolgt in der Tat, manchmal
bevor er selbst es ausspricht?" Sie alle kamen bis zu Joseph, mit
Sie die Eltern des toten jungen. Und sie fingen an, ihn zu tadeln
sagte: "weil Ihr Sohn so etwas tut, Sie können nicht mehr Leben
mit ihm zusammen mit uns in dieser Stadt. Hier--Jesus wegnehmen oder
sonst bitte ihn zu segnen und nicht zu fluchen, Lehren, denn er tötet unsere
Kinder, da jedes Wort von ihm eine unmittelbare Wirkung hat."
JOSEPH MAHNT JESUS; SEINE ANTWORT
(InTh 5; PsMt 29)
Jerusalem
Joseph ging dann bis zu Jesus, ruft der junge privat zu sich selbst.
Jetzt nachdem Joseph sich auf seinem Stuhl Platz genommen hatte, der
junge kam und
vor ihm standen. Er getadelt dann Jesus sprach: "Warum tun Sie

tun diese Art von Dingen zu? Viele dieser Menschen sind untröstlich
bereits because of you und deshalb sie verachten und uns zu belästigen.
Viele von ihnen sind jetzt reden schlecht über Sie und verhöhnen uns beide
auf
Ihr Konto, und wir haben keine andere Wahl als es zu ertragen." Jesus
antwortete sie, "laut das Wissen von diesem Zeitalter, es sei denn, eine
Vater hat seinen Sohn gelehrt, er ist nicht klug anzusehen. Trotzdem, die
Des Vaters Fluch kann keiner Mann behindern, es sei denn, er ein
Übeltäter ist. Ich
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erkennen, dass diese Worte nicht von Ihnen kommen, also für dich ich
wird nicht mehr sprechen. In beiden Fällen werden diese Leute bestraft
werden."
Und diejenigen, die ihn beschuldigt hatte, waren in diesem Moment alle
blind gemacht,
und alle, die sahen, es waren erschrocken und verblüfft, und Sie
verkündet, "gut oder schlecht, alles, was dieser junge spricht wird eine
Aktion- und in der Tat ein Wunder!" Und wenn sie, die hergestellt hatten
Jesus hatte getan, Joseph Stand auf und zog ihn fest durch das Ohr.
Dann starrte Jesus ihn in aller Strenge aufschreien: "das ist ganz
genug! Für Sie zu suchen und nicht zu finden ist eine Sache,"der junge
wütend
tadelte, "aber für Sie zu handeln so rücksichtslos eine Art und Weise ist
ganz eine andere.
Sind Sie noch nicht davon überzeugt, dass ich nicht wirklich Ihre
eigene? Tue nicht
"provozieren Sie mich!" Dann schlossen sie sich zusammen gegen Jesus,
und
verurteilte ihn zu Joseph. Jetzt als Joseph sah was vorging,
Er wuchs in der wütenden Aufschrei der Israeliten ängstlich. Jesus dann
packte den Toten durch das Ohr und hob ihn auf, bevor sie alle, und
Sie konnte sehen, dass er ihn schelten war wie ein Vater seine schelten
würde
eigenen Sohn. Der Geist des jungen wurde dann zurück und er wuchs
wieder zum Leben und alle waren begeistert, seine Restaurierung.
ZACHÄUS NIMMT JESUS ALS SEINEN SCHÜLER
(InTh 6:1-12,(6); ArIn 20:1-4; PsMt 30)
Jerusalem
Es gab auch einen bestimmten Lehrer in Jerusalem namens Zachäus
Wer in der Nähe stand und hatten gehört, was Jesus zu ihm gesagt hatte

Vater. Er war fassungslos, dass eine bloße Kind, wie er so sprechen würde
Dinge. Und sehen, dass Jesus nicht besiegt werden konnte, und
in Anerkennung der macht, die in ihm war, er war empört, und
furchtlos, dummerweise begann, und grob Kündigung Joseph, "Don 't Sie
denke, dass Sie Ihren Sohn für mich umdrehen sollte, damit er lernen kann
Lebensweisheiten und Respekt für andere Menschen? Es ist mir klar, dass
Sie und Maria kümmern sich mehr um Ihren eigenen Sohn als die ältesten
zu tun
Israel und was sie von ihm sagen müssen. Sollten Sie uns gezeigt haben
alle--die ganze Gemeinde Israel--ein wenig mehr Respekt, so daß er
andere Kinder mögen und gerne besser von ihnen, und dass er
eine richtige jüdische Erziehung erhalten." Joseph, aber,
fragte sie, "aber wer ist in der Lage, die ihn am Lehr-und
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ihm alles? Wenn du denkst, du kannst es tun, dann sind wir mehr als
bereit, um Sie zu lassen versuchen Sie und bieten Sie ihm eine gemeinsame
Bildung."
Und ein paar Tage später ging er nach Joseph, sagte: "wisst ihr, Ihr
Junge ist wirklich sehr clever, und er hat enormen Einblick. Warum nicht
umdrehen ihn zu mir, dass er seine Briefe lernen könnten? Ich werde ihn
lehren
alles, was von ihnen wissen. Ich werde ihn auch den richtigen Weg zu
lehren
Adresse seiner ältesten, Ihnen ihren gebührenden Respekt als Väter und
Vorfahren, sowie wie man zusammen mit denen, die seinem Alter sind."
Joseph stimmte zu und sagte Saint Mary.
Am nächsten Tag Joseph nahm Jesus an der Hand und führte ihn über zu
Zachäus sagt: "sehr gut, Rabbi, dieser junge zu nehmen und ihn lehren
Buchstaben." "Bruder", antwortete er: "Wenn du ihn für mich umdrehen
werden ich
wirft Licht auf die Heilige Schrift für ihn, ihn zu überzeugen, dass er sich
zu segnen alles und nichts zu verfluchen." Und Jesus, was zu hören
Zachäus hatte gesagt, brach in Gelächter und antwortete ihnen: "Die"
Unterricht, auf die Sie verweisen, und die Grundsätze, die ihnen zugrunde
liegen, sind
ausreichend für eine gewöhnliche Person Bildung, und als solche sein soll
von ihnen gehalten; aber Ihre Gerichte sind mir fremd. Sie sprechen, wie
Sie
kann verstehen, aber ich verstehe viel mehr als Sie können, für die Zeit vor
im Alter kam ich bin. Ich weiß auch, wann Ihre Väter Väter

geboren wurden; Ich habe noch keine fleischlichen Vater. Wer aus dem
Gesetz zu lesen und
Wissen über halten es in der Tat darauf; aber ich existierte, bevor das
Gesetz war
gegeben. Da jedoch Sie sich vorstellen, dass niemand sonst lernen ist, ist
eine
passen für Ihre eigenen, ich werde dich lehren ein oder zwei Dinge über die
Dinge, die
die Sie verweisen, dass niemand möglicherweise erklären könnte, es sei
denn, er wäre
würdig. Denn wenn ich in dieser Welt endlich erhaben bin, ich bringen eine
jede Bezugnahme auf Ihre Linie zu beenden. Sie sehen, erinnern Sie sich
nicht selbst
der Anlass Ihrer Geburt. Ich weiß nicht nur, wenn Sie alle geboren wurden,
aber auch wie lange wirst du Leben auf dieser Erde." "Oh, oh, oh!"
Sie alle antworteten in Erstaunen. "Was für ein tolles und unglaublich
Geheimnis ist. Wir habe noch nie solche Ansprüche vor. Niemand
sonst hat je gesagt, solche Dinge, nicht einmal die Propheten selbst, oder
die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Wir wissen, woher dieser junge. Er
ist kaum noch fünf Jahre alt. Wo bekommt er Sie Dinge sagen wie?
Diese?" Die Pharisäer erklärte: "wir nie solche Ansprüche von gehört haben
91
jedes andere Kind seiner Jahre." Aber Jesus antwortete: "Es überrascht Sie
ein Kind würde so etwas sagen? Wie ist es, das glaubst du nicht
mich, wenn ich diese Worte zu Ihnen sprechen? Alle Sie waren erstaunt
wenn
Ich zeigte Ihnen, dass ich wusste, wann Sie geboren wurden. Ich werde
auch gehen
weiter als diese, so dass Sie umso mehr bewundern können. Ich habe beide
Abraham gesehen und mit ihm--gesprochen derjenige, der "Vater" - Sie
rufen
und Abraham hat mich auch gesehen!" Jeder dort war verblüfft, und
Niemand wagte sogar zu sprechen. Und Jesus fügte hinzu: "Ich habe schon
in Ihrem
Mitte als Kind unter Ihrer Kinder, und Sie nicht selbst gekommen, um
mich zu kennen. Ich habe Ihnen wie mit den weisen gesprochen, und Sie
haben versagt
meine Rede verstehen. Sie sind in der Tat mehr kindisch, als ich bin,
"und dein Glaube verkümmert."

Noch einmal sagte er zu ihnen: "Sie finden es schwer zu glauben, dass ich
weiß
wie viele Jahre ihr Leben gegeben haben? Glauben Sie mir; Ich weiß, wann
die Welt wurde gebildet. Siehe, wenn Sie mir jetzt nicht glauben,
Wenn der Tag kommt, dass Sie mein Kreuz sehen, werden Sie wissen, dass
ich bin
die Wahrheit zu sagen." Und als sie diese Worte hörten, waren sie alle
entsetzt.
JESUS ÜBERRASCHT ZACHÄUS
(ArIn 22:1-6; InTh 6:3-7:4(7))
Jerusalem
Zachäus schrieb das hebräische Alphabet und eins nach dem anderen
für ihn ausgesprochen alle Buchstaben von [Aleph] bis [Taw], Fragen
ihn Fragen nach Frage. Er sagte zu ihm, und der junge "[Aleph]"
genannten "[Aleph.]" Der Lehrer wiederholt, "[Aleph,]" und so der junge
wiederholte es auch. Dann zum dritten Mal sagte der Meister "[Aleph,]"
Jesus blickte direkt an ihn und forderte, ", die nicht wissen, die
[Aleph] nach seiner eigentlichen Sinne, wie auch immer lernen Sie jemand
über die [Beth?] Du Heuchler, wenn Sie die [Aleph], dann wissen
erklären sie uns; nur dann werden wir Sie glauben, wenn Sie über die
Lehren
[Beth]." Dann begann Jesus, den Lehrer über das Thema zu prüfen
der erste Buchstabe, und der Lehrer konnte nicht antworten. Und der junge
lehrte
Zachäus laut genug für alle zu hören, "hören, Lehrer und bezahlen in der
Nähe
Aufmerksamkeit auf die Zusammensetzung des ersten Buchstabens; wie es
Zeilen hat und ein
Strich schneidet die beiden in der Mitte, wie Sie sehen können,
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Schneiden, aufstehen, tanzen und drehen zusammen; drei
Zeichen, jeweils gleich unterstellt, doch einander, alle
Sie die gleichen Abmessungen. Dort haben Sie es--die Linien von den
[Aleph]!"
Jetzt zu hören, wenn der Kursleiter Zachäus so viele allegorische
Interpretationen des ersten Buchstabens wird von dem jungen aufgeklärt,
war er
durch seine Antwort und seine Ausstellung verwirrt, und war völlig
erstaunt
und konnte ihm keine Antwort geben. Und ab [Aleph], Jesus

alle zweiundzwanzig Buchstaben dargelegt ohne Aufforderung überhaupt.
Dann gestand Zachäus den Menschen dort, "wie unglücklich und
Elend und beunruhigt mich. Indem dieser junge zu mir, habe ich
bekommen nur Schande. Ich bitte dich, Joseph, nehme diesen jungen Weg
von mir, für
Ich kann die Art und Weise, wie, die er auf mich so fordernd schaut, nicht
ertragen. Ich kann nicht
verstehen Sie die wenigsten Dinge wovon er spricht. Dieses Kind
kann nicht von dieser Welt sein. Vielleicht wurde er geboren, ehe die Welt
war
gebildet. Welche Bauch ihn tragen könnte? Deren Gebärmutter nähren
könnte
ihm? Mein Freund, ich bin verloren; er völlig verwirrt mich--ich kann nicht
einmal
beginnen Sie, die Höhen von seinem Verständnis zu erklimmen. Ich habe
mich getäuscht,
und wurde dreimal über blamiert. Ich hatte ein Student begehrt, aber
haben
Stattdessen bekommen einen Lehrer. Ich bin, meine Freunde, ganz
beschämt, dass eine
Kind, wie er die Oberhand über einen alten Mann wie mich bekommen hat.
Depression und Tod überwältigen mich wegen dieser Bursche. Ich kann
nicht
schauen ihm ins Gesicht-- und wenn jeder Spruch umhergeht, dass ich
haben gewesen bested durch ein kleiner Junge, wie soll ich
Antworten? Was
bin ich über den ersten Buchstaben und seine Linien zu sagen, wie er es mir
erklärt?
Meine Freunde, ich habe keine Ahnung, denn ich weder Anfang verstehe
noch
Ende."
Und Hinwendung zu Joseph er bemerkte: "ohne Zweifel, Bruder, dies
Kind ist nicht von dieser Erde geboren, so bitte ich Sie, Bruder Joseph,
nehmen
ihn wieder mit nach Hause. Sei er ein Gott oder ein Engel oder eine andere
"großartig, ich weiß nicht und kann nicht sagen."
ZACHÄUS NIMMT JESUS, LEVI
(ArIn 20,7-12; PsMt 31; InTh 8)
Jerusalem
Der Arzt des Gesetzes master Zachäus drängte Joseph und
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Mary ein zweites Mal, "der junge zu mir umdrehen und ich nehme ihn
Master Levi--er wird ihn lehren, Briefe und geben ihm eine Ausbildung!"
Dann Josef und Maria Jesus befriedet und übernahm ihn zur Schule
damit die älteren Levi ihm Buchstaben beibringen könnte. Und von dem
Moment an
Er ging dahin, Jesus schwieg. Und beginnend mit der
Anfangsbuchstaben, Aleph, Master Levi sagte nur, dass ein Brief an Jesus,
und befahl ihm zu erklären, aber er hielt seinen Frieden und gab keine
Antwort. Dann Master Levi, seine Lehrer, seine Rute Storax packte und
geknackt ihm über den Kopf. Dann Jesus, stand bis zu seinem
Lehrer Levi, forderte, "warum du mich schlägst? Sie können ganz sicher
sein.
davon: derjenige, der geschlagen wurde kann derjenige, der geschlagen
Lehren
ihm viel mehr als er jemals von ihm lernen konnte. Sie sehen, kann ich
Lernen Sie alles über was Sie behaupten, zu wissen. Wer spricht,
und wer hört, ist so blind wie der Lärm aus Messing oder der Klang von
ein Becken; die Geräusche die sie machen nicht hören können." Zu Zachäus
er
fügte hinzu: "jeder Brief von Aleph [Taw] versteht sich übrigens, dass
Es besteht. Erklären, was die [Taw] erste, und dann mache ich
"klar, was ist das Aleph." Und wieder sagte er zu ihm: "wie
können Sie wer nicht das Aleph kennt, jemals die [Taw] kennenlernen
sehen Sie, wie scheinheilig sind? Sagen Sie was ist Aleph erste und dann
habe ich
werden Sie glauben, wenn Sie mir die Beth darzulegen." Dann eins nach
dem anderen,
Jesus fing an, über die Namen der einzelnen, und sprach: "das Gesetz
Lehrer uns erklären, was der erste Buchstabe ist, oder warum es so viele
Dreiecke, die allmählich aus wies auf breiten Strömen, bringen
zusammen, in Zeichnung und erreichen über; als senkrecht,
Prostata und geschwungene." Und wenn der Lehrer bedroht ihn mit einer
Peitschen, erläuterte der Herr Jesus die Bedeutung der Buchstaben Aleph
und Beth zu ihm. Er wies auch darauf hin, welche Teile der Buchstaben
wurden
waren gerade, die Diagonale; welche davon Doppelhübe hatte;
Menschen mit und ohne Punkte; der Grund dafür, dass man einen anderen
vorausgeht;
und er fing an deutlich zu ihm eins nach dem anderen machen, erklären

Dinge, die sein Lehrer nie so viel wie zuvor gehört hatte, noch
aus jedem Buch gelesen.
Und als Levi das hörte, war er überrascht, eine solche Anordnung
Buchstaben und Namen und begann laut kündigende Jesus vor ihnen
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alle "hat er auch verdient, auf dieser Erde zu leben? Nein, er soll sein
Stattdessen hing ein riesiges Kreuz! Er kann löschte alle Feuer und
sprechen sein
Ausweg der jede Strafe." Der Herr Jesus fuhr fort um zu erklären, die
Lehrer, "Hören sorgfältig auf die Art und Weise, die ich zu ihnen
sprechen." Dann hat er
begann deutlich und verständlich auszusprechen, "Aleph, Beth, Gimel,
Daleth..."und all die anderen bis zum Ende des Alphabets. Bei der
dies hörte, war der Lehrer so außer sich, den er aus, "Ich weinte
glaube wirklich, dass dieses Kind vor der Sintflut gelebt und geboren
vor Noah. Was Schoß führte zu ihm? Welche Mutter gebracht
ihn in diese Welt? Was Brüste pflegte ihn? Ich fliehen aus seiner
Präsenz. Ich kann nicht die Worte aus seinem Mund ertragen, und mein
Herz ist
der Klang der solche Rede erstaunt. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch
seine Ausstellungen konnte begreifen werden, es sei denn Gott mit
ihm. Jetzt habe ich-erbärmlich Narr, der ich bin - habe mir einen Witz in seinem werden
erlaubt
Augen, die ganze Zeit, die ich von ihm als Student dachte,
unwissend, wer er war, ich bin gekommen, zu sehen, dass er meine besser
ist. Jetzt
Was soll ich sagen? Weil ich die Worte nicht ertragen kann, dass dieser
junge
spricht, noch finde ich mich in der Lage, ihre tiefen zu ergründen, muss ich
sicherlich
verlassen Sie diese Stadt. Um zu sehen, wie kann ich weder begreifen
Anfang noch Ende der Ausstellung steht ein Alter Mann wie ich
besiegt durch ein kleines Kind. Es ist keine Kleinigkeit zu prüfen, auch die
das erste, was über ihn. Ich sage euch wahrlich, wahrlich, und nicht Lügen
wenn ich
sagen Sie, von wo ich stehe, die Aktionen des jungen, die Quelle seiner
sprechen, und der Gedanke, der sein Ziel zugrunde liegt scheinen zu haben
nichts zu tun mit den sterblichen Männern. Daher kann ich nicht sagen ob

Er ist ein Zauberer oder ein Gott, oder wenn, vielleicht, es gibt einige Engel
Gottes
durch ihn spricht. Von wo er seine Essenz stammt oder von
Woher er kam oder was auch immer wird von ihm kann, den ich nicht
sagen."
Was Joseph, gestand er, "Sie mich ein Junge mehr gebracht
Wissen als jeder Meister, als wäre er in der
lernen." Und die Lehrerin Maria drehen bestätigte, "Sohn von
"Sie hat nicht die geringste Notwendigkeit jede Lehre."
Und selbst als die Juden auf Konsole Zachäus, versuchten die
junge Jesus ein Lächeln geknackt und lachte laut. Dann sagte er zu den
Söhne Israels, die dort hören standen, "diejenigen unter euch lassen
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es hervorzubringen, die jetzt keine Früchte getragen haben, und lassen Sie
diejenigen deren Herzen
sind blind, nun siehe, diejenigen, die Lahmen sind jetzt gehen Sie
geradeaus, die Armen
Genießen Sie gute Dinge, die Toten wieder zum Leben erweckt, und jeder
renoviert zu ihrer ursprünglichen Größe zu leben in ihm, ist der
Quelle des Lebens und der ewigen süße. Ich bin hier gekommen, nach
unten
aus der Höhe, dass ich einen Fluch auf diesen für ihr eigenes gutes bringen
könnte damit
dass ich sie wieder, was beschwören könnte ist oben, wie es gewesen ist
verordnet der eine, der mich gesandt."
Und wenn der Knabe Jesus gesprochen hatte, diese Dinge, wer hatte
schwere Krankheiten zum Opfer gefallen waren sofort geheilt. Danach
Niemand wagte es, ihm etwas zu sagen oder etwas von ihm oder zu hören
ihn zu verärgern, aus Angst, die sie vielleicht von ihm verflucht sein und
dadurch erleiden
Schaden.
JUNGEN MISSHANDELND AUF DEM DACH
(ArIn 19:4-11; InTh 9(8); PsMt 32)
Nazareth
Josef und Maria dann ging und nahm Jesus in die Stadt
Nazareth, und er lebte mit seinen Eltern gibt. Und ein paar Tage später, am
der erste Tag der Woche, war Jesus auf einem Dach in Nazareth spielen.
mit einigen anderen Jugendlichen. Einer von ihnen schob, andere kopfüber
zu
der Boden von der oberen Etage, worauf das Kind starb. Und wann

Sie sahen es, alle anderen Kinder, die mit ihm gespielt hatte
lief fort, so dass Jesus stehen selbst auf das Dach
wo hatte der junge abgeschoben worden. Und wenn der Tote junge Eltern
davon gehört, überfuhr sie an diesen Ort in Tränen. Und wenn sie gefunden
der Tote junge liegend auf dem Boden und Jesus stehend über Sie
davon ausgegangen, dass er ihn nach unten gedrückt hatte. Und die toten
jungen Eltern,
Wer nicht das Ereignis erlebt hatte, konfrontiert Josef und Maria,
sagte: "dein Sohn hat unser junge zu Boden geworfen, und jetzt ist er
"tot." Aber Jesus hielt seinen Frieden und antwortete nicht. Dann sah Sie
um Jesus und verurteilte ihn, wirft ihm der ihn geworfen haben
aus: "Sicherlich war es, die unsere jungen von der Spitze des Hauses warf!"
Josef und Maria überfahren schnell, wo Jesus war; und seine Mutter
fragte ihn, "mein Herr, sagen Sie mir, es war Sie, die ihn nach unten
gedrückt?"
Aber Jesus verweigert es, antwortete, "Ich habe ihn nicht werfen sprang--er
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unten von ihm selbst. Er war einfach sorglos und geschleudert wird
selbst vom Dach bis zu seinem Tod." Aber sie schrie und bedroht
Er sagt: "Unser Sohn getötet wurde, und das ist die eine, die
"ermordet ihn!" Und Einschätzung der Situation, den Herrn Jesus
antwortete
Sie "klagt nicht an mich an ein Verbrechen, das Sie keine Möglichkeit zu
beweisen haben.
Lassen Sie uns gehen Sie und bitten Sie ihn, uns. "Er wird uns zeigen, was
wirklich passiert ist."
Und sofort Jesus sprang vom Dach und schrie als
laut er konnte, "Zeno! Zeno!" Dafür war der junge Name.
Und Zeno antwortete Jesus, "Ja, Herr?" "Ich war derjenige, der geschoben
Sie vom Dach auf den Boden?" Jesus fragte ihn. "Aufstehen und sagen
Wer warf Sie nieder!" Und in seinem Wort, der junge Stand auf und verehrt
Jesus sagte: "Herr, du warst nicht derjenige, der mich warf. Dass
in der Tat war jemand anders. Vielmehr war es Sie, die mich angesprochen
Tod zum Leben!"
Und als sie sahen, was geschehen war, alle waren erstaunt,
auch die Eltern des jungen bereits tot. Und wenn der Herr
Jesus riet wer herum versammelt hatten, um zu prüfen, der junge
also vorsichtig, sie lobten Gott für das Wunder. Und die Eltern
lobte sie Gott für das Zeichen, dass Jesus gezeigt hatte und fielen vor ihm
nieder.

Joseph, Maria und Jesus dann weitergezogen nach Jericho.
JESUS HEILT EINEN MANN FUß
(InTh 10(9))
Jericho
Ein paar Tage später, in diesem sehr Quartal gab es diesen Mann hacken
Holz in einer nahe gelegenen Ecke, die Kontrolle über seine Axt, offene
Spaltung verloren und
Durchtrennen die Sohle aus seinem Fuß. Er blutete so frei, dass er war
in der Nähe von Tod. Eine solche Störung dann entstand, die, die viele
platzieren
Menschen liefen bis zu ihm und um ihn herum versammelt. Der junge
Jesus lief
es auch, schob seinen Weg durch die Mitte der Masse. Er dann
nahm ihn am Fuß, und die junge Mann mit nur einer Berührung geheilt.
Dann befahl Jesus ihm, "Steh auf! Ihr Holz gespalten, und denk an mich."
Der Mann stand auf und fielen vor ihm nieder, dankte ihm und begann
dann
gespalten Sie sein Holz.
Und sehen, was geschehen war, jeder dort auch dankte
und bestaunten, Anbetung der Bursche und bekennen: "ohne Zweifel
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"der Geist Gottes ist lebendig in diesem Kind."
JESUS ZIEHT WASSER
MIT SEINEM GEWAND
(ArIn 19:12-15; InTh 11(10); PsMt 33)
Jericho
Jetzt als Jesus sechs Jahre alt war, gab seine Mutter ihm einen Krug
und schickte ihn mit einigen Kindern um Wasser aus dem Brunnen zu
schöpfen und
mit ihm zurück. Er zog es heraus, ganz voll, und nachdem er gezogen hatte
es heraus, als er in einer Menschenmenge ging stieß eines der Kinder
gegen ihn und traf den Krug, worauf er stolperte und es brach!
Und gehen über zum Brunnen, er legte das Kleidungsstück, das er trug,
so viel Brunnenwasser mit ihm erarbeitet, wie der Krug gewesen war und
trug es zu seiner Mutter in sein Gewand. Und als seine Mutter das sah
erstaunliche Wunder, sie überlegte es in sich, und sie war
völlig erstaunt; dann umarmte und küsste ihn überall. Mary
geätzt, diese und alle anderen Wunder, die sie in ihrem Herzen gesehen
hatte,
halten die Geheimnisse hatte sie gesehen, ihn bei sich zu führen.

DIE DREI MAßNAHMEN DES MAIS
(PsMt 34)
Jericho
An einem anderen Tag nahm Jesus ein kleines Maß für Getreide aus seiner
Mutters Lager und ging hinaus auf das Feld und es selbst ausgesät.
Dann sprang hervor und wuchs, Erhöhung der Lager mit erstaunlichen
Geschwindigkeit. In der Zeit geerntet er allein; und es brachte ihm drei
Maßnahmen, die er seinen vielen Freunden frei gegeben.
JESUS, MARIA UND SALOME
HILF JOHN THE BAPTIST
(Pt.10 gelegen)
Die Wildnis von Judäa
Jetzt für die seligen Johannes wanderte er mit seiner Mutter, in
der Wüste, und Gott versorgt Heuschrecken und wilder Honig für ihn zu
essen,
selbst als es hatte gesprochen worden zu seiner Mutter über ihn, dass er
vielleicht nicht
lassen Sie unreines Essen den Mund passieren. Nach fünf Jahren hatte
gekommen und gegangen, bestanden die fromme, erhabene und Alter
Mutter Elizabeth
entfernt und die heilige Johannes saß weinend über ihren Körper. Er hatte
keine Ahnung
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wie man erglüht oder begraben, war er aber sieben-und-einhälfte an der
Zeit von ihrem Tod. (Jetzt der selige Elisabeth starb am selben Tag
als hatte Herodes, der Februar war das fünfzehnte.)
Jesus, der die Himmel und die Erde sehen konnte, sah seine Cousine
John sitzt und über seine Mutter jammern. Und Jesus auch begonnen
endlich Weinen, aber niemand wusste, dass die Ursache für seine
Tränen. Wenn Maria
sah die Trauer Jesu, fragte Sie ihn, "Warum weinst du? Haben
Joseph oder jemand anderes Sie schelten?" "Nein, Mutter," antwortete der
Mund, reich mit Leben. "Die Wahrheit ist, dass Elisabeth, Ihr Alter
Verwandte, hat meine Geliebte John ein Waisenkind hinterlassen. Auch
jetzt ist er
über ihren Körper, die auf dem Berg liegt weint."
Als Maria das hörte, begann sie zu trauern über den Verlust Ihres
Verwandte. "Weine nicht, liebste Mutter," Jesus tröstete sie. "Wir
kommen und besuchen sie diese Stunde." Und selbst als er dies sagte
seine Mutter, eine helle Wolke kam herunter und ließ sich dazwischen.

Dann sagte Jesus: "fordere Salome, und haben ihr kommen zusammen mit
uns." Dann kletterte sie alle in die Cloud, die sie zu flog die
Wildnis von ' Ain Karim wo John saß und Elisabeths Körper
lag. Der Erlöser befahl dann die Wolke, "schreiben Sie uns aus, auf
Diese Seite davon." Dann die Cloud, ohne Verzögerung, reiste und ging
entfernt. Aber der Klang auf John übertragen. Und als John hörte die
Lärm von ihrem Ansatz, er hatte Angst und verlassen den Körper seines
Mutter. Dann hörte er eine Stimme, die sagte "John, seien Sie nicht
Angst., Ich bin
Ihr Freund Jesus. Ich komme mit meiner Mutter zu sehen, auf die richtige
Ihre eigene Beerdigung geheiligt Mutter Elizabeth, denn sie ist in der Nähe
von Angehörigen
meine Mutter und mich." Als John das hörte, drehte er sich um und
ging zurück in die Richtung von Christus und seiner Mutter Maria und
umarmt. Sprach der Heiland zu seiner Mutter: "Mutter, Salome,
aufstehen und ihr Körper abwaschen." Sie badete er im Frühjahr von
die sie verwendet, um sich zu waschen und ihren jungen. Mary hielt dann
John
enge und weinten mit ihm fluchen Herodes für seine vielen Verbrechen.
Dann kam der Engel Michael und Gabriel vom Himmel
und grub ein Grab. "Geh jetzt," sagte der Heiland "und zurück mit den
Seelen
von Zacharias und Simeon der Priester, das sie singen könnte, wie Sie
begraben
Ihren Körper." Sofort kehrte Michael mit den Seelen von Simeon
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und Zacharias, die das Grabtuch über Elisabeths Körper gelegt und sangen
lieber eine Weile. Jetzt die Mutter von Jesus weinte wie Salome, getan hat,
und
die beiden Priester verfolgt das Kreuzzeichen auf ihre Leiche und betete
über ihm dreimal vor der Verlegung im Grabe ruhen. Dann werden Sie
begraben Sie ihren Körper, das Grundstück mit dem Zeichen des Kreuzes,
Abdichtung und
Sie jeweils zurück in Ruhe auf ihre Plätze. Für sieben Tage Jesus und
seine Mutter blieb mit John--tröstet ihn über den Verlust seiner
Mutter und ihm beizubringen, wie man in der Wüste überleben. Dann
Jesus
sagte zu seiner Mutter: "Lasst uns weitermachen, wo ich meine Arbeit
wieder aufnehmen kann."
Und Maria brach in Tränen über die Isolation des jungen John, also

Sie schlug vor, "da er Waise verlassen hat und niemand da ist
Hier wird um ihn zu kümmern, wir ihn nach Hause mitnehmen." Aber
Jesus
antwortete, "ist das nicht der Wille meines himmlischen Vaters. Er ist
weiterhin in
der Wildnis bis zu dem Tag, an dem er Israel offenbart ist. Er wird nicht
in einer Einöde voll von wilden Tieren bleiben, aber gehen Sie stattdessen
eine
Wüste voller Propheten und Engeln, als wären es große
Scharen von Menschen dort. Erzengel Gabriel ist auch bei uns, und ich
haben ihn aufgeladen mit dem Schutz von John und gewährte ihm Strom
aus
auf hoch. Darüber hinaus werde ich das Wasser aus dieser Quelle so süß
machen.
und angenehm für ihn als seine eigene Mutter Milch. Wer war es, die
wachte über ihn in seiner Jugend? Oh, Mutter, ich nicht ihn mehr lieben
als die Welt selbst? Sacharja liebte ihn auch, und ich haben beschlossen
Er sollte auch kommen und Pflege für John, obwohl sein Körper liegt
in der Erde vergraben, lebt seine Seele in der Tat."
Jesus sprach diese Worte zu seiner Mutter in der Wildnis, auch als
John blieb zurück. Dann stiegen sie wieder auf die Cloud und
John sah und betrübt, als sie ihn dort gelassen. Mary quälte und
trauerte um John sagte: "wie Elend ich fühle mich sehen Sie allein hinaus,
hier in der Wüste. Wo ist dein Vater Zacharias? Wo ist Ihr
Mutter Elisabeth? Lasst sie kommen heute und neben mir weinen."
"Mutter," beruhigte Jesus sie, "nicht über dieses Kind Weinen zu tun denn
ich werde
Vergessen Sie ihn nie." Und auch wenn er diese Dinge sagte, siehe, der
Wolke hob sie auf und trug sie nach Nazareth. Und während in
Nazareth, Jesus erfüllt alle Aktivitäten mit Ausnahme der sündigen
Menschen. Und
Johannes lebte in der Wüste mit großer Einfachheit und Hingabe. Gott und
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Seine Engel waren mit ihm, und seine einzige Nahrung kam aus
Gräser und wildem Honig. Er betete ohne Unterlass, oft gefastet und
blieb in Erwartung der Erlösung Israels.
JESUS BEFIEHLT TON TIERE
(ArIn 15:1-7)
Jericho?
Eines Tages, als der Herr Jesus sieben Jahre alt war, spielte er

mit ein paar Freunden von ihm waren, die über sein Alter. Wie die Jungs
waren
spielen, sie Ton in verschiedenen Formen--Esel, Rinder, Vögel geformt,
und andere Kreaturen. Jeder von ihnen wurde zu den anderen über
Prahlerei.
wie viel besser ihre eigenen war, und jeder von ihnen wurde versucht,
den anderen zu übertrumpfen. Schließlich sagte der Herr Jesus den jungen
Männern, "Ich werde
bestellen Sie die Formen, die ich um zu Fuß geformt haben." Und sofort
ging, und wenn er sie zurück, alle von ihnen kamen bestellt
zurück zu ihm. Er hatte, außerdem Bilder von Spatzen modelliert und
andere Vögel, die herum geflogen wenn er ihnen befahl, zu fliegen, waren in
statt, wenn er sagte "schweben" und aß und trank, wenn er ihnen gab
Essen und trinken. Nach einer Weile die Jungs ging und berichtet, dass ihre
alle Eltern, die was geschehen war, und ihre Väter alle ermahnt sie,
"Von nun an Kinder, Hüten Sie sich vor seine Kameradschaft, denn er ist
ein
Verzauberer. Hände weg von ihm und habe nichts mit ihm zu tun,
ab diesem Zeitpunkt sind Sie jemals verboten, mit ihm zu spielen."
DAS WUNDER VON DER DYER
(15:8-15 ArIn; InTh: Paris Manuskript #239)
Jericho?
An einem anderen Tag, als der Herr Jesus ausgeführt und war spielen
um mit den jungen legte er durch den Shop Färber namens Salem.
In diesem Geschäft, die Zugehörigkeit zum Volk davon gab es viele Kleider
Stadt; jeweils mit dem Befehl, auf verschiedene Weise gefärbt werden. Er
sah ein junger
Mann, einige Kleidungsstücke und Leggings in eine düstere Farbe getaucht,
sterben sie gemäß den Anweisungen von jedem seiner
Kunden, und legte sie in den Bottich. Der junge Jesus eingehen
der Farbstoff Shop, näherte sich den junge Mann, der dabei war nahm
Alle Kleidungsstücke und warf sie in den Trockner. Bei Salem
zurück und sah, dass die Kleidung hatte alles ruiniert, er fing an,
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schimpfen und zu toben und zu Aufgabe, sagte: "Oh Sohn der Maria, Jesus
zu
Was hast du mit mir gemacht? Sie haben nicht Unrecht mich allein, aber
mein
Nachbarn auch. Sie alle wollten ihre Kleidung richtig gefärbt werden,
aber Sie kam und sie völlig ruiniert!"

Da der Herr Jesus ihm antwortete: "Ich werde jeden wiederherstellen
Stück, welche Farbe Sie wünschen." Und er begann sofort zu ziehen
die Tücher aus dem Trockner, und sie alle wurden als der Farbstoff gefärbt.
hatte die Absicht. Und wenn die Juden dieses erstaunliche Wunder sahen
sie alle
begann, Gott zu Preisen.
EIN WEITERES WUNDER AN DER DYER
(GPh 37, 47; Qur 2:138)
Der Herr trat in das Geschäft der Färber namens Levi, nahm
Individualperson
verschiedene Pigmente und schüttete sie alle in die Mehrwertsteuer. Jetzt
als Jesus
nahm sie heraus, alle weiß geworden. Dann sagte er: "der Sohn ist
gekommen
als jemand, der auf die gleiche Weise färbt."
Gott ist ein Farbstoff, und sogar als die ausgezeichnete Farbstoffe nennt
man "true" und
verschmelzen Sie mit allem, was in ihnen, gefärbt ist, so kommt es auch zu
wen Farbstoffe Gott. Sogar als seine sind Farbstoffe der Unsterblichkeit,
also auch
Sie erreichen ewiges Leben durch seine Tinkturen. In diesen Tagen was
Gott Dips, taucht er in Wasser. Wir genießen in der Farbstoff von Gott. Wer
kann
rühmen, ein Farbstoff, der besser ist als Gottes? Wahrlich, wir werden ihn
anbeten!
JESUS STRECKT DEN THRON
(ArIn 16:1-16)
Jerusalem
Nun, wenn Joseph in die Stadt gehen würde, würde er den Herrn nehmen
Jesus entlang. Ob seine Arbeit beteiligt, so dass Tore, Melken
Eimer, Siebe oder Kisten, überall, die er gehen würde den Herrn Jesus
würde es mit ihm gehen. Jetzt jederzeit Joseph arbeitete an
etwas, die Verlängerung oder Verkürzung erforderlich; Erweiterung oder
Verengung, würde der Herr Jesus seine Hand in Richtung, und es erreichen
würde sofort geworden, wie er es brauchte. Er hatte daher keine
Notwendigkeit, jeden Job mit seinen eigenen zwei Händen zu vollenden,
denn Joseph nicht war
ein Experte in dieser Linie der Arbeit.
Der König von Jerusalem einmal rief Joseph und gab ihm die Anweisung,
"Ich will dich zu einen Thron für mich genau die gleiche Mode

102
Abmessungen wie der Ort, wo ich in der Regel sitzen." Joseph vereinbart
und
begann an dem Projekt arbeiten. Er arbeitete für zwei ganze Jahre der
Palast des Königs, bevor er es aus und wann beenden konnte er
brachte es auf den Punkt, es in zu passen, fand er, dass es zwei Spannen
kurze
von der in Auftrag gegebenen Größe auf beiden Seiten. Und als der König es
sah, er
kochte vor Wut bei Joseph. Joseph war so bestürzt über des Königs
Zorn, dass er nicht noch sein Abendbrot essen, sondern direkt ins Bett
gingen,
nehmen nichts mit ihm zu essen.
Der Herr Jesus dann fragte, "Was sind Sie verärgert über?"
"Weil", antwortete Joseph: "habe ich ganze zwei Jahre Arbeit in verloren
Diese Bemühungen!" "Fürchte dich nicht," Jesus beruhigte ihn, "weder
sollten Sie
verstört sein. Sie nehmen an einer Seite des Throns werde, und ich
halten des anderen, und wir werden es auf die richtige Länge
Strecken." Und
Wenn Joseph tat was Jesus gesagt hatte, und jeder war so hart wie gezogen
Sie konnten, der Thron Gehorsam erstreckte sich um den Raum zu passen
genau.
Als diejenigen, die dort standen es sahen, waren sie alle
erstaunt und lobte Gott, für diesen Thron aus erfolgte die
gleiche Art von Holz dekoriert wie in Salomons Tag verwendet wurde, wie
es war
mit vielen komplizierten Zahlen und Designs.
DIE JUNGEN, DIE ZIEGEN UMGEWANDELT
(ArIn 17:1-10)
Jerusalem?
Ein anderes Mal ging der Herr Jesus in der Straße, sah
einige Jungen zusammen zu spielen, und ging zu ihnen zum mitmachen.
Aber als sie ihn erblickte, sie alle versteckten sich von
ihn, ließ ihn zu suchen. Der Herr Jesus kam auf das Tor
von einem bestimmten Haus und fragte die Frauen stehen, "woher alle
dieser jungen gehen?" Und wenn sie sagten, dass es keiner herum,
der Herr Jesus fragte sie: "dann wer sind diejenigen, die Sie deutlich sehen
können
die Torbogen drüben?" "Das sind drei-Jahr-alten Ziegen," die

Frauen geantwortet. Dann Jesus rief: "Hey Sie Ziegen, komm auf
euer Hirte!" Und die Jungs kamen und um ihn herum gescherzt
wie die Ziegen. Und wenn die Frauen sahen, sie völlig waren
erstaunt, und zitterte. Und sie beteten sofort den Herrn
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Jesus bat ihn, "Oh Jesus, unser Herr, und Sohn der Maria, du bist
ohne Frage der gute Hirte Israels! Erbarme dich Ihrer
Mägde, stehen in Ihrer Anwesenheit, Herr, und zweifle nicht
dass Sie gekommen sind, zu speichern und nicht zerstören."
Dann erklärte der Herr zu ihnen: "die Kinder Israels auch erscheinen
als Ethiopes im Vergleich zu dem Rest der Menschheit." "Herr," die Frauen
antwortete: "Sie wissen alles, und nichts kann verbergen sich von
Ihnen; aber
jetzt bitten wir euch--auch attraktiv für jede Gnade, die in
Sie--diese Jungs in ihren vorherigen Zustand wiederherzustellen." Dann
sagte er: "Komm
auf euch lasst uns gehen und spielen!" Und direkt vor den Frauen,
alle Ziegen zurück in jungen verwandelt.
DER KÖNIG TÖTET DIE SCHLANGE
(ArIn 18:1-19)
Jerusalem?
Im Monat Adar versammelte Jesus die jungen, Vermittlung von
als wäre einen König. Sie breiten ihre Kleider auf den Boden so
er einen Sitz haben. Dann gestaltet sie eine Girlande aus Blumen
und legte es auf den Kopf. Dann sie sich an seiner linken Seite angeordnet
und
direkt als Wächter des Königs. Nun, wenn jemand zufällig an ihm vorbei
die Jungs würde von ihnen halten und fahren sie entlang sagen,
"Come on over hier und bezahlen den König wegen seiner beachten Sie,
dass alle gehen kann
gut mit Ihnen auf Ihrem Weg."
Und auch wenn sie so weitermachte, kamen einige Männer Lager
ein Junge auf einer Matte. Dieses Kind, seht ihr, gegangen, um Holz zu
sammeln
der Berghang mit ein paar Freunden von ihm, wo er stieß auf eine
Rebhuhn Nest. Er streckte seine Hand an die Eiern zu sammeln und
ohne Vorwarnung eine giftige Schlange schoss aus ihm heraus und schlug
ihn auf seinem
Hand. Dann rief er für seine Freunde zu kommen und ihm zu helfen. Aber
mit der Zeit bekamen sie, wo der Junge war, lag er bereits

wie eine Leiche auf dem Boden. Seine Nachbarn zeigte sich eine kleine
Weile
später und trug ihn zurück in die Stadt. Jetzt kamen sie an die
Ort, wo Jesus, der Herr thront wie ein König – und die andere saß
Jungs stehen als seine Wächter--die Jugendlichen raste zum Kopf aus der
Schlange gebissen Kind und sagte: "kommen Sie mit uns und zahlen den
König der
er gebührt Respekt."
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Wenn jedoch aus ihrer unerträglichen Trauer sie abgelehnt, die
jungen gezwungen sie zu zwingen, gegen ihren Willen. Und wann
Sie haben dem Herrn Jesus, sagte er, "Sag mir, warum du das trägst
Kind?" Und als sie sagte, dass er von einer Schlange gebissen worden war
die
Herrn Jesus sagte: "Lasst uns gehen und die Schlange zu töten." Aber wenn
dieser junge
Eltern bat, entschuldigt werden, sehen, dass ihr Sohn alles andere als tot
war
bereits, die jungen Männern sprach zu ihnen, "hörte Sie nicht die
des Königs Äußerung, "lassen Sie uns gehen und die Schlange zu
töten"? Wirst du
gehorchen ihm nicht?" So brachten sie die Bahre zurück, obwohl es
wirklich war
gegen ihren Willen. Und bei ihrer Ankunft am Nest, den Herrn Jesus
fragte die Jungs "ist das wo die Schlange gerne versteckt?" "Ja, ist es"
Sie alle antworteten. Dann rief der Herr Jesus die Viper, und es
glitt sie unterwürfig zu ihm. Und Jesus befahl die Schlange,
"Jetzt gehen Sie und saugen Sie alle des Giftes, das Ihnen gespritzt habe
dieser junge!" So rutschte über ihm und saugte alles wieder von
ihn. Dann der Herr Jesus verflucht, und die Schlange geöffnet platzen und
starb.
Und er legte seine Hand auf den Knaben, ihm wieder seine frühere
Zustand. Und als der junge fing an zu weinen, der Herr Jesus sagte zu ihm,
"Wischt eure Tränen, denn der Tag wird kommen, wenn ich Sie nehmen
wird, auf
als einer meiner jünger." Und das ist derjenige, der so genannten
Simon der kanaanäischen im Evangelium.
EIN KERNEL DER KORN-ERTRÄGE
HUNDERT MAßNAHMEN
(InTh 12)

Jericho?
Wieder einmal ging während der Aussaat, der junge mit seinem
Vater, Korn auf ihrem Gebiet zu säen. Jetzt sogar als sein Vater gesät, die
junge gepflanzt Jesus aber ein einzelnes Korn, und nach der Ernte und
werfen
es, sammelte er eine volle hundert Maßnahmen daraus. Dann rief er
die Bedürftigen der Stadt, das Dreschen Boden und verteilt das Korn
unter ihnen und Joseph gesammelt, was blieb, und er acht
als er dieses Wunder arbeitete.
70er Jahre
DIE LÖWEN VEREHREN JESUS
(PsMt 35)
Jericho, Fluss Jordan
Es ist diese Straße die Pässe von Jericho über an der Stelle auf
der Jordan, wo die Kinder Israels über überquert hatten; und es
wird gesagt, dass die Bundeslade einmal dort ruhte. Nun Jesus, wer
bis dahin war acht Jahre alt, verließ Jericho und gingen für die
Jordanien. Dieser Weg war nicht sicher für Männer, da zu Fuß durch die
Seite der Straße, nicht weit von dem Flussufer, gab es diese Höhle wo
eine Löwin legen ihre jungen Pflege. Jesus kam aus dem Jericho wissen voll
gut, dass eine Löwin vor kurzem einen Wurf an jenem Ort, hervorgebracht
hatte und
Er ging direkt vor ihnen allen. Nun, sobald die Löwen erblickte
Jesu, lief sie alle und verehrt ihn. Und die ganze Zeit, dass
Jesus setzte sich in der Höhle, den kleinen Jungen rieb sich gegen ihn und
spielte mit ihm, selbst als die älteren Löwen ihre Distanz gehalten und
senkten ihre Köpfe, ihn anzubeten und tätschelte ihren Schwänzen
liebevoll mit ihm. Nun diejenigen, die in standen die
Ferne, nicht in der Lage zu sehen, Jesus sagte: "er nie angeboten haben
würde
selbst zu den Löwen, wenn er oder seine Eltern einige begangen hatte
schweres Vergehen." Und diese Leute waren zueinander spekulieren,
überwältigt von ihrer Trauer siehe, Jesus kam plötzlich von der
Höhle in der Schusslinie von allen; der Stolz der Löwen gehen vor ihm, und
die jungen spielen mit einander rund um seine Füße. Und Jesus
Mutter und Vater stand, Kopf gebeugt, in der Ferne, wie sie aussah
auf. Die anderen auch ihre Entfernung aufgrund der Löwen nicht gehalten
gewagt, sich ihnen zu nähern. Dann sagte er zu den Leuten dort, "wie weit
überlegen sind die ungezähmte Tiere, die gerne von Ihnen sehen, wie sie
Beide erkennen und ihrem Herrn zu verehren, während Sie Männer, sogar

Obwohl Sie in dem Bild und Gleichnis Gottes vorgenommen wurden, haben
Sie keine
Ahnung, wer er ist! Wilde Tiere spüren mich und fügsam
geworden; während
Männer sehen mich direkt an und nicht einmal bestätigen, mir."
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DIE LÖWEN ÜBERQUERT DEN JORDAN
MIT JESUS
(PsMt 36)
Fluss Jordan
Danach das Wasser des Jordan verbreiten auf der rechten Seite und zu den
Links, und Jesus ging über vor ihnen allen, von den Löwen besucht.
Dann laut genug für alle zu hören, Jesus zu den Löwen, rief "jetzt gehen
in aller Ruhe auf Ihrem Weg, niemand verletzt, und kann kein Mensch Sie
jeden
Schaden, bis Sie an den Ort zurückkehren, von denen Sie kamen." Und Sie
Abschied von ihm durch ihre Schreie und ihre Gesten. Sie dann
auf übertragen auf ihre richtige Domain.
JOSEF UND JESUS DEHNEN DEN STRAHL
(InTh 13(11); PsMt 37)
Und als Jesus acht Jahre alt war, wurde Joseph von beauftragt eine
wohlhabender junger Mann, für ihn ein Bett von sechs Ellen, denn bauen,
Zeit arbeitete er als Tischler hölzerne Pflüge spezialisiert,
Joche für Ochsen, Landmaschinen und Betten. Und Joseph ging hinaus,
um
das Feld zum Sammeln von Feuerholz und Jesus ging mit ihm. Er
befahl seinem Diener, einen Lichtstrahl mit einer Eisen-Säge auf die
gegebene Länge zu schneiden.
Aber er hielt sich nicht auf das angegebene Maß schneiden eines der
Hölzer, die ein bisschen zu kurz. Und nach dem Sägen zwei Holzbretter er
produziert eine und legte sie gegen die andere. Dann Joseph,
bemerkt, dass ein Brett kürzer als das andere war, wuchs beunruhigt.
Dann hat er es gemessen und bestätigt, dass es fehlte, so wurde er
frustriert und war nicht sicher, was er dagegen tun sollte. Als er begann
nachzudenken, was zu tun ist, leitete er ab, einen anderen finden. Jesus,
wenn
Er sah, was geschehen war und die Ratlosigkeit der Joseph, Markierung,
ihm die Lage schien aussichtslos, tröstete ihn, sagte: "Komm
Nun, lassen Sie uns an beiden Enden dieser Träger und positionieren Sie
Sie

die Enden zusammen, Futter; denn mit ihnen zusammen passgenaue und
ziehen sie uns, wir machen die identisch mit der
anderen". Und Joseph, unsicher, was Jesus im Sinn hatte, dies zu sagen,
Tat, wie ihm geheißen, da er sehr wohl wusste, dass Jesus tun könnte
Was auch immer er gewollt. Also packte Joseph die Enden der beiden aus
Holz
Balken und drückte sie bündig an der Wand neben ihm und Jesus
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nahm die gegenüberliegenden Enden. Wieder einmal sagte Jesus: "an
diesem festhalten
kürzere Stück." Und Joseph, immer noch verwirrt, ergriff es. Jesus
dann packte Sie das andere Ende und streckte sie sich, bis es war die
identisch mit den anderen Strahl. "Ab sofort" Jesus versicherte ihm, "sein
sorgt euch um nichts, sondern gehen Sie nun zurück und beenden Sie Ihre
Arbeit auch als
Sie haben vereinbart, zu tun, mit nichts im Weg stehen."
Sein Vater Joseph nahm es alles und war verblüfft. Dann umarmte er
und der junge, sagte in seinem Herzen: "Welch ein Segen, dass Gott mich
geküsst
"hat mir einen Sohn wie folgt gegeben!" Dann ging Joseph voran und fertig
der Auftrag, so wie er es versprochen hatte.
Und sobald sie in die Stadt zurückgekehrt, Joseph Smith erklärte, dass all
das hatte
Mary war. Nun, wenn Maria gehört und gesehen hatte die
herrliche Wunder, die von ihrem Sohn gemacht wurden, sie jubelten,
Anbetung
ihn zusammen mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und immerdar;
eine Ewigkeit Alters. Amen.
ZWEITER BESUCH JESU ZU EINEM LEHRER
(InTh 14; PsMt 38; ArIn 20:13-16)
Jerusalem?
Wenn alle Menschen begann drängen Josef und Maria, Einschreiben
Jesus in einer Schule, so daß er seine Briefe lernen könnte, kam Joseph
akzeptieren Sie nur wie viel der junge wirklich für ein Kind von seinen
Jahren verstanden,
und dass er viel reifer geworden war. Also er nicht verweigern,
entschieden, dass Jesus nicht mehr weitergehen sollte ohne sie zu erlernen,
und die Reihenfolge der ältesten eingehalten werden. Sie nahm ihn in die
Schule ein
zweites Mal herum, um ein noch Gelehrter Lehrer würde wer

weisen Sie ihn im menschlichen Wissens. "Zuerst ich werde Lehren ihm
Griechisch," die
Lehrer sagte zu Joseph: "dann komme ich ins Hebräische." Dieser Lehrer
Sie sehen, wusste alles über das wissen, das dieser junge besaß und es
Angst vor ihm. Trotzdem er das Alphabet für ihn schrieben und ging
darüber mit ihm für mehrere Stunden; aber Jesus gab ihm keine
Antwort. Dann
die Lehrer begann unterrichtete ihn auf gewaltsame Weise, zu sagen, "Say
Alpha!" Dann Jesus forderte ihn heraus, "Wenn Sie solche eine kluge
Lehrer,
und wissen Sie die Buchstaben so gut, dann sagen Sie mir die Stärke des
Alpha,
und ich werde Ihnen zeigen, dass der Beta - oder, wenn Sie es vorziehen,
können Sie mir sagen
Was ist zunächst der Beta, und dann werde ich erklären, das Alpha." Jetzt
die
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Lehrer war wütend, aber wenn er hob seine Hand, flog die
Kind und schlagen ihn über den Kopf, der junge zuckte vor Schmerz und
verflucht
ihn, und seine Hand verdorrte sofort. Dann fiel er Gesicht nach unten auf
den Boden und starb.
Dann kehrte der junge in das Haus von Maria und Josef. Joseph,
jedoch wuchs besorgt und ängstlich. Er rief Jesus Mutter Maria über
zu sich und gab ihr den folgenden Befehl: "nie wieder wird
Wir lassen ihn aus diesem Haus. Lass ihn so viel wie ein einziges set nicht
Fuß vor die Tür, weil jeder, der ihn ärgert tot endet.
Wissen Sie, dass meine Seele fast zum Tode wegen ihm leidet! Wer
weiß aber, dass eines Tages könnte jemand schlagen und töten von
Wut!" "Oh Mann Gottes," Mary antwortete: "noch nicht einmal denken auf
diese Weise
aber stattdessen haben den Glauben, das der eine, der schickte ihn als eine
unter geboren
Menschheit wird ihn davon abhalten, alle Bosheit und in seinem Namen
behüten ihn
gegen alles Böse."
LETZTER VERSUCH, JESUS ZU ERZIEHEN;
JESUS LEHRT, WIE EINE FLUT VON
LEBENDIGES WASSER
(InTh 15; PsMt 39)

Jerusalem?
Jetzt mal eine Weile später die Juden Joseph fragte ein Drittel Koax
Jesus in sein von noch einem anderen Lehrer geschult. Dieser Lehrer-jemand, der in der Nähe von Joseph--war riet ihm, "der junge zu mir
bringen
an meiner Schule; und wenn ich ihn überzeugen kann, vielleicht werde ich
lehren sein
ihm Briefe." Und Joseph, wohl wissend, dass es unmöglich für jeden Mann
ihm alles beizubringen, da kam sein Wissen von Gott allein
antworteten ihm: "Bruder, wenn Sie denken, dass Sie ihm beibringen
können, dann gehen
voraus und nehmen Sie ihn zu sich selbst. " Josef und Maria, Angst vor der
Personen, eingeschüchtert von den Herrschern, und von den Priestern
gebrochen haben teilgenommen
voraus und gab ihn bis zur Schule trotz der Bedenken der
Joseph. Der junge ging fröhlich jedoch entlang. Und Jesus ging
mutig ins Klassenzimmer, sah das Buch auf dem Podium und zog durch
der Heilige Geist, aus dem Kursleiter Händen gezogen, so wie er war
Lehre aus dem Gesetz. Dann in der Seh- und Hörvermögen aller, Jesus
begann zu lesen und lehrt sie, außerhalb des Gesetzes, aber er tat
109
nicht lesen Sie aus den Worten eingeschrieben. Es war vielmehr durch die
Kraft
des lebendigen Gottes, die er öffnete den Mund und mit Hilfe des Heiligen
Geistes
Geist, dass er sie alle--als eine nie endende Flut von Wasser lehrte
sprudelt aus einer Quelle des Lebens! Und es war mit dieser Art von macht
dass er das Volk, die erhabene Dinge des lebendigen Gottes gelehrt. Und
die Herzen der Menschen sitzen dort auf absolutes geändert
Erstaunen hörte diese Worte von ihm. Und eine große Menschenmenge
versammelten sich um, und sie stand da und hören erstaunt über
die Exzellenz seiner Lehre und die Beherrschung seiner Rede. Alle
es, einschließlich des Lehrers, die sank auf den Boden in der Anbetung,
war ganz erstaunt, dass ein Kind wie er so bringen könnte
Dinge wie diese ans Licht.
Aber als Joseph davon hörte, wuchs er ängstlich und raste über zu
Jesus in der Schule Fragen, selbst wenn dieser Lehrer, für seine könnte
mangelnde Erfahrung mit ihm, schon tot sein. Aber wenn die
Schulmeister erblickte Joseph, er bekannte: "Bruder, ich weiß

Das nahm ich diesen jungen auf als ein Schüler, aber er ist randvoll mit
aller Gnade und
Weisheit. Dies ist nicht nur ein Student, die Sie zu mir gebracht haben, aber
eine
großer Lehrer! Wer kann die Worte hören, was, die er spricht? Bruder,
flehe ich dich an,
nehmen Sie ihn mit nach Hause." Dies erfüllt die Schrift, die liest, "Die"
der Flussgott Überläufe mit Wasser. Ihre Nahrung, die Sie vorbereitet
haben, für
auf diese Weise ist die Vorbereitung." Und wenn der junge hörte alles
dafür ist er schnell an der Lehrer lächelte und sagte: "weil Sie
haben gesprochen so treffend und bezeugt so ehrlich zu sein, derjenige
betroffenen wird werden jetzt gemacht ganze." Und nur dann seinem
ehemaligen Lehrer
wurde geheilt. Dann Joseph nahm den jungen Mann und kehrte in seine
zu Hause.
JOSEPH HEILT EIN WEITERES JOSEPH
(PsMt 40)
Capernaum
Nach diesem weil ihre Feinde hatte tätig so gehässig
in Richtung zu ihnen Joseph nahm Jesus und Maria und ging weg, um
Capernaum am Meer. Nun war während der Zeit, dass Jesus dort,
dort lebte dies andere, eher wohlhabenden Mann, dessen Name auch
passiert
Joseph zu sein. Aber dieser Mann hatte verdorrt und starb an einer
Krankheit,
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und lag leblos in seinem Bett. Als nun Jesus hörte die
Städter bekümmert und jammern und trauern über den Verstorbenen, er
Joseph, fragte "Warum nicht dieser Mann eine Freundlichkeit, die im
Einklang mit Ihrem
Wohlwollen, sehen, dass sowohl Sie als auch er den gleichen Namen
tragen?"
Joseph dann fragte Jesus, "wie es in meiner Behörde ist oder
Kapazität zu tun für diesen Mann?" Und Jesus antwortete ihm,
"Nehmen Sie das Tuch Weg von Ihrem Kopf und legen Sie es über das
Gesicht des Mannes, die
ist tot, und sagen zu ihm, "Der Gesalbte rettet Sie." Die leblosen
Mann wird dann wiederhergestellt und steigen wieder aus seinem Bett.
" Joseph, wenn

Er hörte, was Jesus gesagt hatte, schnell erhob sich und lief ins Haus
des Verstorbenen platziert den Stoff, den er um den Kopf getragen hatte
über das Gesicht des Mannes auf dem Bett und sagte: "Jesus rettet Sie."
Und der Mann, der sofort gestorben erhob sich aus seinem Bett und
fragte: "Wer ist dieser Jesus?"
JESUS BLÄST AUF JAMES SCHLANGENBISS
(19:1-3 ArIn; InTh 16; PsMt 41)
Bethlehem
Sie zogen auf von Kapernaum in Bethlehem, wo Joseph konnte
bleiben Sie mit Maria und Jesus in seinem eigenen Haus. Eines Tages
Joseph
rief seinen ältesten Sohn James und schickte ihn draußen in den Garten
Kräuter und Brennholz für den Eintopf zu sammeln und mit ihnen nach
Hause.
Der junge Jesus jedoch markiert entlang hinter ihm in den Garten
ohne Joseph und Mary davon zu wissen. Als sie kamen, um die
vor Ort, wo das Brennholz, James begann Gemüse, zu sammeln und
Siehe, eine giftige Schlange aus ihrem Loch geschossen und etwas James
auf der
Hand, woraufhin er begann schreien und schreien vor Schmerzen. Dann
Er wuchs schwach und schrie heraus in Angst, "Oh, keine! Nein! Eine
verflucht
Schlange hat meine Hand gebissen!" Herrn Jesus, der stand da
gegenüber von ihm, seine Schreie des Schmerzes hören und sehen ihn in
diesem
Staat--alle ausgestreckt, und fast tot--rannte auf ihn, nahm ihn durch
die Hand, und mit nichts als einen Zug auf die Wunde, er kühlte es,
und James war sofort geheilt. Seine Schmerzen verschwunden, und die
Schlange Spalten auseinander.
Josef und Maria, als sie den Schrei des Jakobus und der Ruf des hörte
Jesus, lief in den Garten nicht bewusst, was passiert ist, gefunden und hatte
111
die Schlange tot und James geheilt.
JESUS BELEBT EIN TOTES KIND
(InTh 17)
Bethlehem?
Jetzt nachdem das zugegangen war, es war zufällig ein kleines Kind
lebte in der Nähe von Joseph, der von einer Krankheit, und seine Mutter
gestorben war
in bitter weh schreit. Das schreckliche heulen zu hören und die

anschließenden Tumult, Jesus eilte drüben, das Kind tot aufgefunden,
legte seine Hand auf seine Brust und sprach: "Ich sage euch, nicht sterben,
aber gehen
und live auf Seite Ihr Mutter." Und nachschlagen, lachte das Kind.
"Nimm diesen jungen und säugen ihn," Er wies die Frau "und
"Remember me." Jetzt als die Umstehenden es sahen, waren sie alle
erstaunt und sie gestand, "ohne Zweifel, dieser Bursche ist entweder
selbst ein Gott oder aber er ist ein Engel Gottes, für jedes einzelne Wort er
spricht über eine Wirklichkeit bringt. " Und Jesus dort gelassen und ging
zum
Spielen Sie mit anderen Kindern.
JESUS BELEBT EINEN TOTEN
BAUARBEITER
(InTh 18)
Bethlehem?
Einige Zeit später brach eine ziemlich große Störung aus, wo ein Haus
wurde gebaut werden, so dass Jesus stand auf und ging dort. Als er sah,
eine
Mann liegen dort tot, Jesus nahm ihn bei der Hand und sagte: "Steh auf
Mein Herr, und Ihre Arbeit zu tun! " Und der Mann stand direkt und
verehrt
ihn. Und als die Leute dieses Ding sahen, sie waren alle erstaunt,
und rief laut: "dieser junge sicherlich vom Himmel kommt, da er hat
geliefert so viele vor dem Tod, und solange er am Leben bleibt, hat er
die macht, sie alle zu retten."
JESUS SEGNET SEINE FAMILIE;
DIE HERRLICHKEIT GOTTES GLÄNZT MIT IHM
(PsMt 42)
Bethlehem?
Joseph übernahmen seine Söhne, James, Joseph, Juda, Simeon und seine
beiden
Töchter zu einem Bankett. Jesus und seine Mutter Maria trafen sie dort,
zusammen mit ihrer Schwester Maria, Tochter des Kleophas. Und wenn sie
hatten
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alles angekommen, er geheiligt und segnete sie alle.
(Gott der Herr hatte übergeben diese Maria Kleophas und Anna, ihr
Vater und Mutter, da sie die Mutter Jesu zu vorgelegt hatten die
Herr. Sie war mit dem gleichen Namen, Mary, bekannt, die ihre Eltern
könnten

das Gefühl etwas getröstet. Jesus wäre jetzt immer der erste zu essen,
für nicht einer von ihnen würde jemals wagen, Speisen, trinken, lehnen Sie
sich zurück am Tisch,
oder Brot, wenn er sie segnete hatte erste brechen. Und wenn für einige
Grund ist er nicht anwesend war, würde sie auf ihn warten, um. Und
Wenn er nicht für Speisen und Getränke kommen wollte, habe dann weder
Joseph, Maria, oder einen seiner Brüder, die Söhne von Joseph. Diese
Brüder von ihm würde gehorchen ihm mit aller Härte sehen, sein Leben als
die
Licht einer Lampe. Und wenn Jesus schlafen würde, sei es entweder Nacht
oder
Tag, der Ruhm des Gottes würde auf ihn glänzen. Möglicherweise alles Lob
und Ehre
zu ihm ewiglich. Amen und amen!)
JESUS BLEIBT ZURÜCK IM TEMPEL
(Lukas 02:41-43a; ArIn 21:1-8; InTh 19:1a)
Wohnwagen nach Nazareth, den Tempel in Jerusalem
Jedes Jahr würde das Passahfest in Jesu Eltern gehen
Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, reiste sie, als
Ihre Gewohnheit war. Und nachdem das fest vorbei war und sie waren
zufrieden
die Anzahl der Tage erforderlich, begann sie alle für Zuhause. Und sogar
wie sie alle Rückkehr, unter der Leitung des Herrn Jesus zurück nach
Jerusalem.
Seine Eltern wussten nichts von ihm bleiben hinter im Tempel
unter den Lehrern, ältesten und gelehrte Männer von Jerusalem. Er stellte
viele Fragen zu ihnen und beantwortet ihnen viele Fragen
mit ihrem Know-how zu tun haben.
Zum Beispiel Jesus fragte sie: "Wessen Sohn ist dieser"Messias"?"
"David," antwortete sie. Jesus also fragte sie, "Warum dann
im Geiste David nennt ihn 'Herr' wenn es heißt, "der Herr sagte
zu meinem Herrn "hier sitzen zu meiner rechten, bis ich alle, die gegen Sie
gemacht haben
ein Hocker für die Füße?"" " Dann stieß diese besonders bedeutende
Rabbiner
ihm: "Haben Sie Bücher zu lesen?" "Nicht nur habe ich Bücher gelesen,"
Jesus
antwortete: "aber auch was in den Büchern steht." Dann gab er ihnen ein
ausführliche Erklärung der Bücher des Gesetzes - die Regeln der
Gesetzgebungen und all die Rätsel, die in verwoben waren die
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prophetischen Schriften--Fragen, die zu tief für den Geist der waren
alle jemals zu entwirren. An diesem Punkt sagte der Rabbi: "Ich habe nie
gesehen,
oder sogar gehört, der solche Dinge vor! Was alle tun Sie wohl der Wille
aus dieser junge werden?"
JESUS ERSTAUNT EIN ASTRONOM
UND EIN PHILOSOPH
(ArIn 20:9-21)
Der Tempel in Jerusalem
Und wenn dieser Astronom, gab der Herr Jesus gefragt,
"Haben Sie jemals Astronomie studiert?" antwortete er ihm durch die
Offenbarung zu
ihm die Anzahl der Kugeln und Himmelsobjekte, zusammen mit ihren
dreieckig, quadratisch und Sextil Facetten; welche zog prograde und
welche zog retrograde, ihre verschiedenen Proportionen und ihre
verschiedene Prognosen, zusammen mit vielen anderen tiefen, noch nie
von ausgelotet
den Köpfen der Menschen.
Es gab auch dieses Philosophen unter ihnen, die sehr geschickt wurde
in der Medizin und den Naturwissenschaften fragte, wer der Herr Jesus,
"Haben Sie schon Medizin gelernt?" Er antwortete ihm mit einem
Erläuterung der Medizin und deren theoretische Grundlagen.
Darüber hinaus definiert er genau was über die Kräfte der Natur liegt,
zusammen mit allen, die daran geknüpft ist; die körperlichen
Möglichkeiten und die
Interaktionen zwischen dem Körper und der Flüssigkeiten und Reaktion
auf
einander. Er zeigte auch die Zahl seiner Bestandteile,
wie Knochen, Arterien, Venen und Nerven; die verschiedenen physischen
Aspekte
des Körpers, nämlich Wärme und Trockenheit, kühle und Feuchtigkeit, als
sowie ihre verschiedenen Funktionen; wie die Seele den Körper steuert und
die
verschiedene Sinne und Modalitäten, die ihnen offen stehen; die Fähigkeit
zur
Sprache; Begierde und Wut; zuletzt nach allen, die Zusammensetzung und
Zerlegung des Körpers; und eine ganze Reihe anderer Themen, die
haben das Verständnis der ganzen Menschheit entzogen. Dann stand,
Philosoph

und beteten Jesus sagte: "Oh Jesus, mein Herr! Von nun an ich
Folgen Sie und arbeiten für Sie."
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JOSEF UND MARIA ENTDECKEN, DASS JESUS FEHLT
(Lk 2:43b; InTh 19:1b-5; ArIn 21:22-29)
Wohnwagen nach Nazareth, den Tempel in Jerusalem
Aber seine Eltern vorstellen können, dass Jesus in der Menge gewesen sein
muss
mit ihnen irgendwo. Und nachdem sie getan hatte, eines ganzen Tags zu
Fuß,
Sie suchte ihn unter ihren Verwandten, und als er nirgendwo
um gefunden zu werden, wuchs sie beunruhigt und fuhr zurück in die Stadt
zu suchen
für ihn. Sie fanden ihn endlich am dritten Tag, sitzen im Tempel
inmitten der Lehrer, das Gesetz zu hören und Fragen zu ihnen.
Und alle diejenigen, die ihn dort hörte waren erstaunt durch seine
Verständnis und seine Ausstellung. Und jeder dort bezahlt Sie vorsichtig
auf ihn aufmerksam und fragte sich, wie in der Welt ein Kind gefällt das
könnte so viel Licht auf Passagen aus dem Gesetz werfen und
Gleichnisse in den Propheten, verlassen die ältesten und die
Schriftgelehrten
die Menschen völlig unfähig zu sprechen.
Es war ja, wie sie alle diese adressieren waren und andere, die Fragen
die Dame Saint Mary kam zu Fuß nach irrte er in
ganzen mit Joseph für drei Tage nach ihm sucht. Und wenn sie
sah, dass er in Anwesenheit von Ärzten, bat sie saß
Fragen und Antworten, Josef und Maria zu geben waren beide
erstaunt. Dann seine Mutter Maria näherte sich ihm und fragte: "Warum
haben Sie uns durch all das, mein Kind? Ich muss Ihnen mitzuteilen, dass
Dein Vater und ich haben viel Mühe in durchlaufen.
auf der Suche nach Ihnen, und wir besorgt über Sie die ganze Zeit! " Jesus
dann
sagte zu ihnen: "Warum bist du überall Suche gehen? Warst du nicht
Beachten Sie, dass es für mich im Haus des anzuwendenden nötig war mein
Vater, kümmert sich um seine Angelegenheiten?" Aber sie versäumt, den
Sinn zu erfassen
in denen er bedeutete für sie, seine Worte zu hören.
Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer dann sprach, "Du bist die Mutter
der
dieser Bursche?" "Ja," antwortete sie. "Oh Maria," gestand sie alle "wie

fröhlich bist du unter den Frauen! Sie sind wirklich gesegnet, dass gebracht
haben
her ein Junge mag ihn, denn solch ein Segen Gott an der Frucht geschenkt
hat
deines Leibes. Nie zuvor haben wir gesehen oder gehört diese glorreiche
und
ausgezeichnete Weisheit." Jesus dann erhob sich und folgte seiner Mutter
gehen
unten mit ihnen und Reisen mit ihnen nach Nazaret, wo er
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lebte in Gehorsam zu ihnen. Seine Mutter gehütet, alles, die was gewesen
war
sagte in ihrem Herzen. Und Jesus immer klüger und weiser, gewachst aller
Zeiten
wachsen in der Gnade und Statur; und die Wertschätzung von Gott und den
Menschen. Zu ihm
grenzenlose Herrlichkeit ewig sein. Amen.
JESUS BEGINNT, SEINE AKTIVITÄTEN ZU VERBERGEN;
EIFRIG STUDIERTE DIE RECHTSWISSENSCHAFTEN
(ArIn 22)
Nazareth
Dies ist die Zeit, als Jesus begann versteckt seine Wunder, und
geheime arbeiten. Er widmete sich eine sorgfältige Untersuchung des
Gesetzes bis zum
das Ende von seinem dreißigsten Jahr, das Alter, an dem der Vater
anerkannt
ihn öffentlich an den Jordan mit dem Klang seiner Stimme, und der Heilige
Geist in Gestalt einer Taube Adressierung ihn mit dieser Erklärung
den Himmel: "Dies ist mein Sohn, den ich lieben und wen ich nehme
Freude!" Er ist derjenige, den wir mit allen Ehren, anbeten, weil er brachte
uns aus dem Schoß der Mutter; Ruft uns und bringt uns
zum Leben. Wer um unseretwillen hat eine menschliche Form
angenommen und gerettet
uns, umarmen uns mit ewigen Güte, und zeigen Sie uns frei
die Größe und die Fülle von seiner Barmherzigkeit und Güte. Mai alle
Ehre, Lob, macht und Herrschaft werden ihm von nun an und
immerdar. Amen.
EINFÜHRUNG IN DAS LEBEN VON JOSEPH DER TISCHLER;
ANWEISUNGEN, UM DAS EVANGELIUM ZU VERBREITEN
(HJC Intro, 1)

{Im Namen Gottes; drei, die von einem bestehen. Die
Erzählung von dem Tod des Vaters, des alten und ehrwürdigen Joseph die
Tischler. Brüder, kann seinen Segen und seine Gebete uns alle
unterstützen.
Amen.
Sein ganze Leben betrug einhundertelf Jahre und
seinem Tod aus dieser Welt fand auf der sechsundzwanzigsten Abib,
Das ist auch bekannt als ab wir durch sein Gebet aufrecht erhalten werden
kann! Amen.
Und es war wirklich nichts anderes als unser Herr Jesus Christus, nicht
offenbart
Diese Erzählung den meisten reverend Jüngern auf dem Ölberg;
alles über die Arbeit von Joseph, und auch seine letzten Tage. Und der
Heilige
Apostel erhalten diese Adresse, und ließ es in schriftlicher Form in der
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Jerusalem-Bibliothek. Uns alle möge ihre Gebete unterstützen! Amen.}
Eines Tages geschah es, dass unser Herr Gott und Erlöser Jesus Christus,
auf dem Ölberg saß mit seinen Anhängern, hatte
dort versammelt waren. Und er sprach zu ihnen wie folgt: "Brüder,
Freunde,
und Söhne, die der Vater aus allen Menschen erwählt hat; Weißt du
wie ich häufig zu euch über die Kreuzigung gesagt habe muss ich
zu unterziehen, und des Todes, die ich ertragen muss, um Adam zu erlösen
und seine Kinder, und wie ich vom Tod entstehen wird. Ich will jetzt
anvertrauen
Sie mit der Lehre des Heiligen Evangeliums, das gepredigt worden ist
Sie bereits, so dass Sie ihn auf der ganzen Welt bekannt machen
könnte. Ich
Willen, darüber hinaus geben Sie hoch, aus einschalten füllen Sie mit dem
Heiligen
Geist. Und du bist zu Buße und Vergebung der Sünde zu predigen
überall in jeder Nation. Denn wenn konnte ein Mann so finden
eine einzige Tasse Wasser, das aus der Welt zu kommen, scheint es so weit
mehr und mehr groß, um ihn als kollektive Reichtümer dieser Erde.
Darüber hinaus bedeckten den Boden sogar einen einzigen Fuß in meines
Vaters
Haus ist über den Reichtum der ganzen Welt. Wirklich ein einziges,
fröhlich
Stunde in der Heimat von den frommen ist gnädig und lieber als ein

tausend Jahre unter den Übeltäter: seit ihr Jammern und Trauer
wird nie aufhören, immer wird ihre Tränen Halt fließt, noch wird Sie
noch einmal genießen Sie jeden Komfort oder Rest.
"Und jetzt, oh meine verehrte Mitglieder gehen und verkünden dies in
Jede Nation, sprach zu ihnen, "wirklich der Retter, der Administrator des
Gerechtigkeit, sucht fleißig in der Vererbung, die fällig ist. Und die
Engel werden ihre Gegner werfen und kämpfen in ihrem Namen auf
am Tag der Schlacht. Und er wird genau unter die Lupe nehmen jeden
sinnlosen und
grundlose Wort, dass die Menschheit hat gesprochen, und sie werden alle
gezwungen werden,
Rechenschaft darüber ablegen. Für selbst als Tod unausweichlich ist, wird
so auch jedes einzelne
eines Mannes Werke, werden ob sie gut oder schlecht, sind verteilt auf
am Tag des Gerichts. " Außerdem achten Sie darauf, mit ihnen diese
Meldung umgehen ich
gebe dir heute, "lassen Sie nicht den starken Mann Ruhm in seiner Kraft
noch
der reiche Mann in seinen Reichtum; aber wenn jemand Ruhm muss,
lassen Sie ihn zu verherrlichen
der Herr. ""
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DEM TOD VON JOSEPH
(HJC 10-32; ArIn 22:7b)
Nach vielen Jahren gekommen und gegangen war, kam die ältere Joseph
am
ins hohe Alter. Trotz kontinuierlich arbeiten, wuchs sein Körper nie
gebrechlich, hat seine Vision einmal ausfallen, noch immer hat seine Zähne
fallen aus, noch war
er jemals senil sein ganzes Leben lang; aber, wie ein junger Bursche, ging er
über
sein Geschäft spryly und energisch, mit seinen Armen und Beinen intakt
und
frei von Schmerzen und Beschwerden. Insgesamt belief sich zu Lebzeiten zu
einer
hundert und elf Jahren, seine Tage in ihrem weitesten Umfang ausdehnen.
Jetzt waren zwei der ältesten jungen Josephs, Justus und Simeon,
verheiratet
und hatten ihre eigenen Familien. Beide seiner Töchter heirateten auch

und das Leben in ihren eigenen Häusern. Das ließ Joses und geringerem
James
in Josephs Haus mit meinem jungfräulichen Mutter leben. Ich lebte mit
Ihnen
schuldlos als einer seiner Söhne, ruft Maria, meine Mutter und Joseph
mein
Vater, tun, was sie sagen würde mich. Ich trotzte, nie aber
immer gehorcht ihnen egal was sie, auch als andere Männer sagen würde
Wer auf dieser Erde hervorgebracht werden sind geneigt, zu tun. Ich habe
nie
um Ärger zu provozieren, noch habe ich wieder mit ihnen sprechen, oder
widersprechen
Sie, entweder. Im Gegenteil, wie meinen Augapfel verschwenderisch ich
Ihnen
beide mit Liebe und Zuneigung.
Und nach alledem geschah es, das den Tod und die Weitergabe von diesem
Welt des frommen und ältere Joseph zeichnete sich in der Nähe, wie der
Fall ist
für jeden Mann, der diese Erde geboren wird. Und auch da war er bei der
Punkt des Todes, ein Engel des Herrn ihm mitgeteilt, dass sein Tod war
in der Nähe. Er wuchs deshalb ängstlich und ratlos. Dann erhob er sich und
reiste nach Jerusalem. Und er ging in den Tempel des Herrn,
Er goß her seine Gebete vor der Wallfahrtskirche, Schriftsatz, "Oh, Gott,
Autor von jeder Trost; Gott aller Mitleid und Herr über die ganze
menschliche
Rennen; Gott meiner Seele; Gott meines Körpers; und Gott meines
Geistes; Ich verehre
Sie und bitte Sie inständig. Ach ja, mein Herr, mein Gott, wenn meine Tage
sind eine
Ende, und die Stunde von meinem Übergang von dieser Welt ist zur hand,
bitte ich
Senden Sie, Michael, der große Fürst deiner Heiligen Engel begleiten
mir, dass könnte meine elende Seele diesem gequälten Frame von mir
lassen.
ohne Zwischenfälle; frei von jeder Bedrohung oder Angst. Für die
unsägliche Angst
und Furcht nutzen alle Einrichtungen am Tag ihrer sterbenden; werden sie
entweder männlich oder
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weibliche, wild oder im Inland Tier, oder was auch immer auf dem Boden
kriecht,
oder fliegen durch die Luft. Allen Geschöpfen unter dem Himmel, die atmet
der Atem des Lebens wird Panik als ihre Seelen ängstlich und
beklagenswert pass Weg von ihren Körpern. Oh, mein Herr und mein Gott,
lass
Ihr Heiligen Engel werden es erleichtern die Trennung zwischen meinem
Körper
und Seele und lassen Sie sich nicht das Gesicht des Schutzengels ernannt,
um mich
ab dem Zeitpunkt meiner Geburt von mir jetzt abwenden; aber kann er
begleiten Sie mich auf meiner Reise, sogar bis er mich zu Ihnen bringt. Ließ
seine
Ausdruck werden gefällt mir mein Herz zu trösten und ihn gehen lassen
mit mir in Frieden. Lassen Sie sich nicht die Dämonen, die mich mit ihren
schrecklichen Ansatz
Gesichter auf dem Weg, den ich gehen muss, bis ich in Ihrem entzückenden
ankommen
Präsenz. Lassen Sie nicht die Torwächter, die meine Seele aus dem Paradies
zu halten. Zeigen
nicht weiter meine Sünden um mich vor dem Terror der verurteilen Ihre
Richterstuhl. Erlauben Sie nicht, die Löwen zu stürzen auf mich, noch
erlauben die
schwillt das feurige Meer um meine Seele zu überwältigen, bevor ich auf
blickte haben
Ihr Gesicht, so herrlich und göttlich; für jede Seele muss sich diese Dinge
stellen.
Oh, Gott, meist aufrechte Richter, der mit Gerechtigkeit und Fairness wird
vorübergehen
Urteil über die ganze Menschheit und zahlt ihnen zurück was sie haben
getan. Ach ja, mein Herr, mein Gott, ich bitte dich, nahst mich mit Ihren
Mitgefühl, und Ihr Licht auf meinem Weg, das ich ziehen
in Ihrer Nähe; denn du bist ein Brunnen überfüllt mit jeden glorreichen
Sache und sind von der ewigen Herrlichkeit besessen. Amen."
Und es geschah danach, die, als er nach seiner eigenen zurückgekehrt
zu Hause in Nazareth in Galiläa, Joseph war von einer Krankheit befallen,
die
ihn beschränkt zu seinem Bett. Und es war zu dieser Zeit, die er
weitergegeben, wie

ist die Menge der ganzen Menschheit. Diese Krankheit, auf Wiedersehen,
komplett
überwältigte ihn. Ab dem Tag, den er geboren wurde, hatte er noch nie
solch ein Leiden erlitten, und es gefiel wirklich Christus vereinbaren Sie
dies
Ende für die Rechtschaffenen Joseph. Und vierzig Jahre lang blieb er
ledige;
Danach sorgte er für seine Frau ein weiteres neunundvierzig bis zu ihrem
Tod. Und
ein Jahr nach ihrem Tod anvertraut die Priestern meiner Mutter, die
Heilige
Maria zu ihm, um sie kümmern, so lange, bis sie heiraten sollte. Sie
lebte in seinem Haus zwei Jahre lang; und in ihrem dritten Jahr in der
Haus von Joseph, als sie fünfzehn war sie brachte mich in diese Welt
mittels so geheimnisvoll, dass kein geschaffenes Wesen, erzählen, kann
auch noch
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verstehen, sondern nur mich, mein Vater und der Heilige Geist, wer
sind von einer Substanz mit mir.
Das Alter meines Vaters daher gehörte diese ehrwürdige Greis,
hundert und elf Jahren, als es hatte wurde von meinem Vater im verordnet
Himmel. Und es war auf der sechsundzwanzigsten Abib, die seine Seele
seine Links
Körper. Denn es dann war, dass die Wahl Gold begonnen, seinen Glanz
verlieren und
Das Silber durch Gebrauch verschleißen. (Damit meine ich seine Weisheit
und seine
Intellekt.) Er weigerte sich auch alle Speisen und Getränke. Und nach dem
Verlust seiner
Zimmereifähigkeiten, begann er, sein Geschäft gehen zu lassen. Und so
geschah es
in den frühen Morgenstunden am sechsundzwanzigsten Tag des Abib,
Das ehrenwerte Mann, der im Alter von Joseph lag auf seinem Bett,
Hingabe
seine unruhige Seele. Er öffnete den Mund und schrie:
"Verflucht, war der Tag, den ich in diese Welt gebracht wurde!
Verflucht, war die Gebärmutter, die mich getragen!
Verflucht wurden die Eingeweide, die für mich verschoben!
Verflucht, waren die Füße, die ich setzte mich und legte auf!
Verflucht, waren die Brüste, die mich gepflegt!

Verflucht waren die Hände, die mich getragen und kümmerte sich um
mich, bis ich war
gewachsen!
Für Sünde war ich konzipiert, und in Sünde habe meine Mutter lange für
mich.
Verflucht sind meine Lippen und meine Zunge, die erzogen haben und
gesprochene Torheit, Skandal, Lügen, Ignoranz, Spott, Klatsch,
Unehrlichkeit und Heuchelei!
Verflucht sind meine Augen, die auf Skandal blickte haben!
Verflucht sind meine Ohren, die an die verleumderische Worte erfreut
haben
andere!
Verflucht sind, waren Ihnen nicht meine Hände die Dinge, die
stattgefunden haben!
Verflucht sind, meinen Bauch und meine Eingeweide, die ersehnte haben
verbotene Lebensmittel!
Verflucht sei meine Kehle, die wie ein loderndes Feuer alles, was er
verbraucht hat
hat stoßen!
Verflucht, sind meine Füße, die Wege zu Gott offensive genommen haben!
Verflucht ist mein Körper, wie auch meine erbärmliche Seele, die bereits
verlassene Gott, der es altmodisch!
Was mache ich, wenn ich gemacht bin, bevor die Rechtschaffenen stehen
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Richter; Wenn er ein Konto für alle Taten verlangen, die
aus meiner Jugend angesammelt? Verflucht ist jeder Mensch, der stirbt in
seine Sünden! Siehe, dass dasselbe Ereignis, das mein Vater Jacob als seine
überholte
Seele aus seinem Körper gesegelt hat mich wirklich überholt! Oh, wie
unglücklich ich bin heute, und passen um zu beklagen! Gott, jedoch und
keine
ein anderer, wird selbst betreffen, mit meinem Körper und meiner
Seele; und beschäftigen sich mit
Sie passen wie er sieht."
Dann ich ging zu Joseph und seine Seele in seiner Not, denn er fand
war furchtbar leiden. Und ich sagte zu ihm: "Bless you, Vater Joseph!
Wie fühlst du dich, oh Mann von Ehre? " Und er antwortete: "Bless you
auch mein geliebter Sohn. Wahrlich sage ich euch, die Schmerz und Angst
umfassen mich, aber meine Seele wuchs noch, als ich Ihre Stimme
hörte. Oh

Jesus von Nazareth! Jesus, der mich rettet! Jesus, der meine Seele legt
kostenlos! Jesus, der mich verteidigt! Oh, Jesus! Wie süß ist dein Name in
Mein Mund-- und in den Mund von allen, die es zu schätzen! Oh All-Seeing
Auge und Ohr der Allhörende, höre auf die Worte, die ich spreche! Ich bete
dich an
dienen Sie heute in aller Demut und meine Tränen regnen vor
Ihr Gesicht. Du bist mein Gott und mein Herr, auch als der Engel
erinnerte mich so viele Male, besonders an diesem Tag als eigensinnigen
Gedanken warf meine Seele hin und her bezüglich der Heiligen und der
Jungfrau
Maria, von denen ich heimlich plante, mich, zu befreien obwohl sie war
tragen Sie in ihrem Schoß. Zu der Zeit, die ich mit einem Gewicht von war
mein
Optionen, siehe, die Engel des Herrn erschien in meinem Schlaf und
erzählte mir, dieses unglaubliche Geheimnis: "Joseph, Sohn Davids, nicht
Angst, Maria als deine Frau zu nehmen; nicht traurig sein oder so sprechen
Unbecoming Wörter mit Bezug auf ihrer Empfängnis, denn sie trägt
das Kind für die göttliche Inspiration und bringt einen Sohn in die Welt
Wer wird Jesus, genannt werden, da er sein Volk von ihren Sünden zu
befreien. "
Gestatten Sie Oh mein Herr, nicht mir, aufgrund meiner fehlenden leiden
des Wissens über Ihre Geburt, weder das Geheimnis beteiligt.
Oh mein Herr, ich auch daran erinnern die Gelegenheit, als der Junge starb
an, einer
Snakebite--wie seine Familie wollte Sie umdrehen zu Herodes,
beschuldigen
Sie töten ihn-- aber auch so, Sie brachte ihn zurück von den Toten und
ihn wiederhergestellt zu seiner Mutter und seinem Vater. Wie ich dann zu
dir käme,
ergriff Ihre Hand und ermahnte Sie, "Passt auf euch, mein Sohn!" Bei
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dieser Zeit Sie antwortete, "sind Sie nicht als meine fleischlichen Vater
gesehen? Ich
zeigen Sie, wer ich wirklich bin! " Aus all diesen Gründen, mein Herr und
Mein Gott, bitte nicht böse auf mich, und rufen Sie mich für das Konto
Instanz. Ich bin dein Knecht, deine Magd Sohn; aber du bist mein
Herr, mein Gott und mein Erretter, und sicherlich der Sohn Gottes. "
Jetzt als mein Vater Joseph dies gesprochen hatte, wurde er von allen
getragen

seine Tränen. Und ich konnte sehen, dass der Tod ihn eindeutig in seine
Herrschaft hielt.
Dann stand meine makellose Jungfrau zu ihren Füßen, ging hinüber zum
mich und sagte: "Oh, mein geliebter Sohn, dieser ehrenvollen alte Mann
Joseph ist
schon zum Zeitpunkt des Todes." "Oh, liebste Mutter," antwortete ich,
"wirklich
die Todesursache ist von allen Dingen Lastenverteilung, die hervorgebracht
werden, auf
Erde; für den Tod hat seinen Weg mit aller Menschen. Auch du, o Jungfrau
Mutter, das gleiche Schicksal wie andere Sterbliche erleben
müssen. Dennoch,
Ihrer Abreise weder, dass dieses gerechten gilt als die
wahre Tod, sondern vielmehr als ewiges Leben. Darüber hinaus muss ich
sogar sterben
in Bezug auf die Stelle, die ich von Ihnen bekam. Trotzdem steigen Sie am
liebsten
Mutter von mir, und gehen über zu den gesegneten Alter Mann Joseph,
dass Sie
für alle vielleicht bezeugen, die stattfindet, wie seine Seele sich erhebt von
seinem
Körper."
Meine makellos Mutter Mary ging hinüber, wo Joseph war und
ging hinein. Dort zu seinen Füßen ich saß und beobachtete ihn, für die bis
dahin
die Zeichen des Todes war in seinem Gesicht zu sehen. Und diese
ehrenvolle alt
Mann hob seinen Kopf und seine Augen auf mich fixiert, aber hatte keine
Kraft zu mir wegen die Schmerzen des Todes zu sprechen, die
ihn aufgenommen. Aber er hielt weiter nach Luft schnappen, und ich seine
Hände für hielt eine
ganze Stunde, zu welchem Zeitpunkt er wandte sich und sah mich an,
deutete auf
mich nicht auf seiner Seite zu verlassen. In diesem Moment hielt ich meine
Hand bis zu seinem
Brust, und spürte seine Seele um seinen Hals, abfahrbereit sein
Kammer.
Und wenn meine jungfräuliche Mutter mich berühren seinen Körper sah,
fühlte sie auch
seine Füße. Und als sie herausfand, dass sie leblos und kalt waren, sagte sie

zu mir: "Oh, mein geliebte Sohn, wirklich seine Füße sind Versteifung, und
sogar
jetzt so kalt wie Schnee." Sie rief dann Josephs Söhne und Töchter,
sagen, "Komm jetzt, euch alle, und versammeln sich alle um Ihren
Vater. für
Er ist sicher vor den Toren des Todes. " Dann seine Tochter Assia
bemerkte:
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"Oh meine Brüder, dies ist sicherlich das gleiche leiden, die behauptete, die
Leben meine Liebe Mutter!" Und sie trauerte und weinte in
Bitterkeit; worauf alle Josephs andere Kinder ebenso rief
Neben ihr weinend meine Mutter und mich zusammen mit ihnen.
Und nach Süden blickte, sah ich Tod bereits rückt näher, und alle
der Hölle mit ihm eng bewacht seine Armee und seine Helfer;
Flammen schießen aus ihrer Kleidung, Gesichter und Münder. Und wann
Mein Vater Joseph sah sie kommen, seine Augen schossen sich mit Tränen,
und
in diesem Moment stöhnte er auf eine sehr sonderbare Weise. Als ich ihn
sah
heftig keuchend, schob ich Tod zurück, und seine Schergen. Und ich
Mein Heiliger Vater rief und sprach: "Oh Vater jede Gnade - die
Allsehendes Auge und Ohr Allhörende--höre auf meine Gebete und
Petitionen im Namen der ältere Joseph. Senden Sie die Helligkeit aller
Eure Engel, Michael, der Fürst der Engel, zusammen mit Gabriel, der
Verkünder des Lichts. Lassen Sie das gesamte Heer neben laufen
die Seele meines Vaters Joseph bis sie es in Ihrer Nähe bringen. Dies ist die
Moment, wenn mein Vater Ihr Mitgefühl am meisten braucht." (Und ich
sage Ihnen auch, dass jeder Heilige--in der Tat jeden Mann
ist in diese Welt geboren werden sie entweder gerade oder korrupte--muss
Vergehen Sie notwendigerweise.)
Dann näherte sich Michael und Gabriel die Seele meines Vaters Joseph.
Sie nahm und es in ein glitzerndes Tuch gewickelt. Dies war die
Mittel, seinen Geist in die Hände von mein guter Vater gegeben wurde,
Wer verlieh ihm Frieden. Keines seiner Kinder noch wusste, dass Joseph
gestorben war. Und die Engel verteidigte seine Seele vor den Dämonen
Dunkelheit, die waren den Weg versperrt, Gott zu verherrlichen, bis sie
hatte
in der Wohnstätte des frommen befördert.
Jetzt lag seine Leiche flach auf den Rücken und frei von Blut. Ich
Also streckte die Hand aus und richtete seine Augen, sein Mund mit

meiner eigenen Hand, und sprach zu der Jungfrau Maria, "Oh, Mutter von
mir,
wo ist die Fähigkeit, die er so treffend im Laufe seines Lebens zeigte
in dieser Welt? Leider, es ist verschwunden, und ist als sei es nie."
Und wenn seine Kinder hörte mein Gespräch mit meinem makellos
und Jungfrau und Mutter, sie wußten, daß er hatte seinen letzten, und sie
atmete
brach in Tränen aus und trauerte um ihn. "Den Tod deines Vaters," Ich
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erklärte sie, "ist in Wahrheit nicht wirklich Tod, sondern es ist endlos
Leben: denn er aus dieser Welt und ihre Bedenken wurde befreit, und hat
verschoben auf endlos und ewig Rest." Und diese Worte, sie
Ihre Kleider zerrissen und weinte laut.
Und die Menschen von Nazareth und Galiläa kamen in der Szene
Sie hörte ihren Weinen, als weinten sie ab der dritten Stunde alle
der Weg bis zum neunten. Und zur neunten Stunde gingen sie alle
zusammen
an das Bett von Joseph. Und sie rieb seinen Körper mit wertvollen
Salben und hob es auf. Aber ich habe gebetet, dass das gleiche Gebet zu
meinem
Vater in himmlischen Sprache, die ich mit meiner eigenen Hand gemacht
hatte
bevor ich im Schoß meiner Mutter Mary getragen wurde. Und wenn ich
hatte
abgeschlossen, ich sagte "Amen", und das ganze Heer von Engeln erschien.
Und ich bestellte zwei von ihnen, ihre glitzernden Roben zu erweitern und
zu
den Körper des Heiligen alten Mannes Joseph in ihnen erglüht.
Zu diesem Zeitpunkt sprach ich mit Joseph, sagte: "der Gestank des Todes
und
Korruption wird keine Macht über Sie haben, auch nicht so viel wie ein
einziges
Wurm jemals kommen von außerhalb Ihres Körpers. Keiner der seine
Glieder werden je
gebrochen, noch wird ein Haar auf dem Kopf von seinem Platz bewegt
werden. Oh
Joseph, mein Vater, kein Teil Ihres Körpers werden nie verloren gehen,
aber es wird
bleiben Sie intakt und nie zerlegen Sie, bis die tausend Jahre
fest. Ich segne und Rückzahlung bei der Montage von Jungfrauen jemand,

sollte ein Angebot auf Ihren besonderen Tag zu machen. Und am Tag Ihrer
Denkmal, sollte wer die elenden, die Armen, die Witwen füttern,
und die Waisen in Ihrem Namen aus der Arbeit seiner Hände werden nie
fehlt irgend etwas gut, solange er lebt. Und für jeden, wer hat so
viel wie eine Tasse Wasser oder Wein zu trinken, entweder Witwe
angeboten oder
verwaiste in Ihrem Namen, werde ich ihn in Ihrer Obhut zu platzieren, die
Sie reisen
zusammen mit ihm als er in das tausendjährige fest Eintritt. Und für jeden
Mann, wer sollte bieten ein Geschenk am Tag Ihrer gedenken, werde ich
segnen und in der Montage von Jungfrauen zurückzahlen: Ich gebe zu
einem dreißig
mal vorbei, um ein weiteres, sechzig und weiteres, hundert. Und wie für
Wer die Geschichte Ihres Lebens, und notieren sollten Ihre
Arbeit, und Ihre Weitergabe von dieser Erde – und auch diese Erzählung
Das ist aus meinem Mund--ihn begehen wird, zu Ihr halten, solange
Er lebt. Wann seine Seele verlässt seinen Körper und er ist getrennt von
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Dieses Reich, ich werde das Buch von seinen Sünden zu verbrennen und
nicht quälen ihn mit einem
Strafe am Tag des Gerichts; aber er reist durch das Meer aus Flammen,
Durchgangsverkehr durch ohne Probleme oder Schmerzen. Und zu jedem
armen Mann
keines dieser Dinge bieten, dies wird sein, was er tun sollte: Wenn ein Sohn
geboren ist zu ihm, er wird ihm den Namen Joseph, so dass weder Armut
noch
frühen Tod könnte jemals geschehen, in diesem Haus."
Danach die führenden Männer der Stadt versammelt, um die
Spot, wo Josephs Körper gelegt worden war, holend mit ihnen Bestattung
Wanten, wollten sie ihn einpacken, je nachdem, wie
die Juden bereiten die Körper ihrer Toten. Aber sie fand, dass seine
Grabtuch hielt fest--wie Eisen, um seinen Körper--für wann sie würden
festhalten
habe es genommen, sie fanden es unmöglich zu lösen oder zu rühren, noch
Sie Leinen Rand, der sie kein Ende Staunen finden konnte. Schließlich
Sie trug ihn über an einen Ort wo es eine Höhle und eröffnet
das Tor, so dass sie seinen Körper neben denen seiner Ruhe legen konnten
Vorfahren. Nur dann rief ich den Sinn der Tag, an dem er mit mir gereist
in Ägypten und der enorme Schwierigkeiten, dass um meinetwillen war er

gezwungen, um zu ertragen. Und ich trauerte seinem Tod seit geraumer
Zeit;
sagen, da ich über seine Leiche, heraus ausgestreckt war: "Oh Tod, wodurch
alles wissen zu verschwinden und bringt Tränen und Leid
Hülle und Fülle, ist es doch mein Vater, Gott selbst, der dir gegeben hat
Diese macht. Da für die Übertretung Adams und seine Männer sterben
Frau Eva und Tod verschont nicht niemanden. Trotzdem nichts jemals
geschieht mit uns, oder ist mit ihm ohne mein Vater brachte
Befehlen es zuerst. Sicherlich gab es Männer, deren Leben erreicht
neunhundert Jahre; aber auch diese sind vergangen. Und obwohl
Es gab andere, die noch länger gelebt, alle von ihnen sind dazu gekommen
Ende, und keiner von ihnen kann sagen: "Ich habe noch nie geschmeckt
Tod." Für die
Herrn sendet nicht zweimal das gleiche leiden; Damit erfüllt es meine
Vater, es auf die Menschheit nur einmal zuzufügen.
"Tod geht aus dem Augenblick, dass es die Reihenfolge herab sieht
vom Himmel, und es sagt, "Ich werde gegen diesen Mann hingehen und
Plagen
ihn sehr schmerzlich. " Danach wird es im Handumdrehen auf die Seele
und
überwältigt, mit ihm zu tun, wie es ihm gefällt. Weil Adam verletzt meine
Vaters Dekret, seht ihr, und es versäumt, im Einklang mit seinem Willen zu
handeln die
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Zorn meines Vaters brodelte über ihn, und er dann verurteilt ihn zu
Tod; und das war, wie der Tod in die Welt kam. If, jedoch
Adam hatte mein Vater Gesetze gehalten, Tod würde nie bekommen haben,
die
besser von ihm. Weißt du nicht, ich wollte mein Vater zu mir schicken
unten ein Feuerwagen zu meines Vaters Joseph Körper bis zu den
friedlicher Ort, den es unter den Geistern dort leben könnte? Sondern weil
Adams Ungehorsam, Ärger und Gewalt, die mit
Tod hat die Menschheit hereingebrochen. Und genau aus diesem Grund,
dass ich
mich muss in Fleisch und Blut sterben; dass ich Gnade für diejenigen
sichern könnte, die
ist mein Werk."
Dies vorausgeschickt, ich den Körper meines Vaters Joseph, umarmt und
beweinte es. Dann öffnete sich der Mund des Grabes und platziert

seinen Körper hinein, in der Nähe von dem seines Vaters Jacob. Und zum
Zeitpunkt seines
vorbei, hatte er einhundertelf Jahre gelebt. Noch nie hatte ein
Zahn im Mund schmerzte ihn, noch hatte sein Augenlicht immer schwach
gewachsen,
noch immer seinen Körper Kurve oder seine Kraft immer versäumte ihn,
aber er
arbeitete bei seinem Zimmermann-Handel sogar, bis zu seinem Todestag,
die auf
der sechsundzwanzigsten Abib. Und nach Joseph, war, die von alten
abgenutzt
Alter, gestorben war, und erhielt eine Beerdigung neben seinen Vorfahren,
den seligen
Maria ging mit ihren Schwestern Kinder leben.
Und wenn wir Apostel aus unseren Erlöser diese Worte hörte, wir stiegen
in Freude und warfen uns in seiner Ehre. "Oh Heiland für uns alle,"
Wir flehte ihn "Zeig uns deine Gnade. Jetzt haben wir alle die
lebensspendender gehört.
Wort! Trotzdem haben wir noch Fragen über die Schicksale von Enoch
und Elija, oh Heiland von uns, denn sie waren beide begnadigt vor dem
Tod.
Denn wirklich sie an der Stelle der wohnen gerechten sogar an diesem Tag,
noch
Ihre Körper haben Zerfall bekannt. Auch so, dass im Alter von
Zimmermann, Joseph
das Fleisch war, immerhin dein Vater laut. Und Sie haben bestellt
Wir gehen in der ganzen Welt und predige ihnen dein heiliges Evangelium;
und Sie haben gesagt, "beziehen sich auf sie das Konto des
Gefahrübergangs meine
Vater Joseph und ehren ihn jedes Jahr mit einem feierlichen Urlaub und
Festival, und sie wissen lassen, wer nichts weg von nimmt
Diese Erzählung oder fügt nichts hinzu, damit Sünden. " Dennoch sind wir
besonders gerne verstehen, warum Sie nicht die Ursache für Joseph
um solche unsterblich zu sein, rief aber er Sie seinen Sohn ab dem Tag
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Sie wurden in Bethlehem geboren, und Sie sagen selbst, das er war
Auserwählten und gerechten?"
Und unser Erlöser antwortete uns, "wirklich meines Vaters Prophezeiung
in Bezug auf
der Ungehorsam von Adam hat sich nun erfüllt. Alles ist

bestellt von meinem Vater nach seinem Willen und Freude. Denn wenn
jeder
Mann sollte verachten die Befehlen Gottes und in Anlehnung an die
Teufel weiterhin sündigen, sein Leben verlängert wird, daß er
möglicherweise eine Änderung
des Herzens und nachzudenken, wie muss er Tod übergeben werden. If,
aber wer ist schnell, gute Werke zu tun, sein Leben wird auch verlängert,
dass je mehr sein Leben verlängert und diskutiert, die mehr ist,
aufrechte Männer könnten ihn nachzuahmen. Aber wenn Sie sehen einen
Mann, dessen Geist
tendiert in Richtung Wut, seine Tage sind in der Tat gekürzt; denn diese
sind die
diejenigen, die in der Blüte ihres Lebens getroffen werden. Daher jeden
Prophezeiung, die von meinem Vater zur Menschheit gesprochen worden
ist
müssen in allen ihren Aspekten erfüllt werden. Doch im Hinblick auf
Henoch
und Elijah, und wie sie lebt bis heute in das Fleisch in der
Sie wurden geboren, und in Bezug auf meinen Vater Joseph, dessen Körper
hat
nicht verschont geblieben, da waren; in der Tat, auch wenn ein Mann live
waren
viele tausend Jahre auf dieser Erde, würde er trotzdem an
irgendwann gezwungen, sein Leben für den Tod austauschen. Und meine
Brüder, ich sage euch, dass Enoch und Elias in diese Welt zurückkehren
muss
gegen Ende der Zeit und auch getötet werden. Genauer gesagt, das
am Tag der verärgert, Terror, Verwirrung und bösen passieren wird. Für
wegen dem Vorwurf, mit dem er enthüllt werden wird, der Antichrist
werden die Leichen der vier verstümmeln, die ihn völlig zuschanden
machen
Wann setzen sie ihn für seine Gottlosigkeit während der Zeit, dass sie
sind lebendig, und er wird ihr Blut wie Wasser ausgießen."
"Oh, unser Herr, Gott und Heiland," Wir fragten, "Wer sind diese vier
von denen Sie gesprochen haben, diejenigen, die der Antichrist wird
abgeschnitten
wegen den Vorwurf, den sie um seine Ladung zu legen?" "sie sind
Enoch, Elijah, Schila und Tabitha,"antwortete der Herr. Als wir hörten
Unser Erlöser sagen uns, wir alle jubelten und freuten sich, Ehre geben und
Dank dem Herrgott und unseres Erlösers Jesus Christus. Ihm sei Ehre,

Ehre, würde, macht, Autorität und Lob, der gute Vater entlang
mit ihm zusammen mit der Leben spendenden Geist, von nun an und
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immerdar. Amen.
{Hier endet das komplette Kindheit Evangelium, die durch die Hilfe von
Allerhöchsten Gottes wurde im Einklang mit dem, was wir abgeschlossen
gefunden im Original geschrieben.}
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MINISTERIUM FÜR 1
EINFÜHRUNG IN JESU
(Markus 1:1; Lukas 3:1; Lentulus Tiberius)
Judäa
Hier beginnt das Evangelium von Jesus Christus, der Sohn Gottes.
Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft von Tiberius Caesar, Pontius Pilate
war der Statthalter von Judäa, und Herodes war der Tetrarch von Galiläa.
Philip, sein Bruder war der Tetrarch von Ituraea und Trachontis, und
Lysanias war der Tetrarch Abiline. In jenen Tagen entstand, und
bis zum heutigen Tag existiert, einen Mann der enorme Macht, Jesus
Christus,
Wer bezeichnet man als den Propheten der Wahrheit durch die Heiden,
und der Sohn
der Gott von seinen eigenen Jüngern da er die Toten auferweckt und heilt
die Kranken.
Er ist ein Mann von durchschnittlicher Größe, schön und würdevoll in
seinem
aussehen, so dass diejenigen, die ihm ein Gefühl der Liebe suchen und auf
die
gleichen Zeit Angst. Die Haare trägt er den gleichen Farbton wie eine
unreife Haselnüsse und
ist gerade fast in seinen Ohren, aber von diesem Punkt nach unten, es wird
dunkler, curlier und glänzender; fließt über seine Schultern und Abschied
in der Mitte des Kopfes der Nazarener typisch ist. Seine Stirn ist
sanft und friedlich, und sein Gesicht hat weder Falten noch Mängel, und
seine
Anmut wird durch eine leichte Röte dazu verbessert. Es gibt keine
Defekt auf der Nase oder den Mund zu finden. Sein Bart ist voll,
und über den gleichen Farbton wie seine Haare; nicht allzu lange, aber ein
bisschen Abschied
unterhalb des Kinns. Sein Gesichtsausdruck ist einer der Reifen der
Einfachheit halber mit

prickelnd klare graue Augen. Seine Zurechtweisung ist ängstlich, aber seine
Warnungen sind
humane und motiviert von der Liebe, das heißt er schafft ein Gleichgewicht
zwischen Leichtigkeit und Feierlichkeit. Gelegentlich hat er geweint,
aber er hat nie erging sich in Lachen. Er steht hoch und gerade,
mit besonders fesselnde Hände und Arme. Seine Art zu sprechen ist
Ernst, gemessen und auf die Erde; fesselnder als die
Kinder der Männer.
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DAS MINISTERIUM VON JOHANNES DER TÄUFER
(Mt 3:1-12; Markus 1:2-8; Lukas 3:2-18; John 01:19-28;
GEb 1, Zitat von Epiphanius, Häresien 30,3;
3, GEb Zitat von Epiphanius, Häresien 30.13)
Judäische Landschaft nahe dem Fluss Jordan
Jetzt in den Tagen, als Annas und Kaiphas Hohepriester, waren, die
Wort Gottes kam zu diesem Mann in die Judäische Landschaft durch
Besuch der
Namen von John, der ein Nachkomme von Aaron der Priester und der
Sohn war
von Zacharias und Elisabet.
Johannes am Jordan aufgedreht und reiste durch die
Regionen von Judäa zu beiden Seiten davon, einer Taufe, die Predigt
geänderte Völker Herzen; Umwidmung und Vergebung der Sünden,
Sprichwort, "Sie müssen Ihr Leben herum, aktivieren, für das Reich der
Himmel ist
rückt näher." Dies war es, der prophezeit wurde, in Übereinstimmung mit
Was steht in dem Buch des Orakel Jesaja der Prophet:
"Siehe, ich sende einen Boten vor dir
Wer wird bei Ihrer Ankunft veranlassen.
Die Stimme eines Predigers in eine Wüste,
"Alle, alles für das kommen des Herrn bereit, machen!
Machen Sie jeder seiner Wege deutlich.
Jedes Tal wird ausgefüllt,
Und alle Berge und Hügel werden flach gemacht werden.
Die krummen Straßen werden gerade gemacht werden,
Und die holprigen Straßen glatt gemacht werden.
Dann werden alle Menschen von Gottes Heil überzeugt. ""
John es Kleidung aus Kamelhaar gewoben wurden, und er trug eine Leder
Gürtel um seine Hüften. Für Nahrung aß er Heuschrecken und natürlichen,
Roh-Honig wie Manna, wie ein Kuchen in Öl Pfanne gekocht schmeckte.

Jeder in der Judäischen Landschaft, die Regionen entlang des Jordan, und
Jerusalem, ging zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und waren
von ihm im Jordan getauft.
Aber als John sah, dass viele der Pharisäer und Sadduzäer
kommt zu ihm, um getauft zu werden, rief er, "Sie Brut von
Vipern, die beraten Sie zur Flucht aus dem Urteil zu kommen?
Einklang mit wahrer Buße zu Ergebnissen. Jetzt sagen Sie nicht zu einem
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ein anderes (oder) denken an euch, das man sagen können, "Unser Vater ist
Abraham, "denn ich sage euch jetzt, dass Gott selbst verändern kann
Diese sehr Gesteine in Kinder Abrahams. Die Axt wird bereits am verlegt.
die Wurzeln der Bäume, und jeden Baum, der nicht hervorzubringen
passen Früchte
werden zerkleinert und in die Flammen verbannt."
Und diejenigen, die fragte: versammelt waren "Na, dann erklären Sie uns
"Was müssen wir tun?" Und John antwortete: "jeder Mann, der zwei
Kleidung sollte jemand geben wer hat keiner, und wer hat Essen
sollte ebenfalls zu tun." Zöllner wurden auch zu ihm zu kommen.
getauft, so sie ihn fragten, "Lehrer, was sollen wir tun?"
Und er antwortete: "Nur der fällige Betrag sammeln." Dann einige
Soldaten, die dort waren fragte, "Was sollen wir tun?" Und
Er antwortete: "seid zufrieden mit was Sie verdienen, niemand fälschlich
beschuldigen
weder erpressen Geld von jemand."
All diese Menschen warteten in der Erwartung, zu Fragen
selbst wenn John tatsächlich der Messias. Nun, das war John's
die Priester und Leviten zu beantworten, wenn die Juden von Jerusalem
geschickt
Sie aus, ihn zu Fragen, wer er war. Er versäumte nicht anerkennen, aber
frei zugelassen, "Ich bin nicht der Messias." Sie fragten ihn: "Wer sind
Sie dann? "Sie müssen Elia sein." "Ich bin nicht!" Er antwortete. "Wie wäre
der Prophet?" Er antwortete ihnen: "Nein!" Schließlich fragte sie ihn,
"Wer bist du, dann. Ein Statement zur Rücknahme für diejenigen, die
schickte uns. "Was ist es, das man von sich selbst sagen?" Johannes
antwortete ihnen
mit den Worten des Propheten Jesaja:
"Mir ist die Stimme eines Predigers in einer Wildnis,
"Ebnet jeder seiner Wege!" "
Jetzt stieß einige aus dem Kreis der Pharisäer, die geschickt worden ihm,
"Bist du nicht der Messias, noch Elia, noch der Prophet, tun dann warum

Sie taufen?" John reagierte auf die Menschen dort und entfernt alle
Zweifel. Das war, was er zu sagen hatte:
"Ich Taufe dich im Wasser der Reue,
Aber es gibt jemanden, der unter euch steht-Jemand, der Sie nicht wissen,
Jemand, der größer ist als ich.
Er folgt auf den Fersen.
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Er ist derjenige, der nach mir kommt,
Dessen bin ich nicht fit Sandalen zu tragen.
Bin ich also auch nicht würdig, sich bücken
Und die Schnürsenkel davon zu befreien.
Er wird Sie mit dem Heiligen Geist taufen.
Und mit dem Feuer.
Seine Sichten Gabel ist in seiner hand
Leer läuft seine Tenne
Und seinen Weizen in seine Scheune sammeln.
Aber die Spreu wird er verbrennen
In unstillbaren Flammen."
All diese Dinge fand im Bethanien, auf der anderen Seite von der
Jordan, wo John taufte. Und John beflügelt sie mit
viele solche Wörter, den Menschen das Evangelium zu predigen.
JOHN TAUFT JESUS
(Matt 3:3-17; Mark 1: 9-11; Lukas 03:21-3;
John 01:29-32; GHb 2, Zitat von Jerome, gegen Pelagians 3;
Bezug auf GHb 3 Zitat von Jerome, Kommentar zu Jesaja 4,
ISA 11:2; GEb 4, Zitat von Epiphanius, Häresien 30.13;
Severus, Syriac Baptismal Liturgie; DTry-88:3)
Fluss Jordan
Eines Tages, wenn die Leute wurden getauft, der Mutter des Herrn
und Brüder sagten zu ihm: "John der Baptist ist das Waschen für die
Vergebung der Sünden. Lasst uns alle gehen und von ihm getauft zu
werden." "In welcher Weise
habe ich Unrecht?" Jesus antwortete ihm:. "Warum ich gehen werden und
sollte von getauft
ihm? Das wäre nur passend wenn ich nicht meinen eigenen Verstand
Lehre."
Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa an den Jordan
von Johannes taufen zu lassen. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf
seinem Weg

und sagte: "siehe, es ist Gottes Lamm der Sühne für die Sünden der
Welt! Dies ist die eine, die ich sprach als ich Ihnen sagte "ein Mann
Wer nach mir kommt übertrifft mich, da er vor mir ging. " Ich habe nie
kannte ihn selbst, aber der Grund, warum ich kam waschen mit Wasser in
der
ersten Platz war, dass ich ihn nach Israel offenbaren könnte." Auch so,
Jesus
auch getauft wurde, obwohl John versucht, ihm zu sagen, zu entmutigen
"Ich
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von dir, getauft werden sollte und hier kommen Sie zu mir? " "Lassen Sie es
auf diese Weise für den Moment ", erwiderte Jesus. "Es ist richtig, soweit es
erlaubt
für die Vergebung aller." Nur dann John zustimmen. Nun war John
stehend über den Wassern als Christus ging hinein zu erhalten
Taufe im Jordan. Und nur dann ein großes Licht brannte her alle
rund um; und Feuer war sichtbar auf dem Wasser, so, das waren alle, die
Es gab Angst. Und selbst als Jesus war es beten und
getauft, er erhob sich aus dem Wasser und der Himmel begann zu
verbreiten
auseinander. Auf seinem Weg aus dem Wasser heraus sah Jesus den
Himmel teilen
Öffnen und die gesamte Quelle des Heiligen Geistes stürzen nach unten-hocken in physischer Form wie eine Taube auf ihn (und) ihn zu füllen. Für
wirklich der Herr ist der Geist, und wo der Geist manifestiert,
Befreiung erfolgt. Und eine Stimme vom Himmel herab: "Sie sind mein
Sohn
und ich liebe dich. Du bringst mir Freude! Heute bin ich geworden
Dein Vater. Ich erwartete Sie an alle Propheten, Sohn, wartete auf meine
Zeit
bis zu Ihrer Ankunft, dass ich alles in dir lösen könnte. Denn du bist mein
Ruhe, mein Erstgeborener Sohn, der für immer regiert." Und sofort ein
heller
Licht erhellt, dass Platz. Und als John all dies sah, fragte er
ihm: "Wer bist du?" Und wieder einmal eine Stimme vom Himmel
bestätigte, "Dies ist meine kostbaren Sohnes." Er freut mich ungemein,
(und)
"Ich akzeptiere ihn komplett!" Dann John unten vor ihm kniete und
flehte: "Herr, ich bitte dich, mich taufen!" Aber Jesus weigerte sich und
sagte,

"Das wird nicht nötig sein. Dies ist das Mittel, durch die alle Dinge sind
erfüllt werden. " Und Jesus war ungefähr dreißig Jahre alt, als seine
Dienst begann.
JESUS GENEALOGIE
(Lukas 03:23-38; RM 1:3, 4a; 9:5)
Lukes version
Und die menschlichen Genealogie Christi ist nachweisbar durch die
Vorfahren. Gottes Sohn, der war von den Söhnen von David nach
natürliche menschliche Abstammung, (und), die mit Hilfe des
heiligmachenden Geistes
bestätigte sich mit Autorität, der Sohn Gottes zu sein. Er war auch
als der Sohn des Joseph, war der Sohn von Heli, der Sohn des
Matthat, der Sohn von Levi, der Sohn von Melki, der Sohn des Jannai, der
Sohn des
Joseph, Sohn des Mattathias, der Sohn von Amos, der Sohn von Nahum,
die
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Sohn von Esli, der Sohn des Naggai, der Sohn des Maath, der Sohn des
Mattathias,
der Sohn von Semien, der Sohn des Josech, der Sohn von Joda, der Sohn
des
Joanan, der Sohn von Rhesa, der Sohn von Serubbabel, der Sohn des
Schealtiël,
der Sohn von Neri, der Sohn von Melki, der Sohn von Addi, der Sohn des
Cosam,
der Sohn des Elmadam, Er, der Sohn Josua, der Sohn von Sohn
Eliezer, der Sohn des Jorim, der Sohn des Matthat, der Sohn von Levi, der
Sohn
Simeon, der Sohn des Judas, der Sohn von Joseph, der Sohn von Jonam,
die
Sohn von Eljakim, der Sohn des Melea, der Sohn des Menna, der Sohn des
Mattatha, der Sohn von Nathan, der Sohn Davids, des Sohnes Isais, der
Sohn von Obed, der Sohn von Boaz, der Sohn des Lachses, der Sohn von
Nahshon,
der Sohn von Amminadab, der Sohn des Arbeitsspeichers, der Sohn von
Hezron, der Sohn des
Perez, der Sohn des Judas, der Sohn des Jakob, der Sohn von Isaac, der
Sohn des
Abraham, der Sohn von Terah, den Sohn Nahors, der Sohn von Serug, der
Sohn

von Reu, der Sohn von Peleg, der Sohn des Ebers, der Sohn von Sela, der
Sohn des
Kenan, der Sohn des Arphaxad, der Sohn von SEM, der Sohn von Noah, der
Sohn von Lamech, der Sohn des Methusalem, der Sohn des Henoch, der
Sohn des
Jared, der Sohn des Mahalalel, der Sohn von Kenan, der Sohn des Enos, die
Sohn von Seth, der Sohn von Adam, der Sohn Gottes.
DIE VERSUCHUNG
(Mt 4,1-11; Mark 01:12, 13; Lukas 4:1-13;
GHb 4, Zitat von Origenes, kommentiert Johannes 2)
Fluss Jordan; Die Wildnis (Mount Tabor)
Jesus, gefüllt mit der göttlichen Inspiration zurück von Jordan
und wurde geführt durch den Geist, die ihn an einen einsamen Ort in
verschickt
die Wildnis, um vom Teufel versucht zu werden. "In diesem Moment meine
Mutter, der Heilige Geist hat mich, mich von einem meiner Haare weg
gewischt
"und brachte mich zu den großen Berg Tabor." Er verbrachte vierzig Tage
in der
Wildnis vom Satan versucht wird. Er lebte unter den Geschöpfen der
der Wildnis, wo Engel nach ihm sah. Er aß nichts dass ganze
Zeit, so nach dem Fasten für vierzig Tage und vierzig Nächte, er sehr war
hungrig. Dann der Versucher auftauchte und ihn lockte, "Wenn Sie wirklich
der Sohn Gottes, und dann sagen das Wort dieser Stein, (alle)
diesen Steinen werden in Brot verwandelt werden." Jesus antwortete: "Es
steht geschrieben:
"Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auf jedes Wort, das aus
dem Mund Gottes. ""
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Dann der Teufel ihn nahm und ihn nach Jerusalem, die Heilige Stadt führte
und
setzte ihn auf die Zinne des Tempels. Er sagte: "Wenn du wirklich bist
der Sohn Gottes, dann springen Sie von hier aus. Sie sehen, es steht
geschrieben: ' er
wird Ordnung seine Engel wachen über Sie, um Sie sorgfältig zu schützen
und
Holen Sie mit ihren eigenen Händen, damit Sie Ihren Fuß treten sollte
gegen einen Stein. "" Jesus antwortete: "Es steht geschrieben:" nicht dazu
verleiten, den Herrn
dein Gott. ""

Wiederum der Teufel führte ihn und führte ihn bis zu einem hohen Ort, zu
einer hohen
Berg und zeigte ihm alle Völker der Welt, mit all ihren
Drumherum, in einem Moment der Zeit. "Alle davon werde ich euch
geben," er
Ködern ihm, "Wenn Sie beugen und mich anbetest. All seine Kraft und
Jedes Stück seinen Ruhm Willen gebe ich euch, denn es eingestellt wurde
mein
Hand, und ich bin frei anzubieten, wen ich wähle. So wird es sein, alle
Ihr wenn Sie mich anbeten." Und Jesus antwortete, sagte: "Sie bekommen
hinter mich, Satan! Denn es geschrieben steht: "Sie müssen nur Gott
anbeten
mit ihm und niemand sonst. "" Dann, nachdem der Teufel durchlaufen
hatte
jede Versuchung, verließ er Jesus um eine bessere Gelegenheit zu
warten. Engel dann
kam und kümmerte sich um ihn.
JOHN'S ZEUGNIS; DIE ERSTEN ANHÄNGER
(John 01:32-51; Papyrus Berolinensis 11710)
Bethany; Jenseits des Jordan
Dann John dieses Zeugnis gab: "Ich sah den Geist herab, als ein
Taube aus dem Himmel und mit ihm verweilen. Hatte, dass ein Absender
mich im Wasser, die nicht an mich weitergegeben zu taufen "der Mann von
denen Sie
Siehe den Geist herabkommen und bleiben ist derjenige, der mit taufen
wird
die göttliche Inspiration, "Ich würde ihn nie anerkannt. Ich habe
gesehen, und kann bestätigen, dass dieser der Sohn Gottes ist. "
Am nächsten Tag stand Johannes dort mit zwei seiner Anhänger.
Und als Jesus entlang ging, John sah seinen Weg und schrie laut,
"Siehe--das Lamm Gottes!" Und als die beiden von ihnen hörte, was
John hatte gesagt, sie begannen, nach ihm. Jesus, drehen
rund, sah Sie in Verfolgung und fragte, "Was sucht ihr?" Und
Sie fragten ihn: "Rabbi, (die"Lehrer"bedeutet), wo Sie sich befinden
bleiben?" Und Jesus antwortete: "Wenn Sie wissen möchten, dann
kommen
zusammen!" Sie gingen mit ihm und sah den Ort, und an diesem Tag alle
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blieben zusammen, bis etwa die zehnte Stunde. Andrew, Simon Peter

Bruder, war derjenige von den beiden, der John Zeugen gehört und der
danach
folgten Jesus. Das erste, was, das er tat, war zu gehen und seine eigenen
Bruder Simon. Und er sprach zu ihm: "wir den Messias gefunden haben
Was bedeutet den Christus." Andrew übernahm dann Simon einzuführen
ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: "Du bist Simon, der Sohn"
von John. Sie sind bekannt als Kephas, d.h. "die Stein." "
Am nächsten Tag war er von einem Geist, nach Galiläa, so Jesus
weiterzugehen
Philip, gefunden und Gebot ihm, "Folge mir nach." Philip, seht ihr, war von
Bethsaida, der gleichen Stadt, die von Andreas und Petrus waren. Philip
Nathanael zu ging und sagte: "Sie wissen über die
Mose schrieb in das Gesetz und die Propheten? Darüber hinaus haben wir
ihn gefunden!
Er ist Josephs Sohn; Jesus von Nazareth." Und Nathanael fragte ihn,
"Nazareth? Kann ein Segen von dort kommen?" "Du wirst, Philip sehen"
sagte. "Komm schon!" Jesus sah Nathanael nähert sich und sagte: "Schau,
ein Israelit, in denen es wirklich keine List ist!" "Wie kann es sein, dass Sie
kennt mich so gut?" Natanaël fragte ihn. Jesus antwortete: "Ich sah dich
noch bevor Philip euch gerufen. "Du warst unter dem Feigenbaum."
"Rabbi," Nathanael gestand, "mein Meister--du bist Gottes Lamm
Sühne für die Sünden der Welt! Du bist wahrlich der Sohn von
Gott! Der König von Israel!" "Nathanael, Spaziergang in der Sonne! Tun Sie
Glauben Sie, dass nur weil ich dir sagte, dass ich Sie sehen konnte
unter dem Feigenbaum?" Rabbi Jesus antwortete ihm. "Du wirst
Dinge sehen, die sehr viel beeindruckender als diese! Eine Wahrheit und
ohne Zweifel,"sagte er,"Ich bin hier, Ihnen zu sagen, dass du gehst
Siehe, der Himmel öffnet und die Engel Gottes steigen und fallen auf den
Sohn des
Man ".
JESUS VERWANDELT WASSER IN WEIN
(John 2:1-12)
Kana in Galiläa
Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die
Mutter Jesu war dort. Jesus und seine Jünger war
eingeladen. Nachdem der Wein ausgegangen war, die Mutter Jesu sprach
zu ihm: "sie
Wein sind." "Frau", antwortete Jesus: "Warum bringt ihr
mich in diese? "Es ist nicht meine Zeit nur noch." Und dabei seine Mutter
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angewiesen, die Dienern: "was er sagt, dass Sie tun!" Sechs Stein Wasser
Krüge standen in der Nähe, der Typ, der die Juden für Waschungen
verwenden.
Sie waren jeweils aus etwa zwei bis drei "Maßnahmen" in
Funktion. "Füllen"
die Krüge mit Wasser, bis"Jesus befahl die Begleiter; so dass sie
bis zum Rand gefüllt. Dann wies er sie: "Jetzt messen einige
heraus und nehmen Sie es zum Bankett Host." Dann tat sie, wie ihnen
gesagt wurde,
und derjenige verantwortlich für das fest schmeckte das Wasser, das
gedreht hatte, zu
Wein. Der Wirt hatte keine Ahnung von wo sie gekommen war, aber
diejenigen, die
das Wasser gezogen hatte aus wusste. Dann rief er den Bräutigam zu sich
selbst
und sagte: "alle anderen dient der besseren Wein zuerst, und nach der
Gäste sind bereits betrunken, billigere Wein wird dann heraus
gebracht. Sie,
auf der anderen Seite haben die besseren Wein bis zum Ende gerettet." Dies
war
die erste seiner übernatürlichen Zeichen und Jesus trat es in Cana von
Galiläa. Es war auf diese Weise, die er seine Herrlichkeit und seine Schüler
zeigte
setzen Sie ihren Glauben an ihn.
Danach reiste er mit seiner Mutter bis zu Capernaum seine
Brüder, und alle seine Schüler und verbrachte ein paar Tage dort.
DIE ERSTE REINIGUNG DES TEMPELS
(John 02:13-25; GTh 71)
Jerusalem
Das jüdische Passahfest war zu der Zeit, dass Jesus nähert sich
hinauf nach Jerusalem gereist. Dabei stieß er auf Männer, die waren zu
verkaufen
Rinder, Schafe und Tauben im Tempel; und wieder andere, die saßen
an Tischen, die Austausch von Geld. Dann er eine Peitsche von Kabeln
machte und
jagte sie aus dem Tempelgelände, zusammen mit ihren Schafen und
Rinder. Dann er die Changer Geld ausgegossen und drehte ihre
Tabellen über. Darüber hinaus tobte er an diejenigen, die Tauben
verkauften,

"Nehmen Sie all diese Dinge weit weg von hier! Schalten Sie nicht meines
Vaters Haus
in einem Markt!" Dann rief seine Jünger in den Sinn, wie es geschrieben
wurde,
"Ich wird völlig verbraucht werden, von denen, die das Haus von Begehren
meine
Vater." Dann bestanden die Juden, "was für ein himmlischen Zeichen Sie
uns zeigen können
Ihre Behörde dazu beweisen? " "Stufe dieser Tempel" Jesus
entgegnet, "und in drei Tagen, die werde ich es wiederherstellen." Die
Juden sagte dann:
"Aufrichten ihn in drei Tagen werden Sie? Dieser Tempel dauerte
sechsundvierzig Jahre
bauen!" (Aber wenn Jesus "Tempel" sagt, was er meinte war sein
137
Körper.) "Ich selbst dieses Haus abreißen wird", sagte Jesus, "und keiner
wird
in der Lage, es wieder aufzubauen < aber me > "und nachdem er aus dem
Tod entstanden sein
Jünger berufen in den Sinn, was er gesagt hatte, dann glaubten die
Schrift im Hinblick auf die Worte, die Jesus gesprochen hatte.
Wie er das Passah-Fest in Jerusalem anwesend war, Menschen viele
sah die Wunder, dass er arbeitete, und ihren Glauben auf seine gute setzen
Name. Jesus, würde jedoch nicht selbst zu ihnen geben denn er wusste,
dass alle
Dinge. Und ein umfassendes Verständnis der menschlichen Natur, dass er
hatte keine Notwendigkeit für jeden, der ihm die Art von Dingen erklären,
Menschen tun konnte.
NIKODEMUS BESUCHT JESUS
(Johannes 3:1-21)
Jerusalem
Gab es diese jüdischen Führer der Pharisäer, ein Mann, dessen name
Nikodemus war. Er kam zu Jesus durch Nacht und gestand, "Rabbi, wir
alle wissen, dass Sie hier von Gott gesandt, wie keine Lehrer sind
Man könnte vielleicht her die Zeichen zeigen, die Sie tun, es sei denn, Gott
durch ihn arbeiten." "Wirklich, und wahrlich, wahrlich ich sage euch:"
Jesus
antwortete: "Wenn ein Mann wieder von oben geboren wird, er ist nicht in
der Lage zu sehen, die
Herrschaft des Gottes." Nikodemus fragte: "wie ist es möglich für ein Alter

Mann, neu geboren zu werden? Kann er erneut den Schoß seiner Mutter
und in dieser
Weg von neuem geboren werden?" "Sage ich Ihnen ganz gewiss",
antwortete Jesus:
"dass, wenn ein Mann aus Wasser und Geist geboren wird, er kann nicht zu
erreichen die
Königreich des Gottes. Was das Fleisch gebiert bleibt fleischlichen; und
was der Geist hervorbringt, wird spirituelle. Sich nicht abschrecken von
meinen
sage Ihnen, dass es wichtig ist, dass Ihre Geburt von oben. Der Geist
flüstert, wo immer es kann--man hört die Stimme davon, aber wo
Es ist von man kann nicht wissen, noch können Sie sehen, wo dann es geht- und
alle, denen der Geist Leben gebiert." Nikodemus
antworteten ihm: "Sag mir, wie diese Dinge sein können?" "Tun Sie, Lehrer
verstehen Israel nicht diese Dinge?" "Wirklich und ganz gewiss ich
Sprich zu Ihnen,"Jesus antwortete:"sprechen wir über Dinge, die wir tun
verstehen und sprechen von Dingen, die unsere Augen gesehen, und
doch Fragen Sie, was wir sagen. Würde ich Ihnen zeigen, dass die Dinge
Himmel, wie auch immer Sie kommen, sie zu akzeptieren zu sehen, dass Sie
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bezweifeln die irdischen Dinge, die ich dir bereits erklärt habe? Und
niemand
immer in den Himmel mit Ausnahme der gestiegen, herabgekommen
aus den Himmeln, nämlich der Menschensohn, der noch jetzt in der
Himmel. Der Menschensohn muss aufgehängt werden, wie Moses wann
vorgebildet
Er hob die Schlange in der Wüste, daß, wer sollte ihre
Glauben an ihn kommen könnte, um das ewige Leben haben. Für Gottes
Liebe so
gegenüber jenen in der Welt, die er der einzige Sohn bot im Überfluss
geboren wurde zu ihm:, wer ihr Vertrauen in ihn setzen sollten
Vielleicht kommen, um ewiges Leben zu haben, und niemals sterben. Gott
sandte seinen nicht
Sohn in die Welt, die Welt, aber, durch den Sohn zu überführen die
Welt könnte verschont. Derjenige, der seinen Glauben in ihm steckt, ist
nicht
verurteilt; Wer nicht glaubt, hat Urteil gegen
ihn schon weil er sich geweigert hat, im Namen der einzige Vertrauen

Sohn, der zu Gott geboren wurde. Dies ist, wie die Unterscheidung gemacht
wird: die
Licht hat in der ganzen Welt glänzte, und Männer haben es vorgezogen die
Finsternis zum Licht, da ihre Lebensweise völlig falsch war. Für
Jeder, der Böses tut ist zurückgeschlagen das Licht aus Angst, dass seine
Taten
wird gezeigt wie sie sind. Aber wer die Wahrheit in stellt
Aktion nähert sich das Licht, daß es möglicherweise erkannt wird, dass Gott
hat
zur seiner Arbeit um seine Werke zu tun."
JOHN ES ENDGÜLTIGE BESCHEINIGUNG
(Johannes 03:22-4:3)
Fluss Jordan; Aenon, in der Nähe von Salim
Nach diesen Dingen, Jesus und seine Nachfolger, trat in das Land der
Judäa und taufte es; und er blieb dort mit ihnen. Und
John war auch bei Aenon nahe Salim tauft, da gab es eine
Fülle des Wassers; und die Leute kamen zu ihm und wurden
getauft. John, du siehst, hatte nicht noch ins Gefängnis geworfen
worden. Einen Streit
Daher kam es zwischen Jude, (tatsächlich) mehrere Juden und Johns
Schüler in Bezug auf Waschungen. Und sie wandten sich bis zu
John, sagte: "Rabbi, du weißt, dass der Mensch Sie, die bezeugt die
war auf der anderen Seite des Jordan mit Ihnen? Nun, jetzt ist er
diejenigen, die zu ihm kommen taufen." "Kein Mensch kann es
empfangen", antwortete
John, "es sei denn, sie wurden vom Himmel zierte. Jeder von euch kennt
das ich gestand: "Ich bin nicht der Messias, aber ich bin geschickt vor
139
ihn. " Es ist der Bräutigam, der die Braut erhält. Der Bräutigam seine beste
Mann steht nur in der Nähe, sein Zeugnis erhalten und Freude an der
Klang der Stimme des Bräutigams. Jetzt ist meine Freude endlich für
erfüllt.
Jetzt muss ich vermindert werden, dass er erhöht werden könnte.
"Derjenige, der von oben herab ist derjenige, der über alle eingestellt ist.
Er, der der Erde ist von einer irdischen Substanz gebildet wird, und spricht
aus Sicht des irdischen. Er, der vom Himmel kommt ist größer
als alle. Er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und noch
niemand fängt auf. Jeder nach seinem Zeugnis erhält diese
Qualitätssicherung: dass Gott einfach ist. Derjenige, der von Gott gesandt
so redet die Worte Gottes, denn Gott in keiner Weise den Geist Rationen.

Der Vater liebt den Sohn und alles in seine Hände legt.
Wer sein Vertrauen auf den Sohn des Mannes setzt, hat ewiges Leben, aber
wer
bestreitet, dass der Sohn Leben für Gottes Zorn brodelt über ihn nicht
jemals sehen wird."
Als der Herr erfuhr, dass die Pharisäer seiner bewusst geworden
Rekrutierung und mehr Schüler als John--sogar gewesen taufen
aber war es seine Jünger, die alle die taufen Taten,
und nicht, wie sie waren, Jesus selbst, verließ er Judäa nach Galiläa.
AUF DEM WEG NACH GALILÄA
(GTh 7,11,60,87,106,111,112)
Auf dem Weg nach Galiläa
Ein Samariter trug ein Lamm auf seinem Weg in Judäa. "< wie
kommen > < muss > Mann das Lamm zu tragen? " Jesus fragte seine
Schüler.
"Damit er könnte es zu töten und Essen," antwortete sie. "Er wird es nicht
essen
während das Leben immer noch in ihm ist,"Jesus beobachtet,"aber erst,
nachdem er geschlachtet wurde
so dass was er isst ist nichts anderes als eine Karkasse. " "Er nicht
Ansonsten!"begründete sie. "Dies ist in der Tat Ihre Umstand" Jesus
weiter, "vielleicht finden Sie einen Ort für sich selbst zu leben, oder Sie
auch
werden Sie ein Kadaver-- und wie ein Kadaver gefressen Sie werden! Selig
ist der Löwe
der Mann verbraucht, so dass der Löwe Mensch wird; und verflucht ist
der Mann, der von dem Löwen gegessen wird, so dass der Löwe auf die
Menschheit braucht!
"Wie Elend das Organ, das von einem Körper abhängt und wie
Elend der Seele, die von diesen beiden abhängt. Verflucht ist das Fleisch
Das richtet sich nach der Seele und verflucht ist die Seele, die regiert wird
durch das Fleisch. Dieser Himmel wird vergehen, wie der nächste. Die
Toten tun
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hat das Leben nicht, noch wird das Leben jemals sterben. Damals, als Sie
essen würde
was tot war, haben Sie es füttern, was noch am Leben war. Und jetzt, da die
Licht scheint auf Sie, was Sie tun werden? Auf den Tag, an dem du warst
man Sie zweigeteilt, so dass wenn Sie zwei sind was auch immer wird Sie
tun?

Wenn Sie die zwei zu einem beitreten, werden Sie umgewandelt. Dann, als
die
Söhne der Menschheit werden Sie auf den Berg, "Weg zu bewegen!" und es
sagen.
wird verschoben. Der Himmel werden roll-up vor dir, und die Erde werden
auch,
und wer sein Leben von der Who erhält lebt ewig Willen
den sehen Sie Tod niemals." (Nicht Jesus selbst bestätigen, "eines
Menschen hat
gekommen, um die Wahrheit seines Wesens, sehen die Welt ist nicht
würdig? ")
DIE SAMARITAN FRAU
(John 4:4-42)
Sychar, Samaria
Es war notwendig für Jesus übergeben durch Samarien. Er kam zu
Sychar, ein Samariter-Stadt in der Nähe der Landstrich, das Jacob ihm
überlassen
Sohn Joseph; und der Jakobsbrunnen war an diesem Ort. Es ging um die
sechste
Stunde. Jesus, daher wird aus so viel Reisen getragen
Dementsprechend setzte sich auf den Brunnen. Darauf kam eine
Samariterin
um etwas Wasser zu schöpfen. Da seine Anhänger in die Stadt, kaufen
gegangen
etwas zu essen, Gebot Jesus zu ihr: "Gib mir etwas zu trinken." So dass die
Frau aus Samaria fragte ihn: "sehen, wie du ein Jude bist und ich bin ein
Samaritische Frau, warum Sie mich für einen Drink Fragen?" (Juden, Sie
sehen Sie, haben Sie nichts zu tun mit den Samaritern.) Jesus antwortete:
"Wenn nur Sie
verstanden hatte, was die Gabe Gottes ist, und nur, wer es ist
sagen Sie, "mir geben etwas zu trinken", hätte Sie es gefragt
von ihm hätte zuerst, und er Sie das Wasser des Lebens gegeben." "Du hast
keine Eimer,"antwortete die Frau,"und dies ist auch sehr tief." Von
Wo ziehst du das Leben spendende Wasser? Sind Sie größer als unsere
Vater Jakob, der uns dies gab darüber hinaus sogar getrunken haben von
ihm selbst,
als seine Söhne und sein Vieh?" "Wer von diesem Wasser trinkt" Jesus
antwortete: "wächst wieder, aber wer das Wasser trinkt durstig,
Ich gebe wird nicht immer Durst wieder; aber das Wasser, das ich ihm
geben wird

werden Sie ein Brunnen des Wassers zum grenzenlosen Leben
sprießen." "Herr"
die Frau antwortete: "mir etwas von diesem Wasser geben, so dass ich
vielleicht nicht
wieder durstig, und kommen zu Fuß auf diese Weise ziehen müssen Sie."
141
Jesus sagte: "Go!" Senden Sie für Ihren Mann und zurück." "Ich habe keine
Mann,"antwortete die Frau. "Sie haben, die wie treffend formuliert!"
sagte Jesus, "denn Sie fünf gehabt haben. Die ist, die Sie derzeit mit
nicht wirklich Ihr Mann, so gut Sie gesprochen haben. " "Mister", die
Frau antwortete: "Ich habe das Gefühl, dass du ein Prophet bist. Unsere
Väter
hier auf diesem Berg angebetet, noch sagen dein Volk zu uns
dass Jerusalem ist der richtige Ort für Männer zu verehren." "Frau"
Jesus versichert ihr, "glauben Sie mir wenn ich sage, dass die Stunde
kommt
Wenn Sie den Vater weder auf diesem Berg verehren werden auch noch in
Jerusalem. Sie verehren in Unwissenheit, aber wir beten mit
Verständnis, da die Befreiung von den Juden ist. Aber die Zeit ist
kommen – und steht vor der Tür – wenn die wahren Anbeter anbeten
werden die
Vater mit Inspiration und Wahrheit. Der Vater geht auf der Suche nach
Menschen, um ihm zu huldigen. Gott ist ein Geist, und alle, die
verehrt ihn ihn in Geist und Wahrheit anbeten muss." "Ich weiß", die
Frau antwortete: ", dass der Messias derjenige,"den Christus"genannt wird,
steht vor der Tür; Wenn jener kommt, wird er alle Dinge darzulegen.
Detail." "Ich, der ich zu Ihnen spreche," Jesus offenbart, "dass man bin!"
Und seinen Jüngern zeigte sich, wie er dies alles gesagt hat. Sie waren
überrascht zu sehen, ihn im Gespräch mit einer Frau, aber niemand fragte,
"was
"Do you want?" oder "Warum sind Sie mit ihr sprechen?" Also die Frau
Links für die Stadt, ihre Wassertopf hinterlässt. Und sie sagte zu den
Leute dort "kommen! Einen Mann, der mir alles, was ich jemals
beschrieben zu sehen
hat. wäre nicht diesein der Christus? " Sofort sie gestreamt
aus der Stadt und über Jesus. Und wie sie entlang waren die
Jünger drängte ihn, Lehrer, "Essen!" Aber Jesus antwortete: "Ich habe
Essen
Essen wissen Sie nichts." Die Jünger fragten dann
einander, "niemand brachte ihm keine Nahrung haben sie?" Dann Jesus

informierte sie, "mein"Essen"ist dies: dass ich tun könnte, nach der
Dekret überliefert von der Who schickte mir, das könnte ich mir
Sein Streben zu einem Ende zu bringen. Jetzt gehen she nicht sagen, dass
es gibt keine
Ernte für vier Monate. Siehe, ich sage dir jetzt, um heben
Ihre Augen und auf den Feldern zu suchen, weil sie schon weiß sind und
darauf warten, gepflückt werden! Wer sammelt erhalten Löhne und
sammeln Früchte, die zu endlosen Leben führt! Dies ist so, dass diejenigen,
die säen
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kann mit denen freuen, der ernten. Für das Sprichwort: "ein Mensch sät
und
ein anderer Mann erntet "ist in diesem Sinne wahr. Ich schickte Sie zu
sammeln, wo
bevor Sie nie gearbeitet; andere haben es funktionierte, und Ihr seid hier
um
sammeln Sie die Früchte ihrer Arbeit."
Und viele Samariter aus dieser Stadt glaubten der Frau
Zeugnis, "Er erzählte mir alles, die was ich je getan habe", und so kam zu
platzieren
Ihr Vertrauen in ihn. Wann, daher die Samariter zu ihm kamen sie
fragte ihn, ob sie eine Weile bei ihm bleiben konnte; und er blieb dort mit
Sie für zwei Tage. Und viele mehr glaubten, durch sein Zeugnis,
und zu der Frau sie bekräftigten, "jetzt wir, nicht nur durch Glauben
Ihre Predigt, aber wir haben es gehört uns und sind sicher, dass dies
der Heiland der Welt!"
JESUS HÖRT VON JOHN'S HAFT
UND KEHRT ZURÜCK NACH GALILÄA
(Matt 04:12; Markus 01:14-15; Lukas 03:19-20, 04:14, 15; John 04:43-45)
Samaria; Galiläa
Aber nachdem John Herod Tetrarch in Bezug auf seine getadelt hatte
Schwägerin Herodias, und alle seine sonstigen unmoralischen Handlungen
Herodes hinzugefügt
dies zu seiner Liste: er hatte John ins Gefängnis gesteckt. Und nachdem
John wurde
eingesperrt, kam Jesus, der seiner Gefangenschaft zu hören. Also nach zwei
Tagen,
er diesen Ort verlassen und kehrte nach Galiläa in der Kraft des Heiligen
Geistes,
verkündet die frohe Botschaft von Gott, und sein Ruhm verbreitete sich in

Das Land. (Jetzt Jesus hatte bereits gezeigt, dass jeder Prophet ist
in seiner eigenen Nation entehrt.) Als er, in Galiläa auftauchte, die
Galiläer, die ihn angenommen. So hatten alle zum fest und hatte gesehen
die wunderbaren Dinge, die er an das Passah in Jerusalem getan hatte.
Und er lehrte in ihren Synagogen, "die Zeit, das Königreich ist jetzt
Gott bricht hervor! Euer Leben umdrehen und akzeptieren die
wunderbare Nachricht!"und jeder dort erhöht ihn.
PETER, ANDREW, JAMES,
UND JOHN FOLGEN JESUS
(Matt 04:18-22; Markus 01:16-20; AJn 88,89)
Neben dem See Genezareth
Als Jesus auf dem See Genezareth ging, erblickte er zwei
Brüder; Simon, dessen Spitzname Peter, zusammen mit seinem Bruder war
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Andrew. Sie wird Fischer, wurden ein Netz ins Meer werfen. Und
rief er zu ihnen: "Folgen Sie mir und ich werde Sie zu Menschenfischern
machen!"
Und gerade dann folgte sie ihm verlassen ihre Netze hinter ihnen.
Geht man von dort sah er zwei andere Brüder, Jakobus, der Sohn des
Zebedäus, zusammen mit seinem Bruder John. Und er rief ihnen wie Sie
bereiteten ihre Netze in einem Boot mit ihrem Vater. Für nach Jesus
ausgewählt hatten die beiden Brüder Peter und Andrew, er kam zu mir,
und mein Bruder James, sagte: "Komm zu mir denn ich brauche dich."
Und mein Bruder fragte mich: "John, was bedeutet diese Jugend, die rief
uns aus dem Ufer Wunsch?" "Welche Jugend?" Ich fragte. "Derjenige, der
Wir beschwören,"antwortete er. "Bruder James," sagte ich zu ihm: "Wir
haben
heraus zum Meer viel zu lange - Sie sehen die Dinge gewesen! Können Sie
nicht
zu sagen, dass man dort stehen ein erwachsener Mann, auffallend schöne
und fröhlichen Gesicht?" "Mein Bruder," antwortete er, "das ist nicht die
ich
sehen. Lassen Sie uns gehen Sie und sehen Sie, worum es geht." Und beide
haben von
Das Boot. Jetzt als [sie] aussteigen waren, erkannte [sie], dass er
helfen [sie], [ihr] Boot an Land zu führen. Und sofort
folgte ihm verlassen ihren Vater Zebedäus im Boot mit der
Arbeiter.
Und als wir diesen Ort gingen wieder wollen ihm folgen, er
zeigte sich wieder zu mir; diesmal mit einer Glatze und eine lange

dichten Bart. James offenbarte jedoch er als Heranwachsender
Junge, dessen Bart nur im wuchs. Wir waren beide dadurch verwirrt,
und bestaunten über was wir gesehen hatten. Noch, je länger wir gefolgt
nach ihm, und je mehr, die wir darüber nachdachte, desto mehr
verwechselt
Wir beide wurden. Und ein weiteres, noch unglaublicher Anblick war
verriet mir. Jedes Mal, die würde ich versuchen, ihn zu sehen, wie er
wirklich war,
Ich konnte ihn nie mit geschlossenen Augen sehen, aber sie waren ständig
öffnen. Er scheint mir gelegentlich als etwas klein und
eher gemütlich, aber zu anderen Zeiten, die er als einer deren erscheinen
würde
Statur erreicht in den Himmel. Es gab noch ein weiteres Wunder an ihn:
Wenn ich mit ihm am Tisch sitzen würde, würde er mich zu seinem Herzen
halten.
und ich würde ihn in der Nähe von mir halten. Manchmal schien seine
Brust weich
und sanft, und manchmal ist es hart wie ein Stein. Natürlich ich
wurde dadurch verwirrt und fragte: "Was soll das bedeuten?"
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JESUS HEILT FIEBER
(John 04:46-54)
Cana, Galiläa
Dann kehrte er in Kana in Galiläa, wo er das Wasser gedreht hatte
in Wein. Und der Sohn eines bestimmten Adligen war krank in Kapernaum.
Zu hören, dass er von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging dieser Mann
alles
der Ausweg zu Jesus und fragte, ob er würde zurück mit ihm zu seinem
heilen
Sohn, weil er zum Zeitpunkt des Todes war. "Es sei denn, Sie schildern
Zeugen und
Wunder,"Jesus antwortete,"Sie nicht glauben, was überhaupt!" "Herr"
den Edelmann, sagte "Komm bevor mein Kind stirbt!" "Gehe deinen Weg!"
Jesus antwortete: "dein Sohn ist lebendig!" Und der Mann glaubte, was
Jesus
sagte, und daß er ging seiner Wege. Und selbst als er wieder gehen
nach unten, seine Diener traf ihn und gab ihm dieses Wort: "dein Sohn ist
Alive!" Dann fragte er: "Zu welchem Zeitpunkt er erholte?" "Das Fieber
brach gestern an um die siebte Stunde"antworteten sie. Der Vater
dann wurde klar, dass es in derselben Stunde, dass Jesus passiert war

hatte sagte: "dein Sohn lebt!" Und glaubte, er und sein Haushalt
aus erster Hand. Dies war das zweite Zeichen, die Jesus gezeigt hatten, dass
kommen wieder aus Judäa nach Galiläa.
DENIAL-OF-IN NAZARETH
(Lukas 04:16-30; Matt 04:13-17; GTh 31)
Nazareth; Capernaum
Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen, eingegeben und hatte
in der Synagoge am Sabbat sogar als seine Gewohnheit war. Und
Er stand bis zu lesen, und übergab die Schriftrolle des Propheten Jesaja.
Und nach die Schriftrolle entrollt, fand er den Teil, wo es geschrieben
wurde,
"Der Geist des Herrn ruht auf mir.
Er hat mich gesalbt, das könnte ich predige
Das Evangelium an die Bedürftigen;
Er hat mich bringen Heilung gesandt
Für diejenigen, deren Herz zerbrochen werden;
Freiheit zu verkünden
Die Gefangenen;
Und neue Sicht
Für diejenigen, die jetzt blind sind;
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Um die unterdrückten befreien
"Und das akzeptable Jahr des Herrn zu verkünden."
Und er rollte die Schriftrolle zurück, gab es der Telefonzentrale und saß
wieder nach unten. Und die Augen derer in der Synagoge, befestigt auf
ihn. Dann sagte er: "Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt."
Und jeder bezeugte über ihn und war total begeistert von der Eleganz
Wörter, die aus seinem Mund kam. Aber einige von ihnen widersprochen,
"Ist dieser Mann nicht Joseph Sohn?" "Du wirst sicherlich dieses Gleichnis
sprechen
gegen mich,"sagte Jesus," "Arzt, heile dich selbst! All derjenigen zu tun
erstaunlich, Werke, die wir gehört habt in Kapernaum hier in Ihrem
eigenen Stadt. " Wahrlich, wahrlich ich sage euch,"fügte er hinzu,"ist kein
prophet
in seiner eigenen Heimatstadt akzeptiert, und ein Arzt heilt diejenigen
nicht, die
kennen Sie ihn. Aber ich werde Ihnen sagen, wie es wirklich, es gibt viele
waren
Witwen in Israel Elijahs Tag, als der Himmel für mehr als drei geschlossen
wurde

Jahren und sechs Monaten und eine große Hungersnot über das Land
fegte. Aber
Elias wurde nicht dieser, sondern um eine verwitwete Frau in gesendet.
Sarepta von Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel während der
Tage des Propheten Elischa, und nicht einmal einer von ihnen wurde
gereinigt
mit Ausnahme von Naaman, der Syrer." Und so schnell wie in der
Synagoge diese Worte hörte, sie kochte vor Wut, stieg auf ihre
Füße, und trieb ihn bis zu einer Klippe auf dem Hügel, auf dem die Stadt
erbaut wurde,
in dem Bemühen, ihn nach unten zu werfen. Aber er rutschte quer durch
ihre
zu erfassen, ihre mitten auf der Durchreise.
Und ausgehend von Nazareth, trat Jesus in Capernaum durch die
Meer in den Regionen von Sebulon und Naphthali und blieb dort zur
Erfüllung
was durch Jesaja gesprochen wurde der Prophet:
"Land Sebulon
Und Land von Naphthali,
Seaward, vorbei an den Jordan,
Galiläa der Heiden-Die Menschen, die einmal in der Dunkelheit
Ein großes Licht gesehen haben,
Und für diejenigen im Königreich und
Schatten des Todes,
Das Licht ist entstanden."
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Von dieser Zeit vorwärts begann Jesus zu predigen, "Ihr Leben verwandeln
herum für das Reich Gottes nahe rückt!"
DÄMONEN AUSTREIBEN
(Markus 01:21-28; Lukas 04:31-37)
Capernaum
Dann zogen sie nach Kapernaum, eine Stadt von Galiläa auf. Und wenn die
Sabbat herum kam, Jesus in der Synagoge getreten und
lehrte die Menschen dort, und sie waren alle erstaunt durch seine
Lehre, für seine Lehre war überzeugend, und er lehrte sie als
jemand mit Autorität, und nicht als diejenigen, die das Gesetz lehren. Dort
war ein Dämon besessen Mann in der Synagoge, die in diesem Moment
überwinden von einem bösen Geist schrie so laut wie er konnte, "lassen Sie
uns

sein! Was hast du mit uns (und) wir tun mit dir, Jesus von
Nazareth? Kommen Sie mit uns zu tun? Ich kann dich sehen. Ich weiß
Wer du bist - der Heilige Gottes!" Doch Jesus hielt ihn und sprach:
"Ein anderes Wort nicht sagen, aber dieser Mann zu verlassen!" Und
schmutzigen Geist
veranlaßte ihn, erschüttern, und er schrie mit einer ohrenbetäubenden
Stimme und
warf ihn vor ihnen allen und ging weg, ohne ihn zu tun, jeder
Schaden. Alle waren so überrascht, dass sie einander, fragten "was
handelt es sich? Einige neue Lehre? Mit macht und Herrschaft, die er selbst
Befehle die bösen Geister, und sie fahren!" Und Wort über ihn
schnell durch die nahe gelegenen Teile von Galiläa zu verbreiten.
JESUS HEILT DIE KRANKEN
(Matt 08:14-17; Markus 01:29-34; Luke 04:38-41)
Capernaum
Nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, gingen sie in das Haus des
Simon
und Andreas, Jakobus und Johannes in Begleitung. Simons MutterSchwiegersohn,
Sie sehen, hatte sehr hohes Fieber und lag im Bett,
und sie sprach Jesus über ihren Zustand und bat ihn, ihr zu helfen.
Jesus sah beim Eintritt in das Haus des Petrus, seine Schwiegermutter
feverstricken
und ans Bett gefesselt. Zu diesem Zeitpunkt ging er beugte sich zu ihr,
über, ergriff ihre Hand, tadelte das Fieber, und es verließ sie. Zu dieser
Punkt, den er ihr half, sich, und sie stand sofort auf und begann
servieren sie.
Von der Dämmerung brachte erst nach Sonnenuntergang an diesem Abend
die Menschen alle
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Wer von dieser Krankheit oder, bis Jesus, zusammen mit heimgesucht
wurden
viele, die Dämonen besessen waren. Die ganze Stadt versammelt in seinem
Haustür, wo er heilte viele derjenigen, die unterschiedlich betroffen waren
indem er seine Hände auf jeden von ihnen legte. Darüber hinaus fuhr er
viele
Dämonen, Gießen sie her mit nur einem Wort. Die Dämonen links
viele Leute, die schreien: "Du bist wirklich der Sohn Gottes!" Aber er
Sie getadelt, und würde nicht erlauben, die Dämonen so auszusprechen
ein einziges Wort, da sie sahen, daß er der Christus sei. All dies

begab sich um zu erfüllen, was durch Jesaja gesagt worden war:
der Prophet: "Er nahm unsere Schwächen und trug unsere
Krankheiten."
JESUS BAUT SEINEN HEILUNGSDIENST
(Matt 04:23-25; Markus 01:35-39; Lukas 04:42-44)
Galiläa
Wie Tageslicht eines Morgens näherte, stieg Jesus unter
Abdeckung der Schwärzung, verließ das Haus, und wagte sich her, um zu
beten in einer
abgelegenen Ort. Simon und seine Begleiter ging auf der Suche nach ihm,
und als sie ihn, was, den Sie sagte fanden, "jeder ist auf der Suche für Sie!"
"Gehen wir zu der nächsten Stadt," sagte er, "dass ich in diesem predigen
könnte
zu platzieren. Daher, Sie sehen, war ich von Anfang an kam." Die Menschen
Wer Jesus, gesucht haben, als sie ankamen, wo er war, nahm
halten Sie ihn und versuchte, ihn zu halten, sie zu verlassen. Aber Jesus
sagte,
"Es ist nur richtig, dass ich die gute Nachricht des Reiches Gottes predigen
sollte
die anderen Gemeinden auch, denn dies ist warum ich war geschickt." So
ging Jesus
rund um Galiläa Lehren und predigen in ihren Synagogen,
Verkündigung der wunderbare Botschaft des Königreiches, austreiben
Dämonen und Heilung jeder Krankheit und Krankheit unter den
Menschen. Und
Nachricht von ihm verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle
Kranken
bis zu ihm, zusammen mit denen, die an verschiedenen Krankheiten litten
und Bedrängnisse--die Dämonen besessen, Geisteskranke und gelähmt-und er heilte sie. Viele Gruppen aus Galiläa, die zehn Städte,
Jerusalem, Judäa und den Regionen jenseits des Jordan folgte ihm alle
rund, und er fuhr fort, in den Synagogen Galiläas zu predigen und
Das Land der Juden.
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GROßER FANG
(Lk 5,1-11)
See Genezareth (See Genezareth)
Eines Tages stand Jesus durch den See Genezareth und die
Menschen wurden gegen ihn betätigen, um das Wort Gottes zu hören. Und

Er entdeckte zwei Boote, die in der Nähe der Küste, wurden deren Fischer
hatten
bekommen aus ihnen heraus, ihre Netze zu waschen. Jesus kam dann in die
eine, die
Simon gehörte, und bat ihn, ein bisschen ziehen weg von der Küste
und er lehrte die Versammlung sitzen im Boot. Und wenn er hatte
zu Ende gesprochen, sagte er zu Simon: "starten Sie in den tieferen
Wasser und legen Sie Ihre Netze, die Sie zeichnen könnte." "Lehrer," sagte
Simon, "Wir haben ganze Nacht gefischt und nicht nichts gefangen, aber
ich werde
fallen Sie das Netz, wie Sie gesagt haben." Und sie signalisiert ihren
Partnern in
das andere Boot, das sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen
und zu den sinkenden Punkt gefüllt. Dabei fiel Simon Peter zu seinem
Knie und gestand, "weggehen und erfolgen mit mir, Herr, denn ich bin ein
böser Mensch." Peter, Sie sehen, und alle, die dort waren, wurden
gründlich
erstaunt über die Anzahl der Fische, die sie gefangen hatten; wie waren die
Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, die Partner mit Simon waren.
"Habe keine Angst, Simon," Jesus beruhigte ihn, "für ab diesem Zeitpunkt
"vorwärts, wirst du ein Menschenfischer sein." Und sie brachten ihre Boote
zurück zum Ufer und folgte ihm, ließ alles hinter sich
dort.
JESUS HEILT EINE HAUTKRANKHEIT
(Matt 8:2-4; Mark 01:40-45; Lukas 05:12-16; Egtn 2:1, 4)
Galiläa
Und siehe, es geschah, dass, während er in einer dieser Städte war,
Es war dieser Mann, der von Lepra bedeckt war. Jetzt wenn er
erblickte von Jesus, kam er bis zu ihm und fiel auf seine Knie (und)
Gesicht in der Anbetung. "Herr Jesus," sagte er, "Mein Lehrer! Als Folge
der
Unternehmen mit Leprakranken zu halten, und das Essen neben ihnen in
der
Armenhaus, beauftragte ich mich Lepra. Wenn du willst, kannst du mir
machen.
"sauber." Und Jesus zog mit Mitgefühl, streckte die Hand und
berührt ihn und sagt zu ihm: "das ist wirklich mein Wunsch; Daher werden
gereinigte." Und selbst als er dies sagte, die Lepra ging weg, und die
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Mann wurde gereinigt. Und Jesus gab ihm sofort eine ernste Warnung

und leitete ihn heraus, ihm zu sagen: "siehe, die Sie nichts zu sagen
Jeder, aber gehen und den Priester zu prüfen Sie, und bieten die
Opfer, das durch Mose, sowohl für Ihre Reinigung und als gefordert ist eine
Abonnieren sie-- und nicht mehr sündigen!" Aber er diesen Ort verlassen
und begann
unverhohlen zu predigen, und sprechen dem Thema so umfassend, dass
Jesus
könnte nicht mehr offen in jeder Stadt treten. Und die Geschichten über
ihn
wuchs noch weiter verbreitet und große Menschenmengen versammelten
sich beide
um ihn zu hören und von ihm von ihren Krankheiten geheilt zu
werden. Und er
zog sich in die Einsamkeit zu beten. Und obwohl er in isolierten Ausweg
war
Orte, kamen sie dennoch, ihn aus allen Regionen.
JESUS HEILT EINEN GELÄHMTEN
(Matt 9:1-8; Note 2:1-12; Lukas 05:17-26)
Capernaum
Jetzt ein paar Tage danach, Jesus ein Boot bestiegen, überquerten die
Meer und trat wieder in seine eigene Stadt Kapernaum. Und er war
gerüchteweise verbreitet, um in einem bestimmten Haus zu sein. So viele
eilte, um den Platz zu füllen,
Es gab nicht das kleinste bisschen Raum--sogar schon in der Tür - und
Er predigte das Evangelium den Menschen dort. Pharisäer und
Rechtsanwälte
aus Galiläa waren Judäa und Jerusalem dort auch sitzen. Und die
Heilende Kraft des Herrn war mit ihm, die Kranken
wiederherzustellen. Und siehe da,
einige Männer an ihn heran, und vier von ihnen trugen einen Gelähmten
auf einer Bahre und sie hat sich sehr bemüht ihn ins Haus kommen
und legen ihn direkt gegenüber Jesus, aber die Menge hielt sie aus
dabei. Dennoch waren sie entschlossen, ihn abrufen und Festlegen des
Mannes
vor ihm. Jetzt konnten sie keine Möglichkeit, wegen der durchkommen
finden.
die Menge, öffnete so dass sie auf das Dach des Hauses kletterten, den Teil
über Jesus, öffnete es und im Stich gelassen die Bahre, die gelähmten
rechts durch die Fliesen und in der Menge vor ihm lag,

mit dem Mann noch drauf! Und Kennzeichnung ihrer Entschlossenheit,
Jesus sagte,
"Mein Freund, mein Sohn, sei guten Mutes! Deine Sünden sind vergeben
"Sie."
Einige recht Lehrer saßen dort, und ihre Herzen waren Sie
setzt sich Fragen,"Warum dieser Mann es auf diese Weise? Was er spricht,
ist
Blasphemie! Wer ist eigentlich dieser Gotteslästerer? Wer außer Gott hat
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die macht, Sünden zu vergeben?" Und an ihren Beratungen, er
wusste sofort in seinem Geist, was ihre Herzen überlegten.
Jesus fragte daher sie, "Warum tun Sie Ihrem Herzen denken (oder sogar)
unterhalten solche bösen Gedanken zu? Was ist leichter zu sagen
gelähmt Mann: "deine Sünden haben schon vergeben Sie," oder zu sagen,
"Arise!
Wählen Sie Ihr Bett und gehen "? Es ist so, dass Sie, dass erkennen
vielleicht die
Des Menschen Sohn hat Macht über die Sünden der Welt, und hat die
Behörde
Vergebung gewähren. " Und der Gelähmte sagte er, "Rise up, sage ich! Jetzt
Nimm dein Bett und zu Fuß nach Hause." Nur dann stand der Mann vor
Sie alle, ergriff seine Matte--das, was er hatte gelogen auf-- und
reiste nach Hause Gott zu loben, und sie alle sahen es. Sie waren alle
gebannt und staunend, und sie begannen, Verherrlichung Gottes, hatte
gegeben solche macht Männer, sagt: "heute wir haben unglaubliches
gesehen
Dinge; die gerne davon haben wir noch nie gesehen!"
JESUS BERUFT MATTHÄUS (UND LEVI)
(Matt 9:9-10; Markus 02:13-14; Lukas 05:29-28;
GHb 5, Zitat von Didymus, Kommentar zu Psalm 184,
in Bezug auf Psalm 33)
Capernaum
Nun da er auf bewegte, sah Jesus ein Zöllner benannt
Matthew sitzt am Steuer Stand. "Folge mir nach!" Jesus sagte, worauf
Matthew rechts stand auf und folgte ihm. Jetzt, da er entlang ging
Seeufer, sah er den Sohn des Alphäus, ein Zöllner dessen Name
Levi war an seine Stelle bei der Zöllner Post sitzen werden. (Schrift, Sie
sehen, scheint, Matthew mit Levi gleichzusetzen, aber sie sind eigentlich
zwei

verschiedene Menschen. Matthias, derjenige, der den Platz des Judas,
nahm ist in
Tatsache Levi. Er ist derjenige, der zwei Namen hat; etwas, das die
Evangelium der Hebräer verdeutlicht.) "Folge mir nach!" Jesus sagte. Und
Levi stand, alles zurücklassen, und folgt ihm nach.
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MINISTERIUM FÜR 2
DER GELÄHMTE AM BETHESDA
(John 5:1-47; GTh-52; Egtn 1:1-9:
Zitat von Pseudo-Cyprian, auf den Unglauben der Juden 4;
Clementine Homilies 3.53)
Jerusalem
Kurze Zeit später, es war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf
nach Jerusalem zu besuchen. Jetzt in Jerusalem gibt es diesen Pool von
das Schaf-Tor, das auf Aramäisch heißt "Bethesda." Es verfügt über fünf
Kolonnaden umgeben, und allerlei der maroden--die Blinden, die
lahm und gelähmt--waren lauern für die mitreißenden von der
Wasser. (Jeder einmal in eine Weile, Sie sehen, ein Engel kommen würde
der Pool und das Wasser aufwirbeln. Ersteres in nach diesem aufregen
würden
von welcher Krankheit sie heimgesucht hatte geheilt werden.) Ein Mann
hatte
achtunddreißig Jahre lang war an diesem Ort deaktiviert wurde. Jesus sah
ihn
dort liegen und zu wissen, die er dort eine lange Zeit gestellt wurden, hatten
möchten ihm,"Sie ganz gemacht werden?" "Herr," lahmen
antworteten ihm: "Ich habe niemanden, der mir in der Aufregung
helfen; für
selbst als ich in Richtung zu ihm Tippbetrieb bin, schlägt jemand immer
mich es." "Get
up!"sagte Jesus,"Ihr Bett jetzt abholen und zu Fuß." Sofort die
Mann wurde geheilt, und er nahm sein Bett und ging weg. Jetzt ist es
war der Sabbat, also die Juden zu dem restaurierten Mann sagte "heute ist"
der Sabbat! Das Gesetz verbietet, Sie tragen das Bett." Aber die
Mann antwortete: "die sehr einer geheilten mir auch sagte zu mir:" abholen
Ihr Bett und zu Fuß. "" "Wer ist dieser"Mann", der Sie abholen gesagt Ihr
"Bett und Fuß?" forderte sie. Derjenige, der geheilt worden waren, hatte
keine
Ahnung, wer es war, die ihn für Jesus heilte hatte in weg gerutscht.
das Publikum. A kurze Zeit später Jesus traf ihn im Tempel und sagte:

"Siehe, Sie werden in Ihren ursprünglichen Zustand
wiederhergestellt. Sorgen Sie dafür, dass Sie aufhören
sündigen, oder etwas könnte viel schlimmer Sie widerfahren." Der Mann
links, die
legen und den Juden teilte mit, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte.
Die Juden wurden daher auf der Suche um Jesus bis zum Tod, für liefern
Er hatte es gewagt, diese Handlungen am Sabbat. "Mein Vater"
Minister bis jetzt,"Jesus erklärte,"und jetzt ich nur minister wie
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Ihn." Dann waren die Juden noch fest entschlossen, ihn hinzurichten,
denn nicht nur er den Sabbat gegen war, sondern auch Gott rief seine
Vater, macht sich Gott gleich zu sein. "Ich sage euch in allen
Wahrheit,"antwortete Jesus daher ihnen,"der Sohn ist nicht in der Lage, in
seinem Handeln
besitzen. Er ist nur in der Lage zu tun, was er sieht seinen Vater für den
Sohn zu tun
sieht, was der Vater tut und tut Dinge genau wie er. Für die
Vater liebt den Sohn und füllt ihn auf alles, was, die er tut. Und er wird,
Darüber hinaus stellen Sie bekannte Dinge, die umso erstaunlicher, als
Dies, dass alle von Ihnen begeistert sein könnte. Für die in der gleichen
Weise, dass die
Vater die Toten auferweckt und das Leben, so auch der Sohn geben
Leben, wen er will. Darüber hinaus der Vater richtet niemand, sondern hat
das Urteil aller Dinge verbannt in der Sohn. Dies ist so, dass
Jeder kann jedes Bit dem Sohn respektieren, wie sie respektieren die
Vater. Wer den Sohn entehrt bringt auch Schande auf die
Vater schickte ihn. Ich sage euch wahrlich, wahrlich, wer hört
Mein Wort und glaubt an ihn, die hat mich hierher geschickt, hat
transzendente Leben
nicht beurteilt werden, wobei direkt bestanden hat, durch Tod und in
Leben. Wahrlich sage ich euch, die Zeit rückt näher, und wirklich steht vor
der Tür
uns, wenn die Toten die Stimme des Sohnes Gottes, und beim hören hören
wird
Sie werden lebendig. Weil in der gleichen Weise, dass der Vater das Leben
hat
so auch in sich selbst hat er verfügte, dass der Sohn Leben haben sollte
in sich selbst. Und er hat ihm volle Autorität gegeben, denn er ist der
Sohn des Menschen.
"Seien Sie nicht überrascht, denn eine Zeit, wenn kommen alle, die

sind in das Grab wird seine Stimme hören und wieder zu
beleben; diejenigen, die
rechtschaffen gehandelt wird belebt, zu entstehen und wer gehandelt haben
sündhaft entstehen nur um verurteilt werden. Ich kann nicht, was ich
Bitte. Ich beurteilen, nach dem Weg, was, den ich höre, und als solches
mein Urteil
stimmt, sehen, dass ich nicht von meinem eigenen Launen, sondern nur als
das Handeln
Der mich gesandt, wünscht mir zu. Und wenn ich mich allein sprechen
sollte,
dann wird mein Zeugnis nicht stehen. Es gibt eine andere bezeugten auf
meinem Namen, und ich bin ziemlich sicher, dass sein Zeugnis über mich
ist
True zurück. Sie schickte Gesandte Johannes, und er hat die Wahrheit
bezeugt.
Nicht, dass ich das Zeugnis der Menschen annehmen; aber das sage ich für
Ihre
Heil. John war eine Lampe, die hell, und eine Zeitlang brannte
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Sie waren eifrig, in seinem Licht zu sonnen. Aber ich bin durch ein Zeugnis
gesichert
Das ist größer als John's. Sehen Sie, was ich jetzt arbeite ist die
sehr Aufgabe, die mir, der Vater, und es gegeben wurde, tut sich
bestätigen Sie, dass der Vater mich gesandt hat. Außerdem schickte der
Vater, die
mir hat mir bereits bestätigt. Noch nie haben Sie seine Stimme gehört, noch
haben Sie jemals seine Form und sein Wort in euch lebendig ist.
Bestimmte, ist zu sehen, dass Sie nicht in die man denen Vertrauen er
hat gesandt."< Jesus sagte > um die Schriftgelehrten" < Gott wird richten >
alle, die
unfair verhalten, < so schauen Sie sich > und nicht mich. < Sie sich
vorstellen
dass Sie das gleiche beurteilen, dass > er tut, wie funktioniert er? " Und
Was die Führer des Volkes, sagte er: "brüten über die Schriften
dann. Sie studieren die Schrift akribisch, angenommen, dass durch
Ihnen, Ihnen werden ewiges Leben haben. Noch lehnen Sie mir aus der
hand, trotz
die Tatsache, dass diese sehr Schriften auf mich zeigen, dass Sie zeichnen
können
in der Nähe von mir und damit erhalten Sie ewiges Leben.

"Ich akzeptiere nicht das Lob der Menschen. Ja weiß ich, wie es ist mit
Sie. Sie haben nicht die Liebe Gottes in euren Herzen. Für, obwohl ich
kommen Sie mit der sehr Stempel meines Vaters, Sie glauben nicht an
mich.
Wenn jedoch jemand anderes handeln in Übereinstimmung mit seinem
kommen sollte
eigenen werden, werden Sie alle sicher sein, ihn zu umarmen. Wenn Sie
akzeptieren
Auszeichnung von einander, während Sie nicht im geringsten zu versuchen
erhalten Sie die Verherrlichung, die kommt von Gott alleine, wie auch
immer Sie wird
zu der Überzeugung gekommen?
"Jetzt kann mir nicht vorstellen, dass ich derjenige, der Sie vor anfechten
kann meine
Vater. Moses, auf denen Sie Ihre jede Hoffnung, angeheftet haben steht als
Ihre Ankläger." "Wir wissen, dass Gott sprach zu Mose," sagte sie. "Aber
wie
für Sie haben wir keine Ahnung < wo Sie herkam. > ""Du bist jetzt
nicht akzeptieren die angeklagt < wem Moses gebilligt, ">
Jesus beantwortet. "Sie Moses geglaubt hatte, Sie hätte geglaubt
mich, denn ich eine bin über wem er an Ihre Vorfahren, die sagen schrieb,
"Der Herr unser Gott ein Prophet für Sie aus dem Kreis aufrichten wird
Ihrer
Brüder, die für Sie sein werden, so, wie ich bin. Hören Sie ihn daher in allen
Dinge. Und wer nicht hören will, dass Prophet werden sterben. " Wie wird
Sie jemals glauben, was ich sagen, wenn die Dinge nicht zu akzeptieren, daß
er
schrieb?"
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Seine Anhänger sagten zu ihm: "vierundzwanzig Propheten in gesprochen
haben
Israel, und alle von ihnen waren Ihnen zeigen!" Dann sagte Jesus: "Sie
der Toten sprechen, und mit Blick auf das Leben ein, die in
mitten unter euch. Hier bin ich derjenige, der an die Propheten, spricht mit
Ihnen,
im Gespräch mit Ihnen."< einige Leute in der Masse begann zu sammeln >
Steinen zusammen < um pummel > ihn. < der Staats-und Regierungschefs
dann >
halten Sie ihn und versucht, ihn zu verhaften und ihn über den Menschen
erlösen

aber weil die Zeit für ihn oben abgegeben werden noch nicht gekommen
war, sie
versäumt, ihn festzunehmen. Daher entzog sich der Herr seiner eigenen
ihre
erfassen und bekam von ihnen entfernt.
DER HERR DES SABBATS
(Mt 12:1-9a; Mark 02:23-28; Lukas 6:1-5;
Lukas 6:5 im Codex Bezae Cantabrigiensis)
Galiläa
Ein Sabbat an ungefähr zu dieser Zeit, die Jesus durchschneiden
einige Weizenfelder. Da sie entlang seiner hungrigen Schüler begann
gingen
Kommissionierung einige der Köpfe, reiben sie zwischen ihren Händen und
die Körner zu essen. Als einige der Pharisäer sah, was sie waren
tun, stieß sie Jesus, "schauen Sie, Ihre Anhänger sind gegen die
Sabbat! Warum sind Sie (und) deine Jünger tun, was rechtswidrig ist, auf
der Sabbat?"
"Haben Sie nie gelesen was David tat, als er und seine Begleiter
waren hungrig und fehlt?" Jesus erklärt. "Er trat in die
Haus Gottes während der Tage der Brote aßen, der Hohepriester, und Sie
das geweihte Brot. Er teilte auch einige mit seinen Gefährten.
Er und seine Freunde aß das heilige Brot, die verboten wurde
Sie, aber für die Priester allein autorisierten.
"Hast du nicht auch im Gesetz gelesen, die am Sabbat die Priester
Wer im Tempel dienen profanen an diesem Tag und bleiben
unbefleckt? Ich sage
für Sie ist, dass jemand größer ist als der Tempel hier. Wenn du nur
bekannt, was gemeint war, durch die Worte "Ich sehne mich nach Gnade
und nicht
zu opfern, "würde nicht bestandene Urteil gegen diejenigen, die
kein Verbrechen begangen." "Der Sabbat wurde aus Gründen der
Menschheit,"Jesus erklärte," und nicht die Menschheit aus Gründen der
der
Sabbat. So ist der Sohn des Menschen in der Tat Herr auch über den
Sabbat"
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und damals ging er fort. Noch am selben Tag sah er jemanden Arbeit
am Sabbat und sprach zu ihm: "Herr, wenn du verstehst, was du bist
tun, dann Sie sind zu loben, aber wenn nicht, dann verfluche Sie--Sie
sind nichts anderes als ein Lawbreaker! "

DER MANN MIT DER VERKÜMMERTEN HAND
(Matt 12:9b-14; Markus 3,1-6; Lukas 6:6-11;
GNaz 4, Zitat von Hieronymus zu Matthäus 2,
Bezüglich Matthäus 12:13)
Galiläa
Zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Sabbat, trat er in die
Synagoge und begann zu unterrichten. Nun ein Mann gab es deren Recht
Hand verdorrt war. (Einige Pharisäer und Schriftgelehrten unter ihnen
waren
auf der Suche nach Gründen nach der Anklageerhebung gegen Jesus, so
dass
Sie beobachtete ihn sorgfältig durch, um festzustellen, ob er den Mann am
heilen würde die
Sabbat.) Diese Steinmetz schrie um Hilfe, "Ich war einmal ein
Arbeiter von Stein und verdiente mein Weg mit diesen beiden
Händen. Jesus, ich
flehe dich; bitte heile mich, die ich vielleicht nicht auf betteln reduziert
werden
für mein Essen in Schande." Aber Jesus wusste um ihre Gedanken und
sprach
zu dem Mann mit der verdorrten Hand "Steh auf! Stehe hier vor
das Publikum." Er stieg und stand in der Nähe. "Ist es erlaubt zu heilen
am Sabbat?"fragte sie ihn. "Ich werde die Frage an Sie
gefällt dies, "Jesus begegnet:"die am Sabbat getan handeln ist in
Linie mit dem Gesetz: einen Akt der Güte durchführen, oder einen Akt der
verpflichten
Schlechtigkeit; jemandem das Leben zu retten oder zu zerstören? " Aber sie
tat es nicht
ihm zu antworten. "Jeder von euch sollte aber ein einzelnes Schaf haben",
fragte Jesus,
"und es in einen Graben am Sabbat, Rutschen sollten Sie nicht nehmen
würde
halten und ziehen Sie es heraus? Wie viel wertvoller ist als ein Mensch
ein Schaf! Aus diesem Grund es rechtmäßig ist durchführen einen Akt der
Barmherzigkeit auf die
Sabbat." Er schaute entrüstet über sie alle, gründlich
bei ihren unnachgiebigen Herzen schmerzte. "Reach out Ihre Hand," sagte
er zu
der Mann. Der Mann tat dann, wie er erzählt wurde, und seine Hand war
komplett restauriert und war genauso gut wie die anderen. Aber die

Menschen mit Wut brodelte und fing nur untereinander diskutieren
was sie tun sollten, um ihn. Die Pharisäer und sagst dann
ging und begann, Erarbeitung einer Regelung, Jesus zu ermorden.
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JESUS HEILT DIE KRANKEN
(Matt 12:15-21; Note 3:7-12)
Neben dem See Genezareth
Sensing dies, Jesus verlassen diesen Ort mit seinen Anhängern und ging
hinaus, um
der See, und eine große Menge aus Galiläa, die nach ihm folgten. Wenn
Sie hörten über alles, die was er tat, Scharen von Menschen kamen aus
ihn aus Jerusalem und Judäa, Idumäa, den Regionen jenseits des Jordan,
und das alles rund um Tyrus und Sidon zurück. Und er heilte alle, die krank
waren
unter ihnen, laden sie nicht zu offenbaren, wer er war. Er bat seine
Jünger, ein wenig bereit Boot für ihn aufgrund der Menschenmassen zu
Brech ihn halten Sie die Menschen davon ab. Er hatte so viele geheilt, Sie
sehen,
dass die erkrankten ihren Weg durch, aber berühren ihn schob waren.
Jedes Mal, wenn die bösen Geister ihn erblickte, würde sie nach unten
fallen
vor ihm und schreien bist"du Gottes Sohn!" Aber befahl er streng
damit nicht jemand sagen, wer er war. All dies begab sich in Reihenfolge:
zu erfüllen, was gesprochen wurde, hatte durch den Propheten Jesaja
"Das ist mein Knecht handverlesene,
Meine Geliebte, derjenige, in denen ich Freude nehmen.
Mein Geist werde ich auf ihm ruhen
Und er wird Gerechtigkeit zu den Nationen offenbaren.
Er wird nicht streiten oder laut Weinen;
Auch seine Stimme ertönt in den Straßen.
Er rastet nicht so viel wie ein beschädigtes Rohr,
Oder sogar einen glimmenden Docht löschte,
Bis er Gerechtigkeit zu seiner Eroberung führt.
Alle Völker werden in seinem Namen Vertrauen."
JESUS KOMMISSIONEN ZWÖLF APOSTEL
(Mark 03:13-19; Lukas 06:12-16; GEb 2:1,
Zitat von Epiphanius, Häresien 30.13)
Galiläa, in der Nähe von Capernaum
In jenen Tagen ging Jesus in die Berge, zu beten und Gott Petition
die ganze Nacht hindurch. Und selbst als der Morgen dämmerte, rief er

seine handverlesenen Jünger zu sich selbst und ausgewählten zwölf aus
dem Kreis
Sie und ernannte sie, benennen sie als seine Apostel, dass sie
mit ihm Reisen, besitzen die macht, Dämonen auszutreiben, und sein
könnte
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ausgesandt, um zu sprechen, "dieser Mann namens Jesus, der ungefähr
dreißig Jahre beträgt
alt, hat uns geschickt. " Die zwölf, die er ernannt wurden Simon, der ein he
benannte Petrus, und Andreas, sein Bruder; Jakobus, der Sohn des
Zebedäus, und
sein Bruder John--wem er den Namen Boanerges zuteil,
Was bedeutet die Söhne des Donners--auch Philip, Bartholomäus,
Thomas, Jakobus, Sohn des Alphäus, Simon, auch bekannt als der Zelot,
James Sohn (auch genannt) Judas Thaddäus und Judas Ischariot, wer
wurde ein Überläufer (und) verriet ihn.
LEHRE AUS DEM BERGHANG
(Matt 5:1-8:1; Lukas 06:17-7:1a; 20.35b wirkt;
GPh 49; GNaz 3a, Zitat von Jerome,
Kommentar zu Matthäus 1, über Matthew 06:11;
GNaz 3 b, Zitat von Jerome, Traktat über Psalm 135;
Zitat von Origenes, über das Gebet, 2:2;
Kursive Ms 1424 (Zitat nach Matt 7:5);
2Clement 4:5; Traditionen von Matthias
Zitat von Clemens von Alexandria, Stromata 2.9.45;
GTh 19,24,32,36,45, 47:1, 2; 49,58,68,69,92,93,94/36 POxy 655;
Zitat von Clemens von Alexandria, Predigten 3,52;
6, GHb Zitat von Clemens von Alexandria, Miszellen 2.9.45;
Zitat von Clemens von Alexandria, Festschriften 5.14.96)
An einem Berghang in der Nähe von Capernaum
Er ging mit ihnen hinab und kam in eine Ebene statt und stand, und
viele seiner Schüler waren dort. Eine beträchtliche Menge aus allen Teilen
der
Die Küstenstädte von Tyrus und Sidon, Judäa und Jerusalem war dort als
gut. Alle waren gekommen, um ihn sprechen zu hören und von geheilt
werden ihre
Krankheiten. Diejenigen, die von bösen Geistern heimgesucht wurden
wurden aus geliefert.
Ihnen, und sie versuchten, ihn berühren, für Strom aus floss
ihm und Heilung jedes einzelnen von ihnen. Und so sehen

enorme Massen, stieg er den Berg, setzte sich, und
seine Jünger versammelten sich um ihn. Er schaute über seine Anhänger
und fing an zu ihnen sprechen lehrt sie:
"Selig sind die Armen (und) die Armen im Geiste;
Für das Reich Gottes besteht aus ihnen.
Selig seid ihr jetzt weint
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Denn Sie alle sind zu lachen.
Selig sind, die beklagen,
Für ihren Trost rückt.
Selig seid ihr, die jetzt hungrig sind,
Denn Sie zufrieden sein sollen.
Selig sind die demütigen,
Für sie die Erde erben werden.
Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit,
Für sie erfüllt werden.
Selig sind die barmherzigen,
Denn sie Mitgefühl gezeigt werden.
Selig sind die reinen Herzens,
Denn sie Gott schauen werden.
Selig sind, die Versöhnung unterstützen,
Denn sie tragen den Namen; "Kinder Gottes."
Selig sind, die wegen ihrer Tugend gejagt werden,
Für sie das Königreich des Himmels umfassen.
Selig sind deren Herzen sehr gelitten haben,
Für diese den Vater kennen gelernt haben.
Selig sind, die ohne Nahrung gehen,
Dass die Bäuche der anderen gefüllt werden könnte.
Gesegnet ist derjenige, der hat geschuftet und Leben gefunden.
Selig sind die Auserwählten, die alleine arbeiten,
Für Sie werden das Königreich entdecken.
Da ist es von diesem Ort, die Sie her kam,
Und an diesen Ort werden Sie wiederhergestellt werden!
Selig sind, die vor dieser Existenz entstanden.
Denn obwohl sie zu diesem Bereich fiel
Sie werden wieder ewig existieren!
Denn wenn Sie ein Schüler von mir geworden
Und überprüfen Sie meine Worte genau,
Die sehr Steinen werden deine Diener,
Denn es fünf Bäume im Paradies, die für Sie bleiben allein gibt;

Sie ändern nicht vom Sommer zum Winter,
Und ihre Blätter sind nie vergossen.
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Wer diese kennt wird nicht des Todes schmecken.
Wirklich gesegnet seid ihr, wenn sie Sie verabscheuen, schließt Sie, Sie zu
beleidigen,
Sie jagen und Sie verleumden; machen Sie einen bösen Namen; Casting
beiseite und hurling jedes bösartige und liegende Wort gegen dich-- und
alle
davon auf mein Konto--zum Wohle des Menschen Sohn! Für was auch
immer
Form, die Ihre Verfolgung annimmt, wird keine Grundlage dafür finden
lassen. und
überall dort, wo Sie Verfolgung hereingebrochen ist, steht keine gewährt
werden.
Feiern und springen vor Freude, über die Maßen ist die Belohnung, die
erwartet Sie in den Himmel! Dies seht ihr, war die Art und Weise ihrer
Vorfahren
diejenigen, die Propheten, bevor Sie wurden behandelt.
Aber wehe den reichen,
Für Ihre bequeme Tage sind jetzt hinter dir!
Wehe euch, die jetzt gut genährt sind,
Denn Sie alle sind zu verhungern!
Wehe euch, die ihr jetzt lachen,
Denn du bist zu heulen und jammern!
Wehe euch, die von Männern anerkannt sind,
Denn das ist genau wie ihre Vorfahren von den falschen Propheten sprach.
Ihr seid das Salz der Erde, sondern sollte wenn das Salz seinen Geschmack
verliert,
Was gibt es zu würzen? Es ist dann nicht mehr für alles andere als zu
passen
in den Dreck geworfen und von Männern mit Füßen getreten werden. Sie
sind Beleuchtung
dieser Welt; einer gut verteidigten Stadt kann nicht auf einen Berg hoch
versteckt werden, noch in der Tat kann es entlassen werden. Auch,
Niemand zündet eine Lampe und setzt
es unter einer Korn-Eimer. Stattdessen legen sie es auf einem Ständer
hoch, und es
alle, die in diesem Haus sind erleuchtet. Lassen Sie Ihr Licht leuchten auf
allen

Menschheit, dass sie vielleicht die Güte in die Arbeit zu schätzen wissen,
Sie tun, und ebenso bringen Ehre deinen Vater in den Himmeln.
"Jetzt gehe nicht davon aus, dass mein kommen das Gesetz hebt oder die
Propheten. Mein kommen nicht sie zu annullieren, sondern vielmehr
ergänzt
Sie. Ich sage Ihnen die einfache Wahrheit, wenn ich, dass nicht so sehr als
sage
einen einzigen deut oder das kleinste Zeichen zu übersehen im Gesetz, aber
jedes Detail ist ausgearbeitet werden, bis Himmel und Erde von
Existenz! Also wer erlischt die wenigsten dieser Befehle, und lehrt
andere, dasselbe zu tun werden in das Reich Gottes verachtet; aber
Wer stellt diese Lehren zu arbeiten wird im Reich der erhabenen
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Himmel. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass Sie nie in die
Königreich der Himmel, es sei denn deine Tugend, die der Pharisäer
überstrahlt
und Schreiber.
"Sie haben gehört, dass gesagt worden ist:" kann nicht töten, und jeder
Mörder
Es beurteilt werden. " Aber ich sage dir jetzt, dass jemand, der
Zorn gegen seinen Bruder hegt, ohne triftigen Grund für beurteilt werden
es. Außerdem, wer zu seinem Bruder sagt "Sie verächtlich
Person! "werden auf dem Sanhedrin beantworten müssen. Aber wer ruft
Sie ist ein "Narr" direkt am Rande des dem Feuer der Hölle!
"Aus diesem Grund, auch wenn Sie auf dem Altar präsentieren Ihre
bietet, und in den Prozess-Rückruf, dass dein Bruder eine Beschwerde hat
gegen Sie legte es vor dem Altar und geh arbeiten Dinge zuerst
mit Ihrem Bruder. Erst dann sollten Sie zurückkehren und Ihr Geschenk zu
präsentieren.
"Sie sollten versuchen, und Dinge zu Regeln, auch wenn dein Feind zieht
Sie vor Gericht. Ansonsten könnte er Sie in die Hände der Ort der
Richter und der Richter in die Obhut der Gerichtsvollzieher, der wiederum
kann,
Werfen Sie ins Gefängnis! Ich sage euch wahrlich, wahrlich, Sie werden
nicht zulassen, wird
heraus, bis Sie den letzten Cent zurückgezahlt haben.
"Sie haben gehört, dass gesagt wurde," nicht schummeln auf Ihre
Ehepartner. " Doch sage ich euch jetzt, wer sieht eine
Frau auf und will seinen Weg mit ihr zu haben ist ein Ehebrecher

bereits. Wenn Sie das rechte Auge ein Kanal des Bösen ist, dann stecken Sie
es aus und
Werfen Sie es Weg. Wenn deine Rechte Hand ein Instrument für
Fehlverhalten ist,
dann hau sie ab und warf ihn beiseite. Besser einen Körperteil als zu Fuß zu
verlieren
rechts in die Gehenna völlig intakt!
"Die Leute haben gesagt," Wer entfernt seine Frau legt hat aber erteilen
Ihr eine Bescheinigung der Scheidung. " Ich aber sage dir jetzt,
Wer seine Frau für alles andere als Untreue Kräfte scheidet
Ihr in Ehebruch, da jeder, der diese Frau heiratet, wird
der Ehebruch schuldig.
"Darüber hinaus in der Vergangenheit Sie gehört haben, dass gesagt
worden ist:" gehen Sie nicht
wieder auf eure Eide, aber folgen Sie durch Ihre Gelübde dem Herrn. " Aber
Ich sage Ihnen, nie zu schwören. Schwöre nicht vom Himmel, denn es ist
die
Thron Gottes; noch von dieser Welt, denn das ist seine Fußstütze; noch
durch
Jerusalem, da dieser Ort zu den großen König gehört. Gar nicht
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schwören Sie auf den Kopf, da kann man weder bleichen noch soviel zu
verdunkeln
als ein einzelner Strang. Lassen Sie einfach Ihr "Ja" bedeutet "Ja" und Ihr
"Nein"
meine "Nr." nichts mehr ist des Bösen.
"Sie haben gehört, es sagte:" ein Auge im Austausch für ein Auge, und Zahn
für einen Zahn. " Ich sage Ihnen sonst. Widersetzen Sie einen bösen
Mensch nicht. If
Jeder sollte deine Wange schlagen, Drehen der andere seinen Weg auch.
Auch, wenn jemand Sie für die Kleidung auf dem Rücken verklagen will,
lassen
ihn haben Ihre Unterwäsche. Wenn jemand Sie zwingt, eine Meile zu
gehen, dann
gehe mit ihm zwei. Jemand sollte Sie um etwas bitten, dann geben Sie es an
Sie, und derjenige, der Sie, für ein Darlehen fragt nicht ignorieren.
"Sie haben gehört, dass gesagt worden ist:" Liebe für einen Freund, aber
Hass zeigen
für einen Feind. " Aber ich sage, dass für diejenigen unter euch, die meine
Worte hören,

zeigen Sie Liebe eure Feinde, segnet diejenigen Sie verfluchen, gutes zu tun
für diejenigen, die hassen Sie und erweitern Ihre Gebete gegenüber denen,
die
Sie falsch. Wenn jemand Sie auf die Wange schlagen sollte, schalten Sie die
andere
man ihn auch. Wenn jemand Ihre Kleidung nehmen sollte, nicht halten
ihm Ihre Unterwäsche zu stehlen. Geben Sie für jeden, der fragt
Sie, und wenn jemand nehmen sollte, was dein ist, bestehen Sie nicht auf
ihre
kehren Sie zurück. Dies ist so, dass Sie dem himmlischen Vater Söhne
möglicherweise. Er
befiehlt seine Sonne über die Bösen und den gerechten, und He sendet
steigen
Regen Sie auf den tugendhaften und die sündigen. Wie ist es Ihr Verdienst,
(und) welchen Lohn kann man hoffen, für diejenigen, die Liebe zu lieben
erhalten
Sie sichern? Tun nicht auch die Zöllner das? Sogar "Sünder" show
Liebe gegenüber denen, die sie lieben. Und wenn Sie nur bestätigen Ihre
machst Freunde, was du, dass diese anderen nicht? Nicht einmal die
Heiden, die das tun? Und wenn Sie nur für diejenigen sind, die Ihnen
zeigen
Wohlwollen, sag mir, wie macht, die Sie so besonders? Auch die "Sünder"
zu tun, als
viel wie die. Welche Kreditkarten kann man hoffen, durch Kredite an
diejenigen zu erhalten
von wem erwarten, dass Sie Zahlung in Form von Sachleistungen
erhalten? Auch
"Sünder" Kredite "Sünder" in voller Erwartung der Rückzahlung.
Eher, deine Feinde zu zeigen, was Liebe ist, und führen Sie Taten der
Freundlichkeit
auch zu ihnen. Es ist seliger geben als zu nehmen. Sollten Sie
kein Geld, es nicht auf Zinsen leihen. Präsentieren sie diese stattdessen
von wem erhalten Sie nicht zurück. Zuschuss Darlehen zu ihnen ohne
alle Begriffe der Vergeltung, wird auf diese Weise Ihre Rückkehr in der Tat
groß sein,
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und Sie werden wirklich die Söhne des Allerhöchsten, denn er zeigt
Freundlichkeit gegenüber den verworfenen und die undankbar
gleichermaßen. Verkörpern
Barmherzigkeit (und) Perfektion so wie euer Vater im Himmel verkörpert

[sie].
"Nehmen Sie Schmerzen zu vermeiden, Art Werke in der Öffentlichkeit, für
alle
sehen. Sollten Sie, wird euer Vater im Himmel nicht belohnen. Also
Wenn Sie aus der verarmten helfen nicht verkünden Sie es mit
Trompete Blasten, Männer Lob erhalten, wie die Heuchler in den
Synagogen und auf den Straßen. Sie können sicher sein, dass sie bereits
ihren Lohn erhalten. Sie, wenn Sie den Armen zu halten, jedoch nicht
sogar der linken Hand die Taten Ihr Recht zu informieren, dass Ihre
Spenden
ungesehen bleiben könnte. Dein Vater, der alle untersucht, die verborgen
ist,
werden Sie zurückzahlen.
"Und bitte nicht auf wie die Heuchler tun, denn sie alle gerne
gesehen von Männern; Sie stehen im Gebet vor Synagogen und Street
Ecken. Ich sage euch die Wahrheit, haben sie bereits die Zahlung
Sie begehren. Wenn du betest, geben Sie in Ihrem Zimmer, schloß die Tür
hinter dir und bete zu deinem Vater, wer ist ausgeblendet. Dann Ihre
Vater zahlt Sie zurück, denn er sieht, was im Verborgenen geschieht. Und
tun
nicht beten auf wie die Heiden, denn sie denken, dass sie gehört werden
für alle ihre Geschwätz. Euer Vater weiß alles über Ihre Bedürfnisse-Art
bevor Sie noch Fragen haben, so versuchen Sie nicht, wie sie zu sein. Hier
ist ein Muster
für eure Gebete:
"Liebster Vater im Himmel,
Gesegnet werde dein Name!
Kann dein Reich komme,
Und dein Wille auf der Erde getan werden
Wie es im Himmel ist.
Gib uns heute
Unser täglich Brot
(Und was) für die nächsten
Und vergib uns unsere Schuld
Wie wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
Aber uns gegen das (die) böse (des) Bösen zu schützen.
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Für das Reich und die Herrschaft und das Lob
Sind Ihre nicht enden wollenden ab.

Amen.
Sehen Sie, wenn Sie, was Männer tun, um Sie dann Ihrem Vater in
verzeihen die
Himmel werden Ihnen zu verzeihen. Aber wenn Sie nicht die Sünden der
Menschen zu vergeben,
dann vergeben nicht dein Vater deine Sünden.
"Wenn du fastest, gehen rund suchen nicht trostlos wie die
Heuchler zu tun, weil sie allerlei Gesichter machen, so dass Männer
sicher zu sehen, dass sie Fasten. Ich sage euch wahrlich, wahrlich, sie haben
die Belohnung, der sie nach sind. Aber wenn du fastest, reiben Salböl
über dem Kopf und Schrubben Sie Ihr Gesicht so, dass Menschen nicht
markieren können
Ihre Einhaltung. Aber dein Vater, der nicht sehen kann, wird in der Tat
Kenntnis zu nehmen; und dein Vater, der sieht, was im geheimen, Willen
getan ist
belohnen Sie.
"Nicht Reichtum auf der Erde, wo Motte und Rost zerfallen, horten und
Einbrecher einbrechen und stehlen. Vielmehr lagern Schätze im Himmel,
wo
Motten und Rost nicht brechen, und Diebe nicht seelenruhig. Für
Was auch immer die Neigung deines Herzens schließen die Dinge, die Sie
Wert sein wird, um
Hand."
"Zeigen uns Ihren Ort des Lebens," flehte seine Jünger ihn, "da
Wir alle müssen dafür suchen!" Er antwortete: "die von Ihnen mit zwei
guten
Ohren, hören Sie hier! Es ist in einem leuchtenden wird ein Licht, das
leuchtet
in allen Dingen. Wenn es unbeleuchtet bleiben soll, dann wird alles
verdeckt werden. Das "Auge" ist die "Leuchte des Körpers;" Wenn dein
Auge ist
ungeteilte, dann Ihren Körper mit Licht übertragen wird. Aber wenn deine
Augen
sollten geteilt werden, dann Ihren ganze Körper durch Finsternis
verdunkelt wird.
Wenn das Licht in verdeckt bleiben sollte, dann ist die Dunkelheit
in der Tat Tiefe!
"Ein Mensch kann nicht zwei Pferde Reiten, noch noch kann er zwei Bögen
zu ziehen;
Er kann nicht zwei Herren dienen. Er wird entweder den Hass und Liebe

die anderen, sonst seien Sie treu, die während der Geringschätzung der
anderen. Sie
kann nicht Gott und Mammon dienen.
"Und aus diesem Grund sage ich, ärgern sich nicht über Ihr Leben, was Sie
gehen zu essen oder zu trinken; noch über Ihren Körper, was Sie wollen
tragen. Geht nicht das Leben schwerer als Nahrung und der Leib mehr
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als bloße Kleidung? Denken Sie an die Vögel des Himmels; Sie weder
Pflanze, noch Ernte, noch Vorräte in Scheunen, doch ihr Vater
nährt sie. Sind Sie nicht mehr Wert als diese? Wer unter
Sie können eine Stunde seines Lebens, (oder) eine Elle auf seine Höhe
hinzufügen?
"Und warum euch Mühe, wenn es darum geht Ihre Kleidung? Denken
über die Lilien auf dem Gebiet sind die nicht bemüht, noch tun sie
weben. Alle
das gleiche kann ich Ihnen versichern, dass selbst Salomo in seiner
schönsten geschmückt
Bekleidungs-blass im Vergleich zu noch einer davon. Ärgern Sie sich nicht
aus
Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang noch von Sonnenuntergang
bis zum Morgengrauen < über > Ihre
< Essen--> der Dinge, dass < du > gehst zu essen; < noch >< Ihre
Kleidung >--die Dinge, die Sie < gehen > zu tragen. Wenn Gott Feld arrays
Grass in solcher Pracht, heute hier zu sein und in die Flammen geworfen
Morgen wird er kleiden Sie nicht noch besser, ach Sie verkümmert des
Glaubens?
< seid ihr weit > überlegen die Lilien, die weder anstreben noch <
Webart. >
Für euch, wenn Sie keine Kleider haben was < je setzen Sie >
auf? Wer ist derjenige, der Ihr Leben verlängern kann? Das sehr gleiche
wird
Geben Sie Ihre Kleidung! Also nicht alle, aufregen tun, sagte: "Was sind
Wir essen? "oder"Was werden wir trinken?"oder"Was sind wir zu
tragen?" Die
Heiden jagen nach all diese Dinge, aber euer Vater im Himmel weiß
dass Sie sie brauchen. Daher suchen Sie sein Reich zuerst, zusammen mit
Seine Gerechtigkeit, und jeder von diesen Dingen wird auf hinzugefügt
Sie. Suchen nach Dingen, die überlegen sind, und die minderwertigen
Sachen werden

auch gegeben; Suchen nach den Dingen des Himmels, und die Dinge von
der
Erde werden in den Handel geworfen werden. Aus diesem Grund nicht
näher auf
Morgen für Morgen wird auf sich selbst wohnen. Jeden Tag, Sie sehen, hat
ausreichend für die Dauer deren Nöte.
"Geben Sie nicht Urteil, das Urteil möglicherweise nicht auf Sie.
Denn in dem Maße, die Sie beurteilen, Sie beurteilt werden werden, und in
dem Maße
dass Sie zu berechnen, es wird gegen Sie berechnet werden. Richtet nicht,
und
Du triffst nicht Urteil. Nicht kritisieren, und Sie werden nicht
kritisiert. Verzeihung, und Sie werden begnadigt. Geben, und Sie erhalten
es zurück--eine gehäufte Maßnahme, alle gedrückten runter und dicht
geschüttelt, bis
Es quillt großzügig in Ihren Schoß. Was auch immer Sie, um verwenden
Maßnahme
zumessen es, Sie sehen, wird bei der Messung der es verwendet werden an
Sie zurück. "
Und er sprach dieses Gleichnis zu ihnen: "kann ein blinder Mann sein
Führer zu
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eine andere? Fallen werden nicht beide in eine Grube? Lehrling ist nicht
oben
wird von seinem Meister, aber wer diese Grundsätze vollständig zu Herzen
nimmt
gleich seinem Lehrer.
"Warum Sie deines Bruders Auge für einen kleinen hölzernen Splitter
überprüfen
ignorieren Sie das Protokoll, das in dir ist? Wie können Sie Ihre
Kolleginnen sagen
Mann, "Bruder, ich nehme das Staubkorn aus deinem Auge," Wenn Sie es
versäumen,
sehen Sie den Balken im eigenen? Du Heuchler! Entfernen Sie den Balken
aus
dein eigenes Auge erste; nur dann sehen Sie gut genug, verdrängen die
etwas von Ihrem Bruder.
"Geben Sie nicht heiligen Dinge, Hunde, denn sie könnten sie auf
schleudern

ein Haufen Mist. Weder Ihre Perlen vor die Säue, ausgestoßen, denn sie
könnten
treten sie in den Schlamm, dann schalten Sie Sie und reißen Sie in Stücke
zu.
"Fragen, und Sie erhalten; suchen, und Sie finden; klopfen und es wird
für Sie geöffnet. Wer fragt, erhält; und wer sucht ist
derjenige, der findet; und wer klopft, es rechts oben geöffnet ist! Suchen,
und finden Sie für die Zeit vor ich würde nicht sagen, Sie die Dinge über
die Sie mir dann baten; Ich bin gespannt, sie jetzt zu erklären,
aber Sie suchen nicht mehr für sie. Erkennen Sie, dass die Wahrheit nicht
lügt
auf der Oberfläche der Dinge. In Ehrfurcht vor den Dingen, die vor Ihrer
Augen und machen es zu Ihrem Ausgangspunkt für weitere Aufklärung!
Diejenigen, die danach streben sollte nicht aufhören, streben, bis sie zu
finden. Wenn
Sie finden, sie werden erschüttert werden, und wenn sie erschüttert sind,
werden Sie
erstaunt und volle Autorität besitzen. Und wenn sie regieren,
dann werden sie ruhen.
"Sollte eines Ihrer Söhne bitten Sie um einen Laib Brot, wer von euch
würde ihm stattdessen einen Stein geben? Würde er Sie bitten, ein Fisch,
der
Sie würde ihm eine Schlange geben? Wenn daher, Sie wissen, wie gut geben
Dinge für Ihre Kinder – werden auch wenn Sie Fehler--durchdrungen sind
nicht
Euer himmlische Vater schenken noch mehr begünstigt auf diejenigen, die
Fragen
von ihm?
"Aus diesem Prinzip fließt, das Gesetz und die Propheten: was Sie
hätte Sie andere für Sie, zu tun, was Sie für sie tun sollte.
Durch die enge Pforte, für das große Tor und das breite eingeben wollen
Straße durch die so viele kommen führt um zu Verwüstungen zu
äußern. Aber wie
sehr wenige sind diejenigen, die über das kleine Tor und schmalen Pfad
kommen
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Das führt zu leben!
"Auf der Suche nach falschen Propheten sein, denn sie, um Sie Dressedup
kommen
wie Schafe, aber unter sind alles, was sie ausgehungerte Wölfe. Sie können

erkennen sie durch die Frucht, die sie tragen. Menschen aus dornigen
Trauben pflücken
Büsche oder Feigen aus stacheligen Pflanzen? In ähnlicher Weise, jeder
Baum, der gibt
gute Früchte ist nützlich, aber ein Baum, der keine essbaren Früchte liefert
ist nutzlos.
Kein guter Baum hervorbringt schlechte Frucht (für) ein guter Baum kann
nicht schlechte Ausbeute
Obst. Weder ein schlechter Baum gute Früchte, (für) ein schlechter Baum
weiter gesetzt
kann nicht gute Früchte zu tragen. Jeder Baum wird erkannt, indem was sie
trägt.
Menschen nicht Feigen aus Dornen pflücken, noch tun sie sammeln
Trauben aus
Brambles. Jeder Baum, der nicht Fit Früchte zerkleinert und
Abstieg in die Flammen. Und so wird es sein, dass Sie, sie durch wissen
Ihre Früchte. Tugendhafte Mensch bringt seine Ware von seinem besten
nach Herzenslust Bounty und der böse Mann bringt seine eigenen bösen
von seinem bösen
Herz des inventory und spricht pure Bosheit. Was auch immer seine füllt
Herz, du siehst, wird her aus seinem Mund fließen. Für diese Menschen
bringen
Abscheulichkeiten von dem, was ausfüllt ihr Herz.
"Und diejenigen, die zu mir sagen" Master! Meister! "viele fehl
Geben Sie in das Reich der Himmel, nur derjenige, der den Willen von
meinem
Vater im Himmel. An diesem Tag werden viele Leute sagen zu mir: "Herr!
Herr! Wir haben Ihren Namen nicht verwendet, wenn wir prophezeit und
austreiben
Dämonen, und so viele Wunder vollbracht? " Ich sage daher
Sie in keinen unsicheren Bedingungen "gehen weg Sie böse Männer--ich
wusste nicht einmal
Sie! " Wenn Sie auf meiner Brust ruhen, noch ignorieren Sie den Willen
meines Vaters im
Himmel, werde ich Sie sofort schieben! Jeder einzelne von euch sein sollte
mit mir--will sogar in meinem sehr Busen-- und immer noch nicht wie ich
sagen zu dir, ich
Schieben Sie alles beiseite und sagen: "Weg von mir bekommen! Ich habe
keine Ahnung wo
Sie böse Arbeiter kamen aus! "

"Warum weinst du zu mir," Lehrer! Lehrer! "Wenn Sie nicht tun
Wie beauftrage ich? Aus diesem Grund, ich werde dir zeigen was er (und in
der Tat)
Wer kommt zu mir, meine Worte zu hören, und es wirkt auf sie gleicht.
Er ist auch als ein weiser Haus Baumeister, tief in die Erde schaufelte,
die Stiftung auf Grundgestein, fixiert und auf diesen Felsen baute er sein
Haus.
Der Regen brannte und die Flüsse erhob sich und kam eine Flut es
Schlag gegen das Haus war aber machtlos, es rührte sich wegen der es hat
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Stärke. Die Orkane gestrahlt und entfernt das Haus, aber es schlug
durchgezogen, denn es war auf den Felsen gegründet. Aber jemand (in der
Tat)
Wer meine Worte hört und wirkt sich nicht auf sie ist auch als ein
sinnlose Mann, der sein Haus auf Sand gebaut; auf Boden
ohne ein Fundament. Der Regen kam und die Streams stieg;
der Wind blies hart und schlagen das Haus und die Instant, die Flut
getroffen, es kam mit einem ohrenbetäubenden Lärm (und) es war völlig
zerstört!"
Und nachdem er diese Dinge gesagt hatte, die Massen waren verblüfft über
seine Lehre, denn er sie als Autorität und überhaupt nicht wie lehrte die
Schreiber. Und eine Vielzahl von Menschen folgten ihm den Berg hinunter.
DIE TREUEN CENTURION
(Matt 8:5-13; Lukas 7:1b-10)
Capernaum
Jesus trat dann in Kapernaum, wo der Diener des einen
Centurion lag krank und an der Schwelle des Todes. Dieser Diener war
hoch
geschätzt von seinem Meister. Nun hatte dieses Centurion über Jesus
gehört.
und schickte einige jüdischen ältesten bis ihn bat ihn zu kommen und
seine Diener zu heilen. Als sie zu Jesus kamen, baten sie ihn in allen
Aufrichtigkeit, "dieser Mann ist würdig, dass Sie dies für ihn, denn er tun
sollten
liebt unser Volk und hat uns sogar unsere Synagoge gebaut." So ging Jesus
an dieser Stelle mit ihnen.
Nachdem Jesus in Capernaum getreten und hatte in der Nähe von
gezeichnet
Das Haus, ein Zenturio näherte sich ihm, um Hilfe ersucht. (Die

Centurion geschickt hatte einige Freunde von ihm bis zu Jesus sagen:
"Herr, mein
Diener junge lügt zu Hause völlig gelähmt entsetzliche Schmerzen.")
"Ich will gehen und ihn heilen," antwortete Jesus. "Herr," der Hauptmann
antwortete: "gehen nicht aus dem Weg, denn ich bin nicht würdig, dass Sie
sollte unter meinem Dach kommen. Ich selbst kam nicht heraus, weil ich
dachte mir, unwürdig. Aber wenn Sie das Wort sprechen möchten meine
Diener verbessern würde. Sie sehen, ich selbst bin ein Mann, der unter die
Behörde, und ich habe Soldaten, die für mich zu beantworten. Ich möchte
eins, "Go!"
und er geht; und zum anderen, "Komm!" und er kommt. Ich bestelle meine
"Diener"tun Sie das!"und er tut es."
Als Jesus solche Dinge von ihm hörte, war er überrascht (und)
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beeindruckt von ihm. Und mit Blick auf die Massen, die folgten
ihn, er sagte: "Ich sage Ihnen ganz ehrlich, nie zuvor habe ich getroffen
Jeder, der in Israel mit dieser Art von Glauben! Ich sage Ihnen, dass von
den
Ost und West-Menschen werden auf dem gleichen fest sitzen
im Königreich des Himmels als Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber die
Bürger des Königreichs sind gonna austrieben werden wo es dunkel ist und
wo wird sein Heulen und Zähneknirschen! " Dann sagte Jesus zu
der Hauptmann, "gehen, und lassen Sie es wie Sie geglaubt werden." Und
seine Diener
erhielt seine Heilung in diesem Augenblick. Und wenn die Männer, die
gewesen war
gesendet wurde zurück zu dem Haus, fanden sie die Diener es in perfekter
Gesundheit.
JESUS ERKLÄRT, WARUM ER DIE ZWÖLF WÄHLTE
(GEb. 2: 2-5, Zitat von Epiphanius, Häresien 30.13;
Zitat von Clemens von Alexandria, Festschriften 6.6.48)
Capernaum
Nach der Eingabe in Capernaum, ging Jesus in das Haus des
Simon, den er Peter genannt. Dann er sagte: "als ich ging
entlang des Sees von Tiberias rief ich, Johannes und Jakobus, Söhne des
Zebedäus, Simon und Andreas und anschließend Thaddäus, Simon der
Zelot,
und Judas, der Iskariot. Danach rief ich Sie, Matthew, sogar als Sie
saß der Zöllner stand, und Sie folgte mir. Zur Darstellung
Israel, daher möchte ich euch Apostel zwölf an der Zahl sein. Jetzt habe ich

wählte die zwölf von Ihnen, da Sie mich würdig zu sein. Ich bin
senden Sie in die Welt, das Evangelium in der Welt bekannt zu machen,
Sie könnten sicher sein, dass Gott existiert. Die zukünftigen Dinge bekannt
zu machen
Das kommt durch den Glauben an mich, dass diejenigen, die hören und
glaube in der Tat gerettet werden könnten."
JESUS HEBT EINEN TOTEN MANN
(Lukas 07:11-17)
Nain
Am nächsten Tag zog Jesus auf in eine Stadt namens Nain, begleitet von
seinem
jünger und eine sehr große Menge. Und als er das Tor, dass näherte
Stadt, gab es dieses Toten Wesen durchgeführt--seine verwitwete
Mutter Sohn-- und viele aus dieser Stadt gab es mit ihr.
Nun, sobald der Herr sah, ging sein Herz heraus zu ihr. "Nicht
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Weinen,"sagte er zu ihr. Er zog in der Nähe der Sarg und berührt es,
und die Sargträger stand regungslos. "Junger Mann", sagte er, "Ich bestelle
Sie jetzt aufstehen!" Derjenige, der gestorben war setzte sich auf und
begann
sprechen. Jesus restauriert ihn dann zu seiner Mutter. Sie waren alle
erstaunt und Gott Lob gegeben. "Ein großer Prophet ist unter gestiegen
uns!"verkündet sie alle. "Gott hat sein Volk überliefert." Dies
Geschichte über Jesus verbreitet im ganzen Land der Juden, und die
Regionen außerhalb.
JOHANNES DER TÄUFER-ANFRAGE
(Matthäus 11:2-9; Lukas 07:18-35; GTh 46,78,85)
Galiläa
Die Jünger des Johannes berichtet dies also zu ihm, als er hörte, im
Gefängnis
was der Gesalbte Tat, John genannt, zwei von ihnen zu sich,
und sandte sie aus, um den Herrn zu bitten, "bist du derjenige für wen wir
waren
"warten, oder sollen wir einen anderen suchen?" Nachdem die Männer zu
bekommen hatte
Jesus, sie sagten: "John der Täufer hat uns hier an bitte an Sie," sind
Sie diejenige, die noch kommen, oder sollten wir warten, dass jemand
anderes? ""
Sofort heilte Jesus viele Menschen, die von allen heimgesucht wurden
Arten von Krankheiten, leiden und böse Geister, und er gab Anblick

viele der Blinden. Dann sagte Jesus zu den Boten, "gehen Sie zurück zu
John und ich kenne alles, was Sie gesehen und gehört haben: die Blinden
sehen,
die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden geheilt, die Tauben jetzt zu
hören, die Toten sind
angehoben, und den Armen das Evangelium verkündigt. Welch ein Segen
ist er, der
nicht nehmen für ungut auf mich."
Als die Jünger des Johannes Weg gingen, begann Jesus zu sprechen
zu der Versammlung über ihn: "was bist du gegangen in die Wüste
jedenfalls sehen; eine bloße Wind geschüttelt Reed? Wenn dies nicht der
Fall ist, dann
genau das, was Sie gesucht haben; ein Mann in seidig-glatte geschmückt
Putz? Führer, dann, und prominente Männer? Natürlich nicht, für
Wahrheit ist auf diejenigen verloren, die bequem in, herrliche, teuer
kleiden
Bekleidung und luxuriös in den königlichen Palästen zu leben. Was hast du
dich alles, was
so denn dann? Um ein Prophet zu sehen? Das ist richtig, und viel mehr als
ein
Prophet kann ich Ihnen versichern, denn dies diejenige ist über wen es ist
geschrieben in der Stelle, wo es heißt: "Ich will meinen Boten senden
vor dir, bereit, die die Art und Weise, die vor Ihnen liegt. " Adam entstand
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aus eine immense Vitalität und eine unglaubliche Fülle aber er erwies sich
zu weniger Wert als du, für die er ein vergleichbarer Wert, er hätte
würde der Tod nie geschmeckt haben. Ich sage euch die Wahrheit wenn ich
sagen nach unten, die von Adam Johannes dem Täufer niemanden, der
geboren ist
Wer ist so groß, dass er nicht das Gefühl hat Frauen kommen
gezwungen, um seine Augen zu Johannes dem Täufer zu senken. Trotzdem,
wer ist
zumindest in Gottes Himmelreich und wird ein Kind erkennt
das Königreich und werden mehr illustre als er. Für ab dem Zeitpunkt
Johannes des Täufers, sogar bis zum heutigen Tag hat das Königreich der
Himmel
wurde Gewalt leiden, und Männer der Gewalt mit Gewalt ergriffen haben.
Für das Gesetz und die Propheten prophezeit bis hin zum John;
und er ist, dass Elia, dessen Ankunft vorausgesagt wurde, wenn Sie können,
aber akzeptieren--

es. Wer Ohren hat hören."
Und jeder--die Zöllner--sogar die Wahrheit erkannt
Gottes Weg, wenn sie die Worte, dass Jesus sprach, hörten denn Johannes
hatte
Sie getauft. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, an der Ablehnung
der
Taufe des Johannes, abgelehnt, Gottes Plan komplett auf eigene Faust.
"Was ist eine gute Sache für mich, diese Generation mit zu vergleichen?
Sie sind wie Kinder sitzen in den Marktplätzen, rief zu einem
eine andere, "Wir haben eine Querflöte gespielt, aber du nicht tanzen," und
"Wir sangen ein
Klagelied, aber Sie nicht weinen. " John, du siehst, ist nicht gekommen,
Brot zu essen
und trinken Wein, und sie sagen, dass er Dämonen besessen ist. Aber der
Sohn des
Menschen gekommen ist Essen und trinken, und sie sagen: "Schau, er ist
ein Vielfraß
und ein Säufer; ein Begleiter von Zöllner und der "Sünder!" "
Weisheit, jedoch ist durch ihre Kinder verteidigt, (und) bestätigt durch
Ihre Taten."
JESUS VERURTEILT DIE STÄDTE
(Matt 11:20-30; GTh 90)
Galiläa
Dann Jesus verurteilte die Städte, wo er das getan hatte, begann die
größeren Teil seiner Werke, denn sie waren völlig ohne Scham.
"Verfluchen Sie Jesu! Fluch dir, Bethsaida! Hatte die Wunder, die
in ihnen arbeiteten wurde durchgeführt in Tyrus und Sidon, sie würden
vor langer Zeit in Sackleinen und Asche Buße getan haben. Aber am Tag
des Gerichts
Tyrus und Sidon werden besser als Sie. Was dich betrifft,
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Erreichen Kafarnaum, werden dein Lob den Himmel? Sicher sein, dass sie
wird nicht! Sie werden stattdessen in den Hades nach unten geworfen
werden! Hatte die Art
Wunder, die Sie tätig waren schon geschehen in Sodom, würde es immer
noch
heute anwesend sein. Ich sage Ihnen, dass Sodom werden besser auf
Tag des jüngsten Gerichts als werdet. "
Dann sagte Jesus: "Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich bewundere
dich

für die Art und Weise, dass Sie diese Dinge aus Intellektuellen
verschwiegen haben
und wissenschaftlichen Typen und offenbart Ihnen stattdessen zu bloßen
Kinder.
Vater, war dies in der Tat ein erfreulich Spektakel für Sie. Mein Vater hat
alles in meine Hände gelegt; und niemand kennt den Sohn außer für
der Vater; und wer weiß weder den Vater außer für die
Sohn, und diejenigen, die er sich entscheidet, ihn offen zu legen. Alle von
Ihnen, die
hart arbeiten, dennoch sind belastet alle mehr, komm zu mir und ich gebe
dir
Rest. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir direkt,
denn ich aufgeschlossen und bodenständig bin; und Frieden wird
überholen Sie eure Herzen, denn mein Joch sanft ist und meine Last leicht
ist."
FRAU WÄSCHT JESU FÜßE
(Lukas 07:36-50)
Galiläa
Einem bestimmten lud Pharisäer Jesus, mit ihm zu Speisen, so dass er für
dieses Mannes Haus und saß an seinem Tisch. Und siehe, da war dieser
sündigen
Frau von dieser Stadt, die, als sie herausfand, dass Jesus aß an
Haus des Pharisäers, nahm eine Alabaster Glas, die voller Salbe war,
hinter ihm stand und begann, seine Füße mit ihren Tränen zu waschen und
Wischen sie Sie mit den Haaren ihres Kopfes. Und küsste sie inbrünstig
seine
Füße und rieb sie mit der Salbe.
Als er sah, was den Mann so alles passiert war, die Jesus gesagt hatte
Gedanken zu sich selbst: "Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet, würde
nicht nur
Er weiß, wer ihn berührte, aber auch wie sündhaft diese Frau ist."
"Simon", sagte Jesus, "Gibt es etwas, was ich Ihnen sagen muss."
"Lehrer," antwortete er, "Sagen." "Gab es diese beiden Menschen, die
geschuldeten Geld an einen Gläubiger. Einer von ihnen schuldete ihm
fünfhundert
Denare, und die anderen nur schuldete ihm fünfzig. Jetzt weder eine
bezahlen konnte
ihn zurück, so dass er beide ihre Schulden abgebrochen. Was tun Sie denke
wird
Liebe ihn desto mehr?" "Ich glaube, es wäre das eine He mehr
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großzügig vergeben,"antwortete Simon. "Sie haben zu Recht entschieden"
Jesus beantwortet. Dann, mit Blick auf die Frau sagte er, "Simon, tun Sie
wirklich sehen, diese Frau? Ich trat in Ihr Haus und Ihr habt mir keine
Wasser für meine Füße, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass und
wischte
Sie mit ihrem Haar. Du hast nicht so viel wie mir einen Kuss, aber diese
geben
Frau hat nicht aufgehört zu küssen meine Füße aus dem Moment kam
ich. Sie
nicht meinen Kopf mit Öl einreiben, aber sie hat gegossen Parfüm alles
über meine
Füße. Das ist warum erzähle ich Ihnen jetzt, dass obwohl sie schuldete ein
große Schuld der Sünde, wegen ihrer grenzenlosen Liebe, die, den Sie
vergeben wird
Ihr. Aber wer hat vergeben worden, aber ein wenig, auch nur ein wenig
liebt.
Jesus offenbarte dann zu ihr: "deine Sünden Sie vergeben wurden." " Dann
Diese Leute murrten, "Wer ist dieser Mann, der vergibt"
Sünden?" Jesus Gebot dann die Frau, "Geh in Frieden, denn dein Glaube
hat
Sie vollkommen gemacht."
ANERKENNUNG DER FRAUEN
BEITRAG ZU JESU
(Lukas 8:1-3)
Galiläa
Danach ging Jesus ringsum, durch diese Stadt,
die wunderbare Nachricht des Reiches Gottes zu predigen. Die zwölf waren
in
dieser Ort auch, zusammen mit einigen Frauen, die geliefert worden war
von bösen Geistern und Krankheiten: Maria, die "Magdalena" von genannt
wird
die sieben Dämonen kamen; Gnädig Frau, Joanna, Verwalter
Herodes; und viele andere auch, einschließlich Susanna. Alle diese gaben
der
Ihre eigene Substanz, um sie zu halten gehen.
KANN SATAN SATAN VERTREIBEN?
(Matt 12:22-37; Markus 03:20-30;
Lukas 11:14-23; GTh 35,43,44,70,98)
Galiläa

Dann trat Jesus in ein bestimmtes Haus, und noch einmal so viele
Menschen versammelten sich darin, dass er und seine Anhänger nicht
einmal Essen könnte
Brot gibt. Als seine Familie Wind davon bekommen, ging sie zu
Holen Sie ihn, für sie waren alle sagen, "Er hat völlig verrückt geworden!"
Dann brachten sie blind, taub und Dämonen besessen Mann bis zu
ihm und Jesus heilte ihn, fahren Sie den Dämon der Stummheit,
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die Wiederherstellung seiner Rede und Anblick. Und nachdem der Dämon
verschwunden war,
der bisher sprachlos Mann fing an zu sprechen, und das Publikum war
erstaunt, und alle fingen an laut zu Fragen, "könnte dieser Mann sein
Davids Sohn?"
Aber wenn die Pharisäer und die Anwälte von Jerusalem, nach unten
kommen
gehört solche reden alle von ihnen fing an zu sagen, "dieser Mann ist
besessen von
Beelzebub! Er fährt nur Dämonen mit Hilfe von diesem Prinzen
von Dämonen!" Andere setzen ihn auf die Probe fordern einige Art von
himmlische Zeichen.
Jesus, zu wissen, ihre Gedanken, rief sie zu sich selbst und
fing zu ihnen in Gleichnissen reden. "Wie Satan kann Satan ausgestoßen?
Jede Nation geteiltes kommt zu ruinieren. Kein Königreich mit einer
interne Rift hat dauerhafte Herrschaft und kein Haus, das selfopposed
kann sehr lange für jede Stadt oder Haus, das wirkt weiter
gegen sich selbst hat keine Aussicht auf Überleben. Wenn Satan gegen
Schlachten
(und) wirft, Satan, er ist zerrissen (und) kann nicht ausstehen. Er ist
gefangen in einem Bürgerkrieg, wie sein Reich soll ertragen? Seine
Ende ist gekommen! Dies ich sage weil Sie behaupten, dass ich von
Dämonen austrieben
Beelzebub. Und wenn es von Beelzebub, dass ich Dämonen, dann
Verdrängung bin
von wem werfen sie die dein Volk heraus? Diese werden daher Ihre
Richter. Wenn allerdings ich Dämonen durch den Heiligen Geist--die
Finger werfe
Gottes--ist dann das Reich Gottes auf euch gestiegen.
"Das Reich des Vaters ist wie jemand, der versucht, töten ein
mächtiger Mann. Noch bevor er seine Heimat verlassen, nahm er sein
Schwert und

steckte es in die Wand zu sehen, ob seine Hand passieren würde. Dann hat
er
die mächtigen eine erschlug. Wenn ein kräftigen Mann in voller Rüstung
bewacht seine eigenen
nach Hause, bleiben seine Besitztümer sicher. Aber wenn jemand stärker
Übergriffe und besiegt ihn, er reißt die Rüstung auf dem der Mann
verlassen und verteilt die Beute. Um es noch eine weitere Möglichkeit zu
sagen, wie es ist
möglich für jedermann, eines starken Mannes nach Hause und machen Sie
einzugehen
mit was er besitzt, wenn er zuerst bindet sich die Bestie? Klar, niemand
kann gehen in sein Haus und seine Sachen, wenn er ihn bindet
vor der Zeit; nur dann wird er die Wohnstätte zu plündern können.
Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, und derjenige, der nicht zu
sammeln,
mit mir nur streut. Und wirklich das ist warum ich, dass sage jede Sünde
und
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Blasphemie der Menschheit wird ihnen vergeben werden; Wer spricht eine
verächtliches Wort gegen den Vater hat Vergebung, und jeder
Verzeihung, aber niemand hat, die gegen den Menschensohn wettert, die
lästert den Heiligen Geist hat Vergebung; weder auf der Erde in
diesem Alter noch im Himmel während das Alter zu kommen, sondern ist
schuldig des ewigen
Sünde." (Dies sagte er, weil sie behauptete, dass er einen unreinen
Geist.)
"Wie kann man Kinder von Vipern sprechen alles zuverlässig, sehen wie
gründlich böse bist du? Was ist aus dem Herzen spricht für der Mund.
Wenn Sie herausbringen werden, was in dir ist, dann was du in dir hast
liefern Sie. Wenn Sie nicht an sich selbst, dann haben was dir fehlt, wird
tun Sie in. Die tugendhafte Mensch bringt Wahl Dinge aus der guten
Er hat im Rahmen gelagert, sodass der böse Mann bringt vile Dinge
von der Sündhaftigkeit in sich selbst. Aber ich bin hier, um Ihnen sagen,
dass auf
der Tag des Gerichts, Männer werden gezwungen sein, für jedes Wort zu
beantworten,
Sie haben gesprochen. Entweder durch Ihre Worte werden Sie
freigesprochen, oder
sonst von deinen Worten werden verurteilt." Seine Anhänger, fragte ihn,
"Wer bist du, diesen Weg zu uns zu sprechen?" "Sie erkennen nicht, wer ich

Uhr durch die Worte, die ich sprechen, sondern haben stattdessen werden
wie die
Juden, denn sie entweder lieben den Baum und hasse die Frucht, oder sie
lieben die
Frucht und hassen den Baum. Entweder machen Sie einen guten Baum, der
nur gutes gibt
Obst, oder machen Sie ein schlechter Baum, der nur schlechte Frucht für
einen Baum gibt bekannt ist
durch die Frucht, die sie trägt."
DIE STAATS-UND REGIERUNGSCHEFS FORDERN SIE EIN ZEICHEN
(Matt 12:38-45; Lukas 11:29-32)
Galiläa
Dann, wie das sammeln, einige Pharisäer und Anwälte vorangetrieben
Gebot ihm: "Lehrer, wir möchten sehen Sie einige Art durchführen
Wunderzeichen." "Nur eine böse, Untreue Art von Menschen bräuchten
ein Zeichen,"erklärte Jesus. "Das ist in der Tat einer gottlosen Nation! Es
immer
fordert, dass Zeichen und Wunder wirken, aber das einzige Zeichen, die es
gegeben werden wird
der Prophet Jona sein. In der gleichen Weise, dass Jona war ein
auch der Menschensohn ein Zeichen dazu werden die Niniviten abonnieren
Menschen. Sie sehen, für drei Tage und drei Nächte, Jona war der
Bauch eines riesigen Fisches. Und genau wie ihn für drei Tage und drei
Nächte,
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der Menschensohn wird im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive
werden aufstehen im Gericht mit dieser Generation und übergeben Satz
dagegen, weil sie ihre Möglichkeiten bei der Predigt des Jona, geändert
Doch steht hier und jetzt jemand, der größer ist als Jona. Die
Königin des Südens wird beim Gericht parallel dazu steigen
Generation von Männern, und verurteilen, weil sie aus kamen die
am weitesten erreicht von der Erde zu hören die Weisheit Salomos, und
hier
"und jetzt steht eine mehr als Salomo."
VERGEBLICHE REUE
UND DAS LICHT DES GEISTES
(Matt 12:43-45; Lukas 11:24-28, 33-36;
GTh 50,74,75,79)
Galiläa

"Wenn ein böser Geist einen Mann verlässt, wandert es über durch
trockene
Orte, sucht Ruhe, aber findet es nicht, so es heißt, "Ich will zurück zu
meinem
altes Haus. " Aber als sie dort ankommt, findet das Haus in gutem Zustand
und
sauber, aber auch leer gefegt. Es geht dann und sogar sieben Geister findet
mehr ekelhaft als selbst und sie gehen und machen sich auf
Zuhause, und dass Man windet sich einmal schlimmer als er aufbrach. Das
heißt
genau wie diese Generation von degeneriert bis Ende steigt!"
Und da Jesus diese Dinge sprach, rief eine Frau aus der
Menge, "Selig der Leib Sie und die Brüste, die getragen wird
Sie pflegte!" Aber Jesus sagte: "Nein!" Wie gesegnet sind diejenigen, die
hören
Gottes Wort und halten, denn die Tage kommen, wenn Sie sagen,
"Welch ein Segen ist die Gebärmutter, die nie gedacht und die Brüste, die
noch nie gepflegt. "
"Niemand zündet eine Lampe und steckt sie in einen versteckten Ort,
(oder) unter
ein Korb. Er bringt es auf einem Ständer statt, so dass diejenigen, die gehen
könnte
durch ihr Licht sehen. Die Lampe des Körpers ist dein Auge. Wenn du hast
gute Augen, strahlt der ganze Körper. Aber wenn sie schlecht sind, Ihre
ganze
der Körper bleibt schwach. Sie hatten besser sicherstellen, dass das Licht in
dir
ist nicht wirklich Dunkelheit statt. Aus diesem Grund wenn dein ganzer
Körper
Balken mit Licht und es ist keine Finsternis in ihm, es wird dann voll
beleuchtet,
als ob es mit Lampenlicht gefüllt waren. Wenn sie dich fragen sollte,
"Woher kommen Sie?" um ihretwillen, ihnen zu erklären, "Wir kamen aus
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der Ort des Lichts, von wo das Licht entstand ganz von selbst und
in Bilder organisiert. " Wenn sie Fragen sollten, "Bist du das Licht?"
offenbaren sie, "Wir sind die, denen das Licht hervorgebracht, und wir
sind die Auserwählten des lebendigen Vaters. " Wenn sie Fragen, "welchen
Beweis gibt
es, die der Vater ist in dir? "einfach zu beantworten," Es ist Bewegung

und es ist Ruhe. " Viele sind versammelt, um der Tränke"er
sagte: "aber es nichts in den Brunnen gibt; viele stehen vor der Tür,
aber es ist der einsame, die in das Brautgemach betreten."
JESU WAHRE FAMILIE
(Matt 12:46-50; Markus 03:31-35;
Lukas 08:19-21, GTh-99)
Galiläa
Jesu Mutter und seine Brüder kamen, um ihm einen Besuch abstatten, aber
wenn
Sie kamen an den Ort, den sie nicht überall in der Nähe von ihm
bekommen konnte
Konto des Publikums. Sie wollte mit ihm sprechen, so sie schickten
jemand in ihm zurufen, als sie vor Stand und wartete auf ihn.
Ja, wie Jesus war das Publikum sitzen um ihn herum, einer der
Adressierung
Sie informiert ihn, "deine Mutter und deine Brüder stehen
außen auf der Suche nach Ihnen. Sie würden gerne wiedersehen und ein
Wort
mit Ihnen." "Wer ist meine Mutter," Er fragte sie: "und wer sind meine
Brüder?" Dann sah er diejenigen sitzen in einem Kreis um ihn herum, und
Hinweis zu seinen Jüngern sagte er, "meine Mutter und meine Brüder sind
hier
mit mir. Sie sehen, wer hört das Wort Gottes und wirkt auf sie,
führt den Willen Gottes, der im Himmel ist, die mein Vater--ist sie
bist mein Bruder, Schwester und Mutter; und das sind diejenigen, die wird
machen Sie in meines Vaters Reich."
PHARISÄER VERURTEILT;
DIE SECHS FLÜCHE
(Lukas 11:37-54)
Galiläa
Nachdem Jesus gesprochen hatte, lud ihn ein Pharisäer über mit ihm
Essen,
und er ging hinein und setzte sich an den Tisch. Wenn die Pharisäer
beobachtet
dass Jesus nicht vor dem Essen gewaschen hatte, aber er wurde genommen
verblüfft. Dann ermahnt der Herr ihm, "jetzt Sie Pharisäer reinigen
die äußere Oberfläche der Schale und Tasse, aber tief in dir stecken voller
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Gier und Vice. Ihr Narren! Hat nicht der gleichen eine, gebildet die
äußeren auch die innere Mode? Sie sollten stattdessen den Armen anbieten

Was haben Sie im Inneren das Gericht--, dem alle Dinge sauber für
kommen
Sie!
"Rue verfluchen Sie Pharisäer, weil Sie Gott zehnten von Minze, bieten, und
jede andere Art von Kraut, aber Sie ignorieren Gerechtigkeit und der Liebe
Gottes!
Sie sollten auf die letzteren, und gesehen, die Erstere hat gehandelt haben
bleiben Sie nicht rückgängig gemacht.
"Ihr Pharisäer, zu verfluchen, denn Sie die vorderste Plätze in lieben den
Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten!
"Verfluchen Sie, weil Sie wie unmarkierte Gräber, über welche Männer sind
ohne ihr Wissen weitergeben Sie!"
"Lehrer", einer von den Schriftgelehrten antwortete, "Sie uns auch tadeln
sind
mit dem, was Sie sagen." Und Jesus antwortete ihm: "verfluchen Sie auch
Wer das Gesetz lehren, weil Sie mit Menschen belasten Lasten, die
Sie können kaum, und Sie werden nicht helfen, sie mit noch einem
der Finger!
"Verfluchen Sie, weil Sie Grabmäler für die Propheten einrichten als es war
Ihre eigenen Vorfahren, die sie ermordet! Dies ist, wie Sie verraten
Ihre Zustimmung von den Taten Ihrer Vorfahren: sie töteten die Propheten
und Sie bauen sie ihre Gräber. Und wegen dieses, Gott in seinem
Weisheit hat gesagt: "Ich schicke ihnen Propheten und Apostel, einige sie
werden töten, und einige sie verstümmelt wird. " Aus diesem Grund wird
dieser generation
die Schuld für das Blut von jedem Propheten zu tragen
Schuppen seit Beginn die Welt; aus dem Blut Abels
Sacharja, der zwischen dem Altar und das Heiligtum getötet wurde. Die
meisten
wahrlich sage ich euch, dass die gesamte Schuld auf diese fallen
Generation.
"Verfluchen Sie Schreiber, für Sie den Schlüssel zum Wissen
weggenommen haben.
Sie gelang es nie, es selbst zu finden und Sie gehalten haben
Wer in gegangen wäre."
Und wie er, diese Dinge, die Schriftgelehrten und Pharisäer sagte
wurde gründlich wütend und begann, ihn zu Fragen, eine Vielzahl von
in einem Versuch, ihn zu fangen, in seinen Worten und damit Fragen
etwas, um ihn kostenlos.
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DIE LEHRE DES HEILIGEN GEISTES
(Lukas 12:1-12)
Galiläa
Zu diesem Zeitpunkt, wann eine Versammlung von so vielen Tausenden
hatten
an diesem Ort, der sie alles über die einzelnen verstärkt wurden
zusammengebaut
andere, begann er zu sprechen, warnt seine Jünger, "Sie müssen uns hüten
vor dem Sauerteig der Pharisäer ist dafür ein Vorwand. Nichts hat
wurde, in seiner Offenbarung Scheitern so vollständig verdeckt, noch etwas
so geheim, daß es wird nicht in vollem Umfang weitergegeben werden. Aus
diesem Grund, die Dinge
Sie sprach, während es dunkel war ist zu hören, wenn es hell ist und was
Sie Sprachen heimlich hinter verschlossenen Türen wird offen von
eingeläutet
den Dächern. Aber ich sage euch, meine Freunde, aufhören, so ängstlich
derjenigen, die, sobald sie Ihren Körper zum Tod gesetzt sind kann nichts
tun
Weitere für Sie. Ich sage euch, meine Freunde, wer sollten Sie eher zu
Angst vor; der eine, der Angst, nach die Tötung die Macht hat, Sie zu
werfen
Gehenna. In der Tat gesagt, werden von dieser Angst! Tun nicht fünf
Sperlinge
für zwei Assaria verkaufen? Noch ist nicht einmal einer von Gott
vergessen. In der Tat,
jedes Haar, das auf dem Kopf hat eine Nummer, so wird also aufhören
ohne Rückgrat; Sie zählen mehr als viele Spatzen. Ich bin
hier zu sagen, dass alle, die mich offen vor anerkennen wird
Menschheit, der Sohn des Menschen wird ihnen bestätigen offen vor der
Engel Gottes. Aber wer mich bevor die Menschheit verweigert werden
vor den Engeln Gottes verwehrt. Und wer den Sohn des diffamiert
Mann wird vergeben werden, aber niemand, der den Heiligen Geist
verleumdet werden
vergeben. Und wenn sie euch vor Synagogen, Lineale, führen und
Richter, nicht daran denken wie Sie reagieren sollen oder was Sie
sollte beispielsweise für an diesem Tag, den Heiligen Geist Ihnen die Worte
geben."
DIE GEFAHREN DER WELTLICHKEIT
(Lukas 12:13-34; GTh 63,64,72)
Galiläa

Und jemand in der Menge schrie zu ihm: "Lehrer, sagen meine
Bruder, sein Erbe mit mir teilen! Bestellen Sie, diese Brüder
mir teilen Sie mit mir die Dinge meines Vaters!" "Mister", Jesus
antwortete: "Wer mich als Richter oder Vermittler zwischen Ihnen
ernannt?
Wer mich gemacht hat eine Trennwand sein?" Und drehen den Jüngern er
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sagte: "Ich bin kein Teiler bin ich?" Zu diesem Zeitpunkt warnte er,
"werden
auf der Suche nach Begierde, (und) Steer ist klar, für das Leben
nicht in einer Fülle von Besitz gefunden werden." Und er sprach das
Gleichnis zu ihnen: "Es war diese reicher Mann mit erheblichen Mitteln.
Jetzt er sagte, "Ich werde mein Geld in säen, ernten, Pflanzen, und
füllen mein Lager mit der Ware, so dass nichts fehlt. " Jetzt dieses
reicher Mann Feld brachte eine große Ernte, und innerlich dieser reiche
Mann
dachte: "Was soll ich tun? Ich habe noch nicht genügend Speicherplatz zum
Speichern
alle meine Ernte. " Und er sagte: "Ich weiß genau was ich tun werde, dem
Leibe reißen
diejenigen ich habe und mich sogar noch größer zu bauen, und es wird
All mein Korn und meine Ware lagern Dann sage ich zu meiner Seele,
"Seele,
Sie haben viele gute Dinge auf Seite seit vielen Jahren zu kommen, also
lehnen Sie sich
zurück jetzt--essen, trinken und genießen. "" "Du Narr!" Gott wies ihn
zurecht. "Dies
Nacht werden sie fordern Ihre Seele von--wer dann erbt
alles, was Sie vorbereitet haben? " So habe sein Herz vorstellen, aber er
starb
in der Nacht. Jeder, der hier zwei gute Ohren sollten verstehen.
Es ist einfach so mit dem, hortet für sich selbst aber ist nicht
reich, wenn es um Gott geht."
Und zu seinen Jüngern sagte: "Deshalb sage ich euch, nicht tun
werden Sie besorgt um Ihr Leben. Seien Sie nicht besorgt, von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
oder Abenddämmerung bis zum Morgengrauen über das, was Sie essen
werden; noch über Ihren Körper was
Sie tragen. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist
besser

als seine Kleidung. Betrachten Sie die Vögel, die weder Pflanze noch Ernte,
Alle Scheunen oder Lagerhäuser besitzen noch Gott nährt sie. Wie
Sie sind weit besser zu Tauben! Wer von euch kann sein Leben eine Stunde
hinzufügen oder
eine Elle auf seine Höhe? Wenn Sie nicht diese Kleinigkeiten, warum dann
Mühe, euch mit diesen anderen Details?
"Betrachte die Lilie; wie wächst es? < seid ihr weit > überlegen die
Lilien, die weder anstreben noch drehen, aber lassen Sie mich sagen Ihnen,
dass Salomo in
all seiner Pracht war nicht geschmückt-Out wie einer von ihnen. Jetzt wenn
Gott so
Kleider der Rasen des Feldes, das heute hier und morgen ist
in den Ofen geworfen, wie viel besser wird er dich, oh Sie
limitierte des Glaubens. Jetzt betreffen Sie; Wenn Sie keine Kleidung
haben,
anziehen was auch immer werden Sie? Wer ist derjenige, der Ihr Leben
verlängern kann?
Den gleichen Willen geben Ihnen Ihre Kleidung. Mach dir keine Sorgen Sie
über das, was
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Du wirst essen, oder was Sie trinken--lassen Sie sich nicht mit diesem, für
die Nationen der Welt zu jagen, nach diesen Dingen, und dein Vater
geht davon aus, dass Sie sie brauchen; aber sucht zuerst das Reich der
Gott und all diese Dinge werden auf hinzugefügt werden. Haben Sie keine
Angst, oh wenig
Herde, denn es war dein Vater eine Freude, euch das Reich zu geben.
Verkaufe Ihre Sachen, um den Armen zu geben, und Taschen für euch
machen, die
nicht verschleißen Sie, einen todsicheren Schatz in den Himmeln, wo kein
Dieb kann
Ansatz, noch Motten zerstören; für überall dort, wo dein Schatz ist dort
wird
auch sein dein Herz.
SEIEN SIE WACHSAM
(Lukas 12:35-48; Justin der Märtyrer: Dialog mit Trypho 47:6)
Galiläa
"Bewahrt euch in Bereitschaft und Ihre Lampen brennen gekleidet. Werden
Männer, die ihren Meister warten, wenn er zurück kommt, wie die
Hochzeitsfest, das sie für ihn die Tür öffnen könnte im Moment
Er kommt und anklopft daselbst. Und wie fröhlich die Knechte sein

Wenn der Herr kommt und findet sie beobachten. Ich sage euch die
meisten
Wahrlich, der Herr wird sich zu kleiden und haben die Wächter alle Sit
nach unten, um zu essen-- und er wird kommen und warten auf sie. Und
wenn er sollte
kommen in die zweite oder die dritte Uhr und finde es so, die Knechte
wird sehr gut ergehen. Aber Sie alle können sicher: hatte die
Hausbesitzer, bekannt als der Dieb kommen würde, er würde gehalten
haben
beobachten und darf nicht sein Haus eingebrochen zu bekommen. Sie
daher
muss euch bereit; der Sohn des Menschen ist gleichzeitig, dass Sie kommen
weiß nicht."
"Sir", fragte Petrus ihn: "bist du auf uns nur in diesem Gleichnis
oder auch die anderen?" "Sag mir dann," der Herr antwortete: "Wer ist der
klugen und treuen Verwalter dem Herrn über sein Haus gesetzt werden
Messen Sie vom Weizen, wenn die Zeit gekommen ist? Es wird wirklich gut
gehen
für jener Knecht, den Herrn also tun finden sollte, wenn er wiederkommt;
in der Tat sage ich euch, dass er ihn über alle festgelegt wird, was er
besitzt. Aber wenn das
Diener sollte in seinem Herzen: "mein Herr ist langsam nach Hause
kommen," sagen und
Daher beginnt die männlichen und weiblichen Bediensteten zu schlagen,
und da
gefräßig und trinken bis zum Exzess; jener Knecht Meister leuchtet auf
eines Tages hat er nicht vorausgesehen, und in einer Stunde, daß er nicht
weiß, und
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Hack ihn in Stücke, für ihn das Erbe der Ungläubigen zu ernennen. Ich
beurteilen Sie im Einklang mit der Art und Weise, die ich Sie finden. Jener
Knecht,
kannte den Willen seines Herrn, noch Fehler beim Abrufen der Dinge für
ihn bereit, oder hat
nicht tun, wird nach seinem, mit vielen Peitschen geschlagen werden. Er
wird
geschlagen Sie mit wenigen, die werden, wenn Dinge getan haben, die
würdig sind
Wimpern, wusste nicht. Viel wird von allen, denen viel erforderlich

ist anvertraut worden; und vieles mehr wird von ihm verlangt werden, an
wen
viel wurde begangen.
JESUS BRINGT EINE DIVISION
(Lukas 12:49-59; GTh 10,16)
Galiläa
"Ich kam, um die Welt in Brand gesetzt (und in der Tat) ich habe. Nun
siehe, ich
bin es bewachen, bis es lodert. Wie sehr wünschte ich, dass es bereits
beleuchtet war, aber ich
habe eine Taufe zu unterziehen, und wie beunruhigt bin ich, bis es fertig
ist! Tun
Sie denken, dass ich kam, um die Welt zu befrieden? Vielleicht Leute
denken, dass ich
bin gekommen, ihnen Frieden auf die Erde bringen. Ich sage euch, nicht
Frieden,
aber Division. Sie sind sich nicht bewusst, dass es stattdessen Discord ist,
die ich habe
gekommen Sie, um Feuer, Schwert und Krieg auf der Welt-geworfen. Nachdem alle daraus
Mal her, werden in einem Haus der fünf, gibt es drei gegen zwei und zwei
gegen drei; ein Vater gegen seinen Sohn und sein Vater gegen Sohn,
Widerstand gegen eine Tochter und einen Widerstand gegen eine Mutter
Tochter Mutter ein
Schwiegermutter im Vergleich zu ihrer Schwiegertochter und
Schwiegertochter
im Vergleich zu ihrer Schwiegermutter und alle von ihnen werden standalone. "
Er erklärte dann die Menschenmengen, "Wenn Sie sehen, eine Wolke steigt
aus dem Westen, sofort, Sie sagen, "ein Sturm von Regen auf dem Weg ist"
und trotzdem es zu Stande kommt. Auch, wenn ein Südwind weht Sie
sagen,
"Es wird ein Scorcher", und so geht es weiter. Du Heuchler! Weißt du
genug zu lesen, das Gesicht der Erde und Himmel, also warum kannst du
nicht lesen die
Zeichen der Zeit? Und außerdem, warum es, die Sie ist zu scheitern
erkennen Gerechtigkeit für sich selbst? Für sogar wie Sie sind, auf Ihrem
Weg
an den Herrscher mit Ihren Gegner versuchen Sie fleißig um sich für frei
Angst, dass er Sie ziehen könnte, vor dem Richter und der Richter könnte

Schalten Sie über den Gefängniswärter, und dass der Kerkermeister
vielleicht werfen Sie in
Gefängnis. Ich sage Ihnen jetzt, dass Sie nicht erhalten bis Sie haben
wieder die allerletzten Cent bezahlt."
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JESUS FORDERT UMKEHR
(Lukas 13,1-9)
Galiläa
Und einige Leute, die es damals diskutierten mit
ihm das Thema die Galiläer deren Blut Pilate mit vermischt hatte
ihre Opfer. Und Jesus sagte: "stellen Sie sich vor, dass da diese
Menschen leiden solche Dinge, diese Männer von Galiläa waren sündhaft
jenseits
alle anderen Galiläer? Ich sage Ihnen Nein; aber alle von Ihnen kommen
dazu
Wenn Sie nicht zur Reform wählen sollten. Wie wäre diese achtzehn
Jahren, die
wurden getötet, als der Turm auf sie in Siloam fiel? Stellst du dir vor
dass ihre Schulden darüber hinaus von anderen Männern in Jerusalem
wurde? Ich bin
sagen Sie Nein; aber wenn Sie nicht Buße tun sollte, wird euch alle am Ende
oben wie
jenes."
Und er sprach dieses Gleichnis: "ein Mann hatte einen Feigenbaum, der
war
in seinem Weinberg gepflanzt, und kam auf der Suche nach Obst darauf
aber nie
gefunden, so er, der Winzer klagte, "siehe, für drei
Jahren, die ich gekommen auf der Suche nach Früchten an diesem Baum
und habe noch nie
gefunden Sie irgendwelche. Trage ihn ab! Warum Boden unfruchtbar zu
machen, daß es
verwendet? " "Sir," antwortete der Winzer, "lassen Sie es hier für eine
weitere
Jahr, so dass ich um ihn herum graben können, in einigen Dünger mischen
und dann sehen, ob
Früchte trägt. Wenn dies nicht der Fall, dann gehen Sie vor und schneiden
Sie es nach unten. ""
GLEICHNIS VOM SÄMANN
(Mt 13,1-9; Mark 4:1-9; Lukas 8:4-8)

Der See Genezareth
Und an diesem Tag Jesus verließ das Haus und begann zu lehren, so er sich
setzte
direkt am Meer. Ein großes viele Massen Versammelten sich um ihn
herum; und
Sie kamen zu ihm aus dieser Stadt. Soviel so, als eine Angelegenheit von
Tatsache, dass er stieg in das Boot und setzte sich auf dem Meer, auch als
die
Menge, die dort versammelt hatten, Stand am Ufer. Und er fing an
Sprich nochmal mit ihnen und bringen ihnen vieles in Gleichnissen. Und
wie
Er lehrte sie, sprach er dieses Gleichnis zu ihnen sagte: "hören
Diese! Ein Sämann ging hinaus, um seinen Samen zu säen, nahm eine
Handvoll und verstreut.
Und es geschah, daß er es ausgesät, einige davon auf die Straße fiel und
die Samen haben unten mit Füßen getreten. Und die Vögel vom Himmel
fiel,
sammelten sie (und) sie fraßen. Andere fielen auf den Felsen (oder) steinig
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dem Boden gab es nicht viel Schmutz. Diese nahm weder Wurzel der
Erde, noch hat sie alle Köpfe von Getreide bilden. Und sofort (sie alle)
kam, denn der Boden dort in die Tiefe gefehlt hat. Jetzt so schnell wie Sie
sprang auf, die Sonne entstanden, und diese für ihren Mangel an Wurzel
und Mangel an
Feuchtigkeit, versengt waren, (und sie) verwelkt. Andere fielen mitten in
der
Dornen und die Dornen kommen mit ihnen, erstickt die Samen und
die Würmer verschlang sie, und so sie ihre Früchte nicht nachgeben. Nach
wie vor
andere fielen auf fruchtbaren Boden. Dazu kam, wurde groß, und alle
Sie trug Früchte--einige von ihnen in der Tat eine hundertfache, einige
sechzig, und
etwa dreißig. Einer von ihnen trug (wieder) thirty-fold, ein anderes eine
Bohrung
Sixty-Fold und eine weitere einer hundertfachen. " Und er schrie,
"Wer Ohren hat zu hören ihn hören zu lassen--!"
WARUM JESUS GLEICHNISSE VERWENDET
(Matt 13:10-23; Markus 04:10-20;
Lukas 8:9-15; GTh 5,9,7,41,56,62,80/5 POxy 654;
Zitat von Clemens von Alexandria, Festschriften 5.10.63;

Zitat von Macarius von Ägypten, Predigt 12.17)
Neben dem See Genezareth
Und wenn Jesus allein war, diejenigen, die um ihn herum waren kamen bis
zu
ihn, zusammen mit den zwölf Jüngern, und fragte ihn nach dem Gleichnis
"Warum sprechen du zu ihnen in Gleichnissen?" (und) "Was ist die
Bedeutung
Dieses Gleichnis?" Und er antwortete ihnen: "Wer ist gekommen, um zu
sehen
die Welt hat eine Leiche exhumiert und derjenige aufgedeckt hat
die Leiche ist die Welt nicht würdig. Ich kläre meine Geheimnisse für
diejenigen
< Wer sind würdig > < meine > Geheimnisse. Lassen Sie Ihre linke Hand in
nicht auf
die Funktionsweise von der rechten Seite. Mein Geheimnis ist für mich,
gemeinsam mit den
Söhne von meinem Haus. Ich gebe dir eine solche Erbschaft, dass nichts in
Diese Welt kann mit ihm vergleichen. Sie hat es gegeben, kennen die
Geheimnisse der himmlischen Governance (und) das Geheimnis Gottes des
Herrschaft, sondern diese anderen nur in Gleichnissen gegeben. Für die zu
Diese wurde dieses wissen nicht gegeben. Nein, für Außenstehende, alles
sind versteckt in Gleichnissen, damit sehen sie sehen können und noch
nie wahrnehmen und darüber zu hören, sie hören können und noch nie
zu verstehen, damit sie wenden und ihre Sünden vergeben werden. " Dafür
erhalten hat, und er wird es in Hülle und Fülle, und
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Wer hat nichts, noch was er haben wird weggenommen werden. Dies
weshalb ich Gleichnisse zu verwenden, wenn ich spreche, denn obwohl sie
sehen, sie
nehmen nicht wahr, und wenn sie hören, sie nicht erkennen, und weder
begreifen sie. " Und erfüllt in ihnen ist die Prophezeiung des Jesaja,
die sagt: "hören Sie hören, und werde nie verstehen, und
sehen Sie sehen, und nie wahrnehmen werden. Für diese Menschen Herz
taub geworden; Sie hörten nur müde mit ihren Ohren und ihrem
Augen haben sie geschlossen, damit Sie mit ihren Augen sie sehen sollten,
und mit,
die Ohren, die sollten sie hören und mit dem Herzen verstehen, dass
Sie könnten kehrt zu mir zurück zu restaurieren. " Aber fröhlich sind eure
Augen,

sehen, und fröhlich sind Ihre Ohren, die hören, denn wahrlich ich sage
euch, zu tun,
viele Propheten und rechtschaffenen Männer wollten sehen, was Sie jetzt
sehen,
nicht sehen und zu um hören, was Sie jetzt hören, und hörte es nicht."
Dann fragte er sie, "ist die Bedeutung dieses Gleichnis auf Sie verloren?
Wie werden Sie den Rest zu entschlüsseln? Ich bin gonna give you was
nicht
Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was keine Hand behandelt hat,
und
Was ist nie in die Herzen der Menschen gestiegen. Daher das Gleichnis zu
hören
der Sämann. Das Saatgut steht für das Wort Gottes, also was der Sämann
Sauen ist das Wort. Jetzt sind die auf der Straße, wo das Wort gesät wird
Wer hört. Wann immer jemand hört das Wort des Königreichs und
versteht es nicht Satan, der Teufel, den Bösen zu kommt und
schnell erfasst und nimmt das Wort, das in ihren Herzen gesät wurde,
damit
durch ihren Glauben werden darin sie gerettet. Dies ist, dass die
auf dem Weg gesät wurde.
"Für diejenigen, die auf Felsen gesät wurden, das sind diejenigen, die
ebenfalls gesät auf felsigen Boden. Daher sind diejenigen, die
hören Sie das Wort, und hörte es, erhalten Sie sofort das Wort mit
Freude. Sie sind, jedoch nicht in sich selbst verankert. Sie,
als die kurzlebige Art, nur für eine kleine Weile, und sie glauben
schnell verlieren ihren Halt wann, um das Wort Testversion oder
Verfolgung kommt, und sie fallen somit Weg.
"Und was auf Dornen geworfen wurde: das sind diejenigen, die gewesen
sein
in Richtung Dornen gesät. Und auch wenn sie das Wort hören, das
Alter und seine sorgen, der Betrug des Reichtums und der Heißhunger auf
a. Geben Sie und ersticken das Wort, wodurch es unfruchtbar. Und
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diejenigen, die gehört haben, und Wagen her durch Mühen und Reichtum,
und die Freuden dieses Lebens sind erdrosselt und kommen nicht auf ihre
tragen.
"Und das, was auf fruchtbaren Boden gesät ist: das sind diejenigen, die
Sobald sie gesät haben, das Wort hören und hören auf das Wort
mit einem wahren und gerechten Herzen verstehen, akzeptieren und
festhalten

es, und kontinuierlich ihre Früchte tragen. Einige von ihnen eine
hundertfache
60, und etwa dreißig; einer (tatsächlich) Bären dreißig Herde, sechzig,
eine hundert Falten und eine weitere hundert und zwanzig.
Und er fragte sie: "man bringt die Lampe nur um es zu platzieren
unter einem Glas (oder) unter der Couch? Soll es nicht auf eine
Stand? Niemand zündet eine Lampe und deckt es mit einem Schiff oder
bringt es
unter einer Couch. Er legt es stattdessen auf einem Ständer, so dass
diejenigen, die
hereinkommen könnte durch ihr Licht sehen. Wissen, was vor Ihr Gesicht
und
was von ihnen verbirgt wird an Sie weitergegeben. Sie sehen, ist nichts
so geheim, daß es werden nicht die Oberfläche (und) ausgesetzt, oder so gut
versteckt,
Es wird nicht offensichtlich und anerkannte, sodass (nichts ist)
diesen Willen nicht begraben werden < exhumiert. > denn es gibt nichts,
das war
verborgen, nicht offenbart werden soll, noch wurde nichts gehalten
versteckt, aber dass es ans Licht kommen sollte. Wenn jemand Ohren, die
hören,
lassen Sie ihn hören.
"Und aus diesem Grund," Jesus riet ihnen, "sorgfältig prüfen die
Art und Weise, die Sie hören. Es wird wieder heraus gemessen werden, um
Sie in Einklang mit den
Art und Weise, die Sie messen, und es wird für diejenigen unter euch, die
hinzugefügt werden
in der Lage zu hören. Mehr wird ihm gegeben werden, die etwas in der
hand hat,
aber es wird ihm zu haben scheint, noch nicht genommen werden
nicht. Diejenigen, die nichts in der Hand halten werden auch die kleinen
entzogen werden
Das haben sie."
DER WEIZEN UND DAS UNKRAUT
(Matt 13:24-30; GTh 57)
Neben dem See Genezareth
Und er sprach zu ihnen ein anderes Gleichnis: "das Königreich des
Himmels ist
wie ein Mann, der gute Samen, die er in seinem Feld gesät hatte. Seine
Feind kam bei Nacht und Unkraut unter den Weizen gepflanzt und lief

während die Männer schliefen. Und wenn der Weizen sprang und
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Früchte, erschien das Unkraut zusammen mit ihm. Jetzt hat der Mann
nicht
lassen sie sich das Unkraut ziehen. Die Diener, Haushaltsvorstand
näherte sich ihm und fragte: "Sir, haben Sie nicht säen, gute Samen in
Ihrem
Bereich? Woher kommen alle diese Unkräuter? " "Ein Feind getan hat
Dies,' antwortete er. "Hätten Sie uns gehen und ziehen Sie sie heraus?" der
Diener gebeten. "Nein," antwortete der Mann, "denn wenn Sie sammeln
gehen, bis die
Unkraut, könnten Sie den Weizen mit ihnen entwurzeln. Die beiden
wachsen zu lassen
neben einander bis zur Ernte für die zum Zeitpunkt der Ernte,
das Unkraut werden auffällig, und möchte ich die Schnitter "raffen
erste das Unkraut und binden sie zu bündeln, zu verbrennen, dann
sammeln die Weizen
in meinem Stall."" "
DIE SAMEN WÄCHST VON SELBST
(Mark 04:26-29)
Neben dem See Genezareth
Und er sagte: "so ist das Reich Gottes: Es ist wie ein Mann
sollte seinen Samen auf den Boden geworfen, und Tag und Nacht zu
schlafen
und wieder steigen. Er hat keine Ahnung wie das Saatgut springt oder
wächst; für
die Erde bringt dem Korn selbst--zuerst eine Klinge, dann ein Ohr,
dann wächst das Korn voll darin. Jetzt, da endlich das Korn reif ist,
die Erntezeit ist, gekommen, so er unverzüglich die Sichel sendet."
DAS SENFKORN
(Matt 13:31-32; Mark 04:30-32; GTh 20)
Neben dem See Genezareth
Die Jünger fragte, "uns sagen, wie das Königreich des Himmels ist"
Jesus. Und er machte ein anderes Gleichnis vor ihnen: "Was können wir
vergleichen
Gottes Königreich, oder welchem Gleichnis kann verwenden wir, um es zu
beschreiben? Die
Königreich der Himmel ist auch als ein Senf Korn, das ein Mensch nahm
und

säte auf seinem Gebiet. Und wenn es auf die Erde geworfen wird, es ist in
der Tat weniger
als jede andere Saat; aber wann immer es fällt auf (oder) wird in gepflanzt
Boden vorbereitet, wächst es, größer als alle anderen Pflanzen zu
werden. Und
Nachdem er voll ausgewachsen ist, wird es das größte von Kräutern, immer
ein
Baum, (und) ein Obdach, Herstellung von Gliedmaßen so enorm, dass die
Vögel von
"der Himmel kann im Schatten (der) Filialen ruhen."
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DIE FRAU UND DIE HEFE
(Matt 13:33; GTh 96)
Neben dem See Genezareth
Er legte ihnen ein anderes Gleichnis: "des Vaters im Himmel
reich ist wie Hefe, aus denen eine Frau eine kleine Menge nahm und
versteckte es in drei Maße der Mahlzeit, bis die Partie gründlich war
gesäuert. Dann sie < den Teig > in riesigen Laiben geformt. Wer
Hier sollten mit den Ohren hören!
DIE FRAU UND IHR GLAS MAHLZEIT
(GTh 97)
Neben dem See Genezareth?
"Das < Reich des Vaters > ist wie eine Frau, die eine vollständige trug
< jar > Mahlzeit. Als sie < eine > entfernten Straße, den Griff des ging
brach das Glas und die Mahlzeit rieselte hinter ihr < > den Weg.
Sie bemerkte es nicht zu der Zeit; aber wusste nichts von ihrem Unglück.
Nur hat wenn sie ihr Haus erreicht hatte, und legte das Glas Sie
Erfahren Sie, dass es leer war."
JESUS SPRICHT ZU DEN MENSCHEN NUR IN GLEICHNISSEN
(Matt 13:34-35)
Neben dem See Genezareth?
Jesus sprach all diese Dinge für die Menschen in der Sprache des
Gleichnisse, und er sagte nichts, sie außer durch
Gleichnisse, um zu erfüllen, was gesprochen wurde, durch den Propheten,
"Ich werde öffnen
Mein Mund in Gleichnissen Dinge verborgen vor der Welt zu verkünden
Stiftung".
JESUS ERKLÄRT DER WEIZEN UND DAS UNKRAUT ZU SEINEM
JÜNGER
(Matt 13:36-43)

In einem Haus mit seinen Jüngern
Dann wird Jesus die Massen hinter sich gelassen und trat in das Haus. Und
seine
Anhänger an ihn heran und sagte: "erklären Sie uns das Gleichnis von den
Unkraut im Feld." Und er antwortete ihnen: "Wer sät die
gute Samen ist der Sohn des Mannes, das Feld ist die Welt und den guten
Samen
sind die Söhne des Königreichs. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen,
und
der Teufel ist der Feind, der sie gesät haben. Die Ernte ist das Ende der
188
Alter und die Schnitter sind die Engel. So auch als das Unkraut werden
gesammelt
bis und mit Feuer verbrannt, so wird es am Ende dieses Zeitalters sein. Der
Sohn
der Mann wird weiter seine Engel aussenden, und sie werden sammeln aus
seinem
Königreich alles, dagegen, zusammen mit denen steht, die
Gesetzlose Taten begehen, und werfen sie in den glühenden Ofen wo
Es wird sein Heulen und Zähneknirschen. Dann die gerechten
Leuchten wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Wer hat
Ohren, die hören können, lassen Sie ihn hören.
IM ACKER VERBORGENEN SCHATZ
(Matt 13:44; GTh 109;
Zitat von Clemens von Alexandria, Predigten 3.71.3)
In einem Haus mit den Jüngern
"Wieder, das Himmelreich ist wie jemand, der einen Schatz hatte
versteckt in seinem Feld wusste aber nichts davon. < als > er starb,
hinterließ er
um seine < Sohn. > Sohn < nichts wusste > es entweder. Er nahm
Besitz des Feldes und verkaufte es--ein Mann dann den Schatz gefunden
und
versteckte es, und ging er freudig und verkauft alles, was er hatte, und
kaufte das
Feld. Der Käufer ging Pflügen, < unbedeckt > den Schatz und begann
verleihen von Geld gegen Zinsen an wen er zufrieden. " (Das Wort,
Da frei muss war nie verkauft werden.)
DIE KOSTBARE PERLE
(Matt 13:45-46; GTh 76)
In einem Haus mit den Jüngern

"Auch hier ist das Reich des Vaters im Himmel wie ein Geschäftsmann, der
hatte ein Angebot von waren (und) war auf der Suche nach Qualität Perlen.
Dieser Händler war klug; Er fand eine Perle, die besonders kostbar war
und ging und alle seine Güter verkauft und kaufte diese einzigartige Perle
für
selbst. Und so es auch für Sie geht, schauen Sie für seine zuverlässige und
dauerhafte Schatz wo keine Motten verschlingt und kein Wurm zerstört."
DIE GROßEN FISCHE
(GTh-8)
In einem Haus mit den Jüngern?
Und er sagte: "der wahre Mensch ist wie ein weiser Fischer, der seine
gegossen
NET ins Meer und voller kleiner Fisch herausgezogen. Die anspruchsvolle
Fischer entdeckt einen großen, Wahl Fisch unter ihnen. Er warf alle die
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kleinere zurück ins Wasser, und hatte keine Mühe bei der Auswahl der
groß. Jeder, der hier zwei gute Ohren hören!
DIE ZWEI ARTEN VON FISCH
(Matt 13:47-50)
In einem Haus mit den Jüngern
"Wieder, das Himmelreich ist wie ein Netz, das ins Meer geworfen wurde
und die nahm jeder Art. Und wenn es voll war, schleppte Männer es
an Land. Dann sie setzten nach unten, die guten in Körbe sammeln und
Gießen die schlechten beiseite. Das ist, wie Dinge zu kommen, über die
Ende des Zeitalters. Die Engel werden kommen und die Bösen zu trennen,
aus dem Kreis
die rechtschaffenen und Schleudern sie in den brennenden Ofen, wo es sein
wird
alle Weinen und Zähneknirschen."
SCHLIEßENDE GLEICHNISSE
(Matt 13:51-53; Markierungs-04:33-34;
Clemens von Alexandria, Predigten 8,7)
In einem Haus mit den Jüngern
Jesus fragte sie: "Sind alles, was Sie jetzt diese Dinge klar?" "Ja
Sie sind"sie antworteten ihm. "Aus diesem Grund," erklärte er, "jeder
Schreiber, die in das Königreich des Himmels eingeleitet wurde, ist wie ein
Hausbesitzer, die aus seinem Lagerhaus Dinge bringt, die beide neu sind
und alt. Jemand ist reich an Gott gezählt, wenn sie, dass erkennen die
alte Dinge aus vergangenen Zeiten sind was "neu" ist, und dass was "neu"
ist

wirklich "alten." "
Und, soweit sie in der Lage zu hören waren, sprach er das Wort an Sie
verwenden viele solche Gleichnisse; und er sprach Ihnen nichts davon
außer
durch Gleichnisse aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, würde er
Arbeiten sie alle für sie. Und so geschah es, dass, nachdem er hatte
Fertige diesen Gleichnissen sprechen, zog Jesus auf.
DER WIND UND DIE WELLEN, JESUS ZU GEHORCHEN
(Matt 08:18, 23-27; Mark 04:35-41; Lukas 08:22-25; AcA & M 8)
Durch und auf den See Genezareth
Meine Kinder, die Ihr Leben dem Herrn übergeben haben, haben keine
Angst, denn der Herr wird uns nie verlassen. Damals waren wir
allein mit unserem Herrn. Nun an diesem Tag, wenn der Abend
gekommen, es
passiert ist, dass Jesus große Massen Versammelten sich um ihn sah. Er
dann
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gab den Befehl, auf der anderen Seite des Sees, sagen [uns], Reisen
"Lassen Sie uns weitere Ufer übergeben Sie." Und [wir] nahm ihn ins Boot
als
Er war, ließ dort die Massen hinter [uns]. Und nachdem er hatte
kletterte an Bord, wir jünger folgten ihm nach, und dann schob [wir]
"aus". (Und es gab auch andere kleine Boote mit ihm.)
Und während er an Bord war, er ruhig gelogen um uns zu testen,
und fiel in einen tiefen Schlaf, als [wir] entlang segelte, obwohl er nicht
wirklich war
eingeschlafen. Und siehe, ein großer, stürmische Sturm erhob sich in die
Meer und Bohrung nach unten darauf. Und das Meer war so rau, dass die
Wellen schlagen gegen das Boot (und) hoch aufragenden über das Segel
von
das Schiff, so dass es füllte. Und bis dahin war es fast
voll und sie waren alle in Lebensgefahr, aber er schlief auf einem Kissen
unten im Heck. [Wir], seine Jünger, kam zu ihm sagte:
"Meister, Meister, sind wir alle sterben! Herr, rette uns! Wir sind
Vergehen! Kümmern Lehrer, Sie sich nicht wenn wir alle sterben?"
Und sehen, dass wir entsetzt waren, er gerade aufgewacht und in Frage
gestellt
[uns], "Oh Sie begrenzte des Glaubens, sag mir warum bist du so
ängstlich?" Dann hat er
Stand zu seinen Füßen, und die Winde getadelt und befohlen, die tobenden

Wasser des Meeres, "stumm und still sein!" Die Wellen abgeklungen und
die
Wind war eingelullt, und eine große Stille ließ sich Zoll (alle Dinge sind
Gehorsam
zu ihm sehen Sie, denn sie sind sein Werk.) "Warum bist du so voll
der Angst?"fragte er. "Wie kommen Sie zu solchen Unglauben? Wo
ist euer Glaube?" Und die Männer, wie gelähmt vor Angst, sagten zu
einander in
völligen Erstaunen, "Wer kann das sein? Woher ist dieser Mann, daß er
auch Befehle, die der Wind und die Wellen und sie ihm gehorchen?" Und
aus diesem Grund, meine Kinder, nicht immer fürchtet, für den Herrn
Jesus
wird uns nie verlassen.
HEILUNG DER BESESSENE
(Matt 08:28-34; Markus 5:1-20; Lukas 08:26-39)
Östlichen Ufer des See Genezareth
Und er fuhr (mit) [sie] in die Region des Gadarenes
und kam auf der anderen Seite des Meeres, an den Ort zu landen, das war
gegenüber Galiläa. Und zwei besessene, die so heftig waren, dass niemand
auf diese Weise passieren konnte, kam aus den Reihen der Gräber und
konfrontiert ihn. Wenn Jesus hatte kommen aus dem Boot (und) trat
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an Land, wurde er von (einer) erfüllt die Dämonen besessen, schmutzigen
temperamentvoll
[Männer] hatte, die kommen aus dieser Stadt Friedhof, ihm zu
widerstehen.
Dieser Mann hatte keine Kleider für eine lange Zeit getragen, noch lebte er
Jedes Haus, aber nur dort unter den Gräbern. Der Dämon hatte genommen
Kontrolle über ihn bei zahlreichen Gelegenheiten, und niemand war in der
Lage, zu halten
ihn nicht mehr, sogar mit einer Kette gefesselt. Er hatte gefesselt worden
viele Male, Sie sehen, und trotz des Seins gebunden-Up hand und Fuß,
und ständig unter Aufsicht gehalten, noch gelang es ihm, seine zerschlagen
Ketten und seinen Fuß Eisen abzureißen und durch den Dämon in gefahren
werden
öde Orte. Es war niemand stark genug, um ihn zu überwältigen,
und er weinte Tag und Nacht inmitten der Gräber und Hügel, und
selbst mit Steinen zu verstümmeln.
Als er Jesus von weitem sah, lief er zu ihm, fiel zu seinem
Knie vor ihm, (und) rief so laut er konnte, "Sag mir, was

Sie wollen von mir, Jesus, Sohn des allerhöchsten Gottes! Ich bitte dich,
Bitte, Sie mir nicht weh! Schwöre bei Gott, dass Sie mich quälen wird
nicht!"
Jesu, seht ihr, hatte den schmutzigen Geist, den Mann sagte zu verlassen
bestellt.
ihm, "Sie unreinen Geist, kommen aus ihm heraus!"
"Wie heißt du?" Jesus forderte. "Legion", antwortete der Mann,
"denn wir sind viele." Scharen von Dämonen, seht ihr, in getreten
ihn. "Sohn Gottes", riefen alle, "uns sagen, was Sie von uns erwarten!
Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen?" Jetzt ist er (und)
Dämonen anhaltend flehte Jesus nicht auf sie zu werfen (und)
machen sie in den Abgrund hinunter.
Nicht weit von ihnen entfernt, am Hang des nahe gelegenen Hügel, eine
riesige Herde Schweine war Fütterung. Die Dämonen bat Jesus zu lassen
gehen Sie in die Schweine (sagen), "Wenn Sie uns zwingen, uns darauf
schicken
Herde von Schweinen, und laßt uns in sie eingehen." Und Jesus vereinbart
ist, zu sagen,
"Go ahead!" So als die bösen Geister den Mann verließ, sie alle in gingen
die Schweine und die gesamte Herde--fast zweitausend Zahl--raste
die steile Böschung ins Meer hinunter wo, ertrinken in der
Wasser, starb sie.
Als die Hirten sahen, was geschehen war, stürzte sie in die
Stadt und durch die Landschaft zu verkünden alles, was sie gesehen hattenauch was die besessene hingekommen wäre. Und die ganze Stadt
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ging hinaus, um ihn zu treffen, (und) um alle zu sehen, die was geschehen
war. Und wann
Sie kamen zu ihm und sah ihn dort, fanden sie den Mann, der hatte
besessen, (aber) aus denen die Legion von Dämonen geflohen waren,
wurden
sitzend zu den Füßen Jesu, vollständig bekleidet und Klang des
Geistes; und aller
Sie waren wie versteinert.
Diejenigen, die das Ereignis gesehen hatte den Bürgern erklärt was hatte
passiert man Dämonen besessen; wie [er] geheilt worden war,
und über die Schweine sowie. Dann alle in der Region von der
Gerasenes begann, bat Jesus, ihre Anwesenheit zu verlassen (und) ihre
landen Sie, denn alle entsetzt waren.

So ging Jesus an Bord des Bootes, und da war er, den Mann Klettern
Wer früher von Dämonen besessen war fragte, ob er auf Reisen könnte
mit ihm. Jesus ließ ihn nicht kommen, sondern schickte ihn Weg, zu sagen,
"Gehen Sie zurück nach Hause zu Ihrer Familie und lassen Sie sie wissen,
wie viel der Herr
Gott für dich getan hat, (und) die Güte hat er gezeigt, Sie,"dann
Er schob aus. So ging der Mann in die Stadt, (und) an der Dekapolis
und fing an, was für eine wunderbare Sache zu verkünden, was der Herr
getan hatte
für ihn und sie waren alle erstaunt.
DAS FEST BEI LEVI'S
(Matt 09:11-13; Mark 05:21, 02:15-17;
Lukas 08:40 / 05:29-32; Barnabas 5:9)
Capernaum
Jetzt als Jesus hatte wieder einmal hinüber und kehrte in die
anderen Ufer des Sees, eine große Menschenmenge begrüßte ihn und
umgeben
ihn, für sie alle ihn erwartet hatte. Eine große Schar gesammelt
um ihn und er begann sie zu lehren. Dann hielt Levi eine Augenweide
Jesus in seinem Haus. Wie Jesus im Levi's House, große Zahlen aß
der Zöllner und "Sünder" und andere herum kam (und) zu Abend gegessen
mit ihm und seinen Jüngern. (Viele, seht ihr, hatte ihn dort folgten.)
Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sah, dass er mit Essen
"Sünder" und Zöllner. Sie knurrte an seine Schüler,
anspruchsvoll, "Warum Sie (und) Ihre Master Essen und trinken mit
Taxcollectors
und "Sünder?" " Als Jesus hörte ihnen (bat), He
antwortete sie, "Es ist nicht die gesunden brauchen den Arzt, sondern die
die krank sind. Du solltest gehen und lernen, was es bedeutet, zu sagen "Ich
sehne mich nach
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Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. " Es ist nicht die gerechten, Sie
sehen, aber die
ungerechten statt, die ich bin gekommen, zur Umkehr zu rufen. " (Und es
in seiner Wahl der Apostel war, daß er wirklich zeigte, dass er der Sohn war
Gott, für diejenigen, die er ausgewählt wurden "sündhaft" vor allen
anderen, die
war der Beweis, dass er kam, Reue und keine Heiligen "Sünder" nennen.)
JOHN'S ANHÄNGER FRAGE JESUS
(Matt 09:14-17; Mark 02:18-22; Lukas 05:33-39; GTh 104)

Capernaum(?)
Die Anhänger von John fasteten, wie die Pharisäer waren. Zu dieser
Zeit, einige Schüler John es Jesus näherte sich und fragte: "Warum ist es
dass wir, die Anhänger des Johannes, Fasten und ständig beten, wie die
Jünger der Pharisäer, sondern deinen Jüngern tun nie. Zu den
im Gegenteil, sind sie immer Essen trinken und?" "Können Sie zwingen die
Gäste des Bräutigams zu fasten, während er noch mit ihnen?" Jesus
antwortete. "Wie ist es sogar möglich für die Gäste des Bräutigams zu
schnell
(und) trauern, während er dort ist? Sie können nicht so lange wie der
Bräutigam
bleibt. Aber die Zeit rückt näher, wenn der Bräutigam genommen sein
von ihnen-- dann beginnen ihren Tag des Fastens. Ihre "schnell," daher,
in jenen Tagen werden." "Komm jetzt," drängte sie ihn, "lassen Sie uns alle
schnell und
"beten." "Aus welchem Grund?" fragte Jesus. "Welche Straftat habe ich
begangen, oder auf welche Weise ich überwunden worden? Nachdem der
Bräutigam
hat das Brautgemach, verlassen dann die Menschen zu fasten und zu
beten." Dann
Dieses Gleichnis zu ihnen sprach: "niemand reißt ein Stück aus der neuen
Kleidung
und den neuen Patch auf alten näht. Wenn er sollte, würde das neuere
Stück
schrumpfen Sie, reißen die ältere Kleidung noch weiter; Er wird zerrissen
haben die
umso mehr neue Kleidungsstück und den neuen Teil nicht mehr passen
würde die
alt. Und keine Männer gießen frischen Wein verwendeten Schläuche,
entweder. Wenn sie
sollte der frische Wein würde pop-Skins, und der Wein fließen würde
rechts raus, und der Wein und die Felle zerstört werden würde. Nein,
frische
Wein muss in neuen Schläuchen genommen werden! Sie haben es (daher)
in der
neue, auf diese Weise sind sie beide erhalten. Auch nach dem Trinken von
der altes
Wein, niemand jemals will die neue, für sie zu halten, die älter ist die
"besser."
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DIE ANHEBUNG DES JAIRUS TOCHTER;
DIE HEILUNG DER BLUTENDEN FRAU
(Matt 09:18-26; Mark 05:22-43; Lukas 08:41-56)
Capernaum
In diesem Augenblick, so wie er sagte, diese Dinge, eines der
Herrscher der Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam. Und so schnell wie
Er sah Jesus dort, er ging zu ihm und kniete vor ihm. Und er
fiel nieder zu seinen Füßen und feierlich bat Jesus zu seinem Haus gehen
weil seine einzige Tochter, ein zwölf Jahre altes Mädchen in der Nähe von
Tod war.
"Meine Tochter ist in den Wirren des Todes (und jetzt) ist verstorben.
Aber bitte kommen Sie und legen Sie Ihre Hände auf sie, die sie erhalten
Ihre Heilung, und sie wird Leben." Da Jesus und seine Anhänger stand auf
und
ging mit ihm.
Und wie er auf seinem Weg war, folgte ihm eine große Menschenmenge,
drückte ihn fast bis zu dem Punkt der Brech ihn. Und es war diese
Frau gibt, die seit zwölf Jahren das Opfer von Blutungen, noch gewesen
Niemand hatte sie heilen konnte. Sie litt zwar sehr viel,
unter der Obhut von vielen Ärzten und hatte alles, was sie hatte auf
Ärzte; aber statt besser, hatte sie nur noch schlimmer geworden.
Und als sie kamen, um von Jesus zu hören, sagte sie in ihrem Herzen,
"würde ich
"aber seine Kleider berühren, ich geheilt werden würde!" Also sofort schlich
sie sich
hinter ihm und berührte den Saum seines Gewandes, und in diesem
Augenblick der
Frau wurde geheilt. Ihre Blutung gestoppt, und sie nahm innerhalb
selbst, die sie von ihrem Leiden befreit worden war. Jesus
sofort spürte Kraft fließen aus ihm, so wandte er sich um
inmitten der Menge Fragen: "Wer war es, die meine Kleider berührt?" "Sie
finden Sie unter all diesen Menschen drängten Sie,"antwortete seine
Schüler:" und noch
Sie Fragen: "Wer hat mich berührt?" " Aber er schaute auf, um zu sehen,
wer es war.
"Wer hat mich berührt?", fragte er. Wenn jeder dort verweigert
es, Peter antwortete: "Lehrer, die Menschen sind Ausschwärmen um dich
herum
und schob sich gegen Sie." Aber Jesus antwortete ihm: "jemand hier
hat mich aber berührt. Ich bin sicher, dass macht aus mir geflossen ist! "

Jesus drehte sich um und sah sie an. Dann die Frau, Realisierung
was in ihr geändert hatte und sah, dass sie nicht verstecken konnte, kam
und fiel zu seinen Füßen, zitternd vor Angst. Und sie gestand die Wahrheit
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bevor sie alle; Ihr Grund für berühren ihn und wie sie so gewesen
schnell geheilt. "Ein Herz fassen, meine Tochter," Er versicherte ihr, "was
geheilt wurde Sie Ihren Glauben. Friedlich auf Ihrem Weg zu gehen Sie und
frei von
Ihre Bedrängnis."
Und selbst als Jesus sprach, kam ein Mann (mit)
aus dem Hause Jairus, Vorsteher der Synagoge. "Deine Tochter
"tot!" erklärte der Mann. "Nicht weiterhin Mühe, diesen Lehrer,
(für) wird es Ihnen nicht gut tun." Als Jesus das hörte, er ignorierte ihre
Worte und beraten Jairus, der Vorsteher der Synagoge: "habe keine Angst,
denn wenn man einfach glauben würde, dann würde Ihre Tochter geheilt
werden."
Er darf nur Petrus, Jakobus und sein Bruder John, ihm zu folgen.
Als er zum Haus von Jairus, der Synagoge Herrscher, kam Jesus sah die
Menschen in Aufruhr, schreien und jammern, Trauer für sie als
Laut, wie sie konnten. Zu diesem Zeitpunkt ging er hinein, so dass keiner
aber
Petrus, Johannes und Jakobus zu gehen mit ihm, zusammen mit dem Vater
und
Mutter des Mädchens. Als Jesus das Lineal Haus betrat, sah er die
Flötisten und die ungeordnete Menge und fragte sie, "Warum all dies
Klage und Aufregung? Raus hier! Genug mit all Ihren
weinend. Dieses Kind ist nicht tot, sondern nur schlafen. " Jedoch sicher,
daß sie
war schon tot, sie ihn ganz einfach ausgelacht. Aber nach Epoche
Diese Leute da draußen, nahm er den Vater und die Mutter des Mädchens,
zusammen mit
die Jünger, die mit ihm waren, und ging, wo das Kindlein
war. Er nahm das junge Mädchen von ihrer Hand und sagte: "Talitha
Koum!"
Das bedeutet, "Ich sagen, junge Frau, steh jetzt!" Dann Ihr
Geist wurde restauriert und sie sofort aufgestanden und ging
rund um. Dies völlig erstaunt sie, und er sie feierlich verpflichtet
nicht jemand sagen, was geschehen war, (noch) niemandem gestatten,
finden
sich über es. Dann ließ er sie ihr etwas zu essen zu geben.

JESUS HEILT DIE ZWEI BLINDE MÄNNER
(Matt 09:27-34)
Capernaum?
Und als Jesus von dort aus zog auf, danach zwei blinde Männer
ihn aufschreien: "Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns." Als er kam, um die
Haus, die blinden Männer kam zu ihm. "Glaubst du, dass ich kann
dazu?"fragte er sie. "Ja Herr", antwortete sie. Dann berührte er
196
Ihre Augen und sagte: "Let it Ihnen, be wie Sie glaubten," und ihre Augen
wurden eröffnet. Dann Jesus ihnen streng befahl, "sehen, die niemand hört
davon." Aber sie ging direkt aus und verbreitet seinen Namen in der
Land. Und siehe da, selbst als sie gingen, brachten eine
sprachlos, Dämonen besessen Mann über ihm. Nachdem der Dämon hatte
wurde ausgestoßen, begann der Mann, der stumm gewesen zu sprechen,
und die
Menschen rief erstaunt, "noch nie in Israel gesehen worden hat!"
"Es wird nur durch den Lord der Dämonen," behauptet die Pharisäer,
"dass dieser Mann Dämonen Verdrängung ist."
JESUS "NICHT BEZAHLTEN IN SEINEM EIGENEN HAUS"
(Matt 13:54-58; Markus 6:1-6)
Nazareth
Jesus verließ dieser Region für seine eigenen, und seine Schüler folgte ihm.
Er kam in seine Heimatstadt, und als der Sabbat um kam,
Jesus lehrte die Menschen in ihre Synagoge. Und viele der
Wer es waren erstaunt hörte, fragte: "Woher kam dieser Mann
Lernen Sie all dies? Welche Art von Weisheit ist, die ihm gegeben hat
dass er solche Wunder tut? Ist dies nicht der Zimmermann, der Sohn von
der
Zimmermann, (und) der Maria? Der Name seiner Mutter ist Mary,
richtig? Sind nicht
James, Joseph, Judas und Simon seine Brüder? Sind nicht seine
Schwestern hier
mit uns?" Und sie alle nahm Anstoß an ihm.
Aber Jesus sagte ihnen, "ein Prophet nur fehlt Ehre in seinem eigenen
Heimatstadt, in seinem eigenen Haushalt und in seiner eigenen
Familie." Er war
nicht in der Lage, keine Wunder dort zu arbeiten, außer seine Hände auf zu
legen und
ein paar von den Kranken zu heilen. Und er war total begeistert von ihren
Mangel an Glauben; und

Es war wegen ihres Unglaubens, dass er nicht sehr viele durchführte
Wunder an diesem Ort.
JESUS IM TEMPEL GENTILE
(AcA & M 12-15)
Nazareth? Jerusalem? Hebron?
(Andrew sagte) "Als wir, waren die zwölf Jünger, Eintritt in eine
Heidnische Tempel mit unserem Herrn, die er uns klar machen könnte die
Unkenntnis des Teufels, geschah es, daß die Hohenpriester sehen uns
im folgenden nach Jesus tadelte uns, "Oh du Tropf, warum Sie gehen
mit dem Wer sagt, dass er der Sohn Gottes ist? Wollen Sie sagen
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Gott hat einen Sohn? Wer von euch hat Gott in Anwesenheit von je
gesehen.
eine Frau? Ist das nicht der Sohn von Joseph der Tischler, und ist nicht
Maria
seine Mutter. Sind nicht Jakobus und Simon seine Brüder? " Und wenn wir
Diese Worte, unsere Herzen, die alle sank gehört. Und Jesus, zu wissen,
dass unsere
Herzen waren weicht, brachte uns beiseite zu einem abgelegenen Ort und
erstaunliche Wunder vor uns dort zeigen seine Gottheit zu
uns alle. Dann wir an die Hohenpriester appellierte, sagte: "Sie müssen
auch
kommen Sie und sehen--denn er hat uns überzeugt. "
"Und die Hohenpriester folgte uns." Jetzt nachdem wir eingegangen waren
die heidnischen Tempel brachte Jesus den Himmel ins Blickfeld, um uns zu
versichern
dass diese Dinge wahr sind. (Jetzt ging dreißig Männer von den Menschen
in
bei uns begleitet von vier der Hohenpriester.) Und Jesus, mit Blick auf
die Rechte und linke Seiten des Tempels, erblickte zwei
geformten Sphinxen, einer nach rechts und die andere auf der linken
Seite. Und
drehen uns, Jesus sagte: "siehe, das ist wie das Zeichen des Kreuzes, für
Diese sind auch wie die Cherubim und Seraphim im Himmel. " Dann hat er
die Sphinx auf der rechten Seite sah, und sagte, "Ich sage euch: Bild von
dem, was
im Himmel--ist das, was die Hände der Handwerker geformt haben-verlassen
Ihre platzieren, und komm herab zu beantworten, die hochrangigen
Priester

überführen sie und zeigen Ihnen, ob ich wirklich Gott bin, oder einfach nur
eine
Mann. "
"Und in diesem Moment die Sphinx erhob sich von seinem Platz, und in
einem
menschliche Stimme verkündet, "Oh Sie sinnlose Söhne Israels!
Nicht nur haben diese Leute nicht zufrieden gewesen mit der Blendung der
ihre
Herzen, aber sie sehnen sich nach anderen, wie sie blind zu sein, die
zuschreiben
menschliche Qualitäten zu Gott. Zu aller erst Gott Mensch geworden und
atmete sein
Atem in alles, was Leben, was Bewegung, was nie bewegt hatte.
Er ist derjenige, der rief Abraham, seinen Sohn Isaak, gehegt und
Seine Geliebte Jacob in seinem Land zurückgebracht, und offenbart
ihn in der Wüste, und viele tolle Sachen für ihn gemacht. Er war es
Wer führte sie her und gab ihnen Wasser aus einem Felsen sprudeln. Er ist
der Richter der lebenden und der Toten. Er ist derjenige, der große bereitet
Segen für diejenigen, die ihm gehorchen, und entwirft Strafen für
diejenigen
Wer nicht. Also denke nicht an mich als eine bloße Götze, der sein kann
behandelt; für in der Tat ich sage euch, das die Tempel sind besser als Ihr
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Synagogen. Denn obwohl wir Steine, die Priester sind
selbst haben uns Götter genannt. Und jenen Priestern, die in dienen der
Tempel reinigen, aus Furcht vor den Dämonen. Denn wenn hatten sie
Beziehungen
mit Frauen reinigen sie für sieben Tage. Liegt es an uns, dass sie
Geben Sie nicht in den Tempel--wegen der Angst, der sie für angezeigt
der Name, die sie uns gegeben haben, das heißt der Name des Gottes. Aber
für Sie nachdem Sie fornicated haben, nehmen Sie das Gesetz Gottes gehen
rechts in der Synagoge von Gott, zu reinigen und dann rezitieren--zeigt
keine
Respekt für die herrlichen Worte Gottes. Ich sage Ihnen, dass es
Dies, die Tempel sind besser als Ihre Synagogen gehen solche
dass sie, auch, Kirchen von seinem eingeborenen Sohn werden. " Nach
die Sphinx dies gesprochen hatte, wurde es still.
"Und wir haben die hochrangigen Priester gesagt" Es wäre jetzt passend
für Sie zu glauben, denn auch die Stones haben Sie verurteilt. " "Diese

Steinen, "die Juden antwortete:" nur durch Magie, so gehen nicht
gesprochen haben
denken, dass es einen Gott. Sehen Sie, wenn Sie die Worte von diesen Stein
gelegt hatte
der Test würde Sie seine Täuschung erkannt. Wo hat er
Abraham, treffen oder wie er die Augen auf ihn legen? Abraham starb eine
große
viele Jahre, bis dieser Mann jemals gelebt, hätte er vielleicht wie
ihn gekannt? "
"Und Jesus wandte sich an das Bild wieder und sagte:" da diese Männer tun
nicht glauben, dass ich zu Abraham gesprochen haben, gehen in das Land
der
Kanaaniter, die doppelte Höhle auf dem Gebiet der Mamre, wo der Körper
von Abraham Lügen; und schreien laut vor dem Grab "Abraham, Abraham,
deren Körper in diesem Grab ruht, und dessen Seele ruht im Paradies,
Er gestaltet Sie und machte Sie seinem Freund ab,
Das sagt, "Sie-- und Ihr Sohn Isaak; und Jacob auch, der Sohn von Ihr
Sohn - jetzt aufstehen und gehen zu den Tempeln von Jebusites, so dass wir
könnte die Hohenpriester zu überführen, die sie kommen könnte, zu
verstehen
dass ich dich kenne, und dass du kennst mich."" Und die Sphinx, auf Gehör
Diese Worte, die unmittelbar vor uns alle bestanden. Und sie auf den Weg
nach der
Land der Kanaaniter, auf dem Gebiet der Mamre, und es schrie
vor dem Grab wie Jesus ihr befohlen hatte. Und die zwölf
Patriarchen plötzlich kam lebendig und fragte die Sphinx ",
Wer von uns Sie gesendet wurden? " "Ich habe als ein Zeichen für die
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drei Patriarchen, "die Sphinx antwortete:" aber gehen Sie zurück und
ruhen, bis die
Zeit der Auferstehung. " Und als sie das hörten, gingen Sie
zurück und schlief. Und die drei Patriarchen machte sich mit der
Sphinx, Jesus, zu begegnen, wo sie dann die Hohenpriester verurteilt.
Jesus dann bestellt, "Gehen Sie zurück zu Ihren Plätzen" und los ging.
"Rückkehr zu Ihrem Beitrag," befahl er das Bild. Und sie ging zurück
oben und an ihrer Stelle stand. Und er arbeitete auch viele andere Wunder,
aber sie kamen nie an ihn glauben. Und wenn ich diese beschreiben
Dinge für Sie, würden Sie keinen Zweifel daran denken, dass sie falsch
waren."
REICHE ERNTE; EINIGE ARBEITER

(Matt 09:35-38; Mark 6:6b; GTh-73;
Zitat von Clemens von Alexandria, Predigten 3.64.1)
In ganz Galiläa
Und Jesus ging von Dorf zu Dorf überall in den Städten
und Gemeinden, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das gute
Nachrichten des Königreichs und Heilung jeder Krankheit und Krankheit
unter
Sie. Und als er sie sah, fühlte er sich Mitgefühl für das Volk
alle ohnmächtig und beiseite geschoben, wie Schafe, die ein Hirte
fehlten. "Wie
groß ist die Ernte,"sagte er zu seinen Schülern," Doch wie wenige sind die
Schnitter. Bitten Sie daher den Herrn der Ernte mehr senden
Arbeiter in seinem Gebiet. Wie selig ist der Mann, den der Herr zu werden
der Service von seiner Kollegen weisen Sie. zu"
DIE ZWÖLF GESENDET OUT ALS ZEUGE
(Matt 10:1, 5 und 11:1, 10:16 in Schreibschrift Frau 1424;
Markus 6:7-13; Lukas 9:1-6; GTh 6,14,23,27,33/27,33 POxy 1;
GEb 6, Zitat von Epiphanius, Häresien 30.16;
GNaz 11, Zitat von Eusebius Theophanie 4.12)
Galiläa
Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen macht
und Vollmacht, die unreinen Geister zu vertreiben, und jede Krankheit
heilen
und Krankheit. Die Jünger fragte Jesus: "uns zu schnell möchten Sie?
Wie sollen wir beten? Sollten wir Almosen geben? Welche Diät sollten wir
beobachten?" "Wenn Sie Fasten," Jesus sagte: "Sie bringt Sünde auf
euch, und wenn ihr betet, werden Sie euch, verurteilen und, wenn Sie
gebt Almosen, beschädigen Sie Ihre Lebensgeister. Ich kam zu allen Opfern
bringen
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zu Ende und wenn Sie Opfer anbieten weiterhin, Sie werden nie aufhören
erleben Zorn. Wenn Sie nicht schnell aus der Welt tun, werden Sie nie
finden Sie das Reich Gottes; Wenn Sie nicht den Sabbat als halten einen
Sabbat, kommen Sie nie den Vater zu sehen. In der Tat hört man mit
eines Ihrer Ohren, aber die anderen haben Sie geschlossen. Sage nie etwas
Das ist falsch, noch jemals zu tun, was Ihnen verhasst ist für alles offen
liegen
in den Augen des Himmels. Nichts, deshalb ist verborgen, die werden nicht
ausgesetzt, noch ist nichts verborgen, das nicht enthüllt werden wird. Jetzt
bei der Eingabe in einem land und in jeder Region zu reisen, wenn sie

sollten Sie erhalten, Essen, was auch immer sie vor Ihnen stellen könnten
und zu heilen
die Kranken, die bei ihnen sind. Für was in den Mund geht nicht
verunreinigen Sie. Es ist vielmehr die Dinge, die aus Ihrem Mund kommen,
Ihre Verunreinigung herbeizuführen Sie."
Jesus, verschickt nach Unterweisung sie, diese zwölf paarweise
das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Und das waren die
Richtlinien, die er gab: "gehen Sie nicht unter den Heiden, noch in eine
Samaritan Stadt; aber gehen Sie stattdessen zu den verlorenen Schafen des
Hauses Israel.
Und wie Sie gehen, um ihnen zu verkünden, "das Königreich des Himmels
gezogen hat
in Ihrer Nähe! " Die Kranken wiederherzustellen, der Aussätzige zu
reinigen, die Toten auferwecken und
die Dämonen zu vertreiben: frei war es dir gegeben, so frei benennen,
zu. Tragen Sie nichts anderes als ein Personal für Ihren Weg. Nehmen Sie
keine Silber oder
Gold oder Messing in Ihrem Gürtel; auch Brot oder Tasche für
unterwegs. Tragen
Sandalen an den Füßen, aber nicht tragen zusätzliche Mäntel oder
Sandalen oder Mitarbeiter -denn der Arbeiter seines Lohnes wert ist.
"Und in welcher Stadt oder Dorf, die Sie eingeben, suchen
jemand wer ist würdig, und wann immer Sie gehen in ein Haus, egal
wem es sein mag, es in seinem Haus bleiben, so lange, bis Sie zu verlassen,
dieser Stadt. Beim Eintritt in das Platz, begrüßen; und wenn das Haus
sollte in der Tat würdig sein, lassen Sie Ihren Frieden über ihn
kommen; und sollte das
Ort werden unwürdig, lassen Sie Ihren Frieden an Sie zurück. Und wenn
jemand, (oder)
die Menschen in jedem Ort sollten sich weigern, hören oder nehmen Sie
Ihre
Worte, dann schütteln den Staub von Ihren Füßen, wie Sie, die verlassen
sind
Haus oder Stadt als Zeugnis gegen sie. Ich sage euch wahrlich, wahrlich,
Es werden erträglicher für das Land von Sodom und Gomorra auf der
Tag des Gerichts als dieser Stadt werden.
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"Siehe, ich sende Sie aus, wie Schafe unter Wölfen, werden also so schlau
wie

Schlangen, (tatsächlich) werden sogar slier als Schlangen; Sie sollte so
einfach wie
Tauben. Und Sie müssen von Männern, vorsichtig sein, denn sie Ihnen
übergeben wird
Räte und Beat, die Sie in ihren Synagogen, und Sie für geholt werden
meinetwillen vor Statthalter und Könige für ein Zeugnis für diese und
zu den Heiden. Und wenn sie Sie zu liefern, nicht daran denken
was Sie sagen sollte, oder wie Sie es sagen sollte, weil damals sehr
Moment was Sie sagen sollte zu Ihnen kommen. Sie sind nicht selbst
die Lautsprecher sehen Sie, aber der Geist des Vaters wird im sprechen
Sie. Ein Bruder liefern darüber hinaus seinen eigenen Bruder über zum
Tode,
und ein Vater sein eigenes Kind. Kinder werden sich gegen ihre Eltern
wenden,
und haben sie sie zu Tode gebracht. Ihr werdet von allen gehasst werden
trägt meinen Namen, aber wer es bis zum Ende trägt wird gespeichert. Und
Wenn sie euch in dieser Stadt verfolgen, von dort aus in ein anderes zu
entkommen,
denn ich sage euch, dass Sie nicht durch die Städte bestanden haben wird
Israel vor dem kommen des Menschensohnes. Ein Student ist nicht oben
sein Lehrer, noch größer als sein Herr Diener; Es ist genug für eine
jünger als sein Lehrer und ein Diener zu sein wie sein Herr sein. Wenn sie
die Herrscher des Hauses Beelzebub, wie viel mehr wird sie genannt haben
die von seinem eigenen Haus!
"Daher haben Sie keine Angst, nichts wurde abgedeckt, die
wird nicht ausgesetzt sein; oder nicht klar gemacht, dass wird nicht durch
gesehen werden.
Was ich Ihnen in der Dunkelheit, sagen in der Beleuchtung sprechen, und
was Sie
hören im Ohr, das andere Ohr (ich meine) verkünden aus Ihrem
Hausdächern. Niemand zündet eine Lampe und setzt es unter einen
Scheffel, und auch nicht
Wer es entfernt irgendwo verstecken. Man legt es auf einem Ständer statt,
so
dass jeder sein Licht sehen könnten, ob hereinkommen oder ausgehen. Und
nicht erschüttert werden, von denjenigen, die den Körper zerstören, aber
keine Kraft
um die Seele zu töten. Vielmehr hat Angst vor ihm, die macht, beide
vernichten

Körper und Seele in der Hölle. Verkaufen nicht zwei Spatzen für ein
Assar? Noch
Abgesehen von Ihrem Vater, fällt nicht so stark wie eines dieser immer auf
die
Boden. Für Sie--sogar die sehr Haare des Kopfes haben ihre
Anzahl. Also keine Angst-Sie sind es Wert mehr als punktet
der Spatzen.
"Daher alle, die mich vor der Menschheit anerkennen wird, werde ich
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Ebenso erkennen sie vor meinem Vater im Himmel. Aber wer
mich vor den Menschen--bestreitet ihn auch wird ich verleugnen vor
meinem Vater im
Himmel. Ich glaube nicht, dass ich kam, um die Welt zu befrieden. Ich bin
nicht gekommen
bringt Frieden, sondern ein Schwert. Sie sehen, ich kam einen Mann gegen
seinen
Vater und Tochter gegen ihre Mutter; eine Schwiegertochter gegen
Ihre Schwiegermutter; und des Menschen Feinde werden diejenigen seiner
eigenen
Haushalt. Ich wähle die würdigsten für mich-- und mein Vater im Himmel
hat mir am meisten Wert gegeben. Wer seinem Vater oder seiner Mutter
liebt
über mir, ist meiner nicht würdig; und wer liebt seinen Sohn oder Tochter
über mir, ist meiner nicht würdig. Darüber hinaus akzeptiert wer nicht
sein Kreuz und Folge mir, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet
wird es verlieren, und derjenige, der sein Leben um meinetwillen verliert
wird es finden.
Wer Sie annimmt, nimmt mich, und derjenige, der mich akzeptiert wird
Annahme auch ihm, wer schickte mir. Wer akzeptieren einen weiser Mann
in der
Name eines weisen Mannes erhalten die Belohnung der weisen. Und die
einen rechtschaffenen Mann im Namen eines gerechten Willen akzeptiert
erhalten Sie die Belohnung der gerechten. Und wer eine davon gibt
kleinen Wasser so viel wie eine einzelne Tasse kaltes um zu trinken im
Namen des
ein Schüler, ich sage euch wahrlich, wahrlich, er seine Belohnung nicht
geleugnet werden.
Aus tausend werde ich eins wählen, und aus zehntausend, ich werde
Wählen Sie zwei-- und sie werden in Frieden als einer stehen."
Und es geschah, dass, wenn Jesus beendet hatte, Unterweisung

seine zwölf Jünger verließ er diesen Ort zu lehren und zu predigen ihrer
Städte. So reiste sie durch die Dörfer, die Menschen zu warnen
Ihre Wege zu ändern. Sie trieben viele Dämonen, gesalbt vieler
der Kranke mit Öl und geheilte Menschen überall.
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MINISTERIUM FÜR 3
DER TOD VON JOHANNES DEM TÄUFER
(Matt 14:1-12; Mark 06:14-29; Lukas 9:7-9)
Machaerus
Nun hatte zu diesem Zeitpunkt König Herodes der Tetrarch Geschichten
über gehört
Jesus, (und) die Art von Dingen, die er machte; für seinen Namen hatte
herumgesprochen. Aber Herodes war ratlos, weil er (und) einige
(andere) sagten, "John die Täufer von den Toten auferweckt worden ist
und aus diesem Grund arbeiten diese Kräfte in ihm." Aber andere gehalten,
die
Elia war gekommen: "Er ist Elia," sagten Sie. Und wieder andere
behauptet, dass einer der alten Propheten zum Leben erweckt hatte: "Es ist
ein
weiser Mann, wie einer der weisen alten." Jetzt als Herodes das hörte,
Er sagte zu seinem Begleiter "John, wen ich enthauptet hatte,
auferweckt. Aber dann wieder, wer ist das, dass ich so gehört habe
viel über? Ich hatte Johns Kopf abgehackt! Und er suchte nach einem
Chance, mit ihm zu treffen."
Herodes, seht ihr, für John geschickt hatte, hatte ihn gefesselt und
verhaftet
und über die Frage seines Bruders Philip, Frau ins Gefängnis gesteckt,
Herodias, die er geheiratet hatte. Für John ermahnen worden war
Herodes, "Es ist gegen das Gesetz für Sie, die Frau deines Bruders zu
haben." Jetzt
Herodes wollte töten, John, aber da die Menschen, dass er glaubte
war ein Prophet, er fürchtete sie. Nun pflegte Herodias einen Groll gegen
ihn und versucht, ihn zu Tode gebracht zu haben, aber war nicht in der
Lage zu machen,
passieren, denn Herodes John fürchtete, ihn zu kennen, ein gerechter sein
und
Heilige Menschen und damit beschützte ihn im Gefängnis. Er würde
werden
extrem verwirrt (und) viele Dinge zu tun, wenn er hören würde
ihn sprechen, und er hörte, dass er viele Wunder, aber er arbeitete

höre ihn gerne weiter.
Dann kam endlich der Tag. An seinem Geburtstag statt Herodes ein
Bankett
für seine Adligen und Militärs und die vor allem von Galiläa.
Als die Tochter der Herodias und für sie tanzte, sie
hocherfreut Herodes und seine Gäste in einem solchen Ausmaß, daß er ihr
versprochen
unter Eid zu ihm nichts schenken, die sie von ihm verlangen
würde. "Fragen Sie mich für
Was immer Sie wünschen,"versichert des Königs das Mädchen,"und ich
gebe es zu
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"Sie." Und er schwor feierlich zu ihr: "was auch immer Sie vielleicht Fragen
von mir, ich
wird es Ihnen schenken auch wenn es die Hälfte meines Reiches sein
sollte." Und
Sie ging hinaus und bat ihre Mutter, "Sag mir, was ich Fragen sollte
ihn für?" Worauf die Mutter antwortete, "den Kopf, dass Täufer
John!"
Sie eilte zurück in des Königs und auf Geheiß der Mutter
gefordert, "Ich möchte, dass du mir Kopf von Johannes dem Täufer auf
einem
Gericht hier (und) jetzt." Der König bedauerte es zutiefst, aber für die
Willen seinen Eid, und diejenigen, die am Tisch mit ihm saßen, er
sein Wort würde zu ihr nicht brechen. Er schickte sofort ein Henker,
bei Bestellungen, die ihre Anfrage durchgeführt werden, die, die der
Mensch Kopf sein
brachte auf einer Servierplatte anrichten. Und er ging und enthauptet ihn
in die
Gefängnis, und brachte seinen Kopf auf einem Teller und übergab es dem
Mädchen;
Das Mädchen trug es zur Mutter und gab es ihr. Wenn seine
Anhänger davon gehört, sie kamen und seinen Körper abgeholt. Dann
werden Sie
begraben, in einem Grab zu legen. Und sie ging zurück zu Jesus und sagte
ihm diese Dinge.
JESUS-FEEDS FÜNFTAUSEND
(Matt 14:13-21; Mark 06:30-44;
Lukas 09:10-17; Johannes 6:1-13)
Nordöstlichen Ufer des See Genezareth

Danach als die Apostel zurückgekehrt war, sammelten sie rund um
ihm, ihm zu sagen, alles über was sie getan und gelehrt hatten. Und wann
Jesus das hörte, er drängte sie, "Komm jetzt, lass uns heimlich zu gehen ein
abgelegenen Ort und nehmen Sie es einfach für eine Weile." Sie sehen, sie
hätten
kommen und gehen so sehr, dass sie absolut keine Chance zu essen hatten.
Und Jesus nahm sie an Bord ein Bootes mit ihnen, und fuhr mit ihnen
in einer isolierten Umgebung auf der anderen Seite des Meeres von Galiläa,
was ist das
See von Tiberias, in eine Stadt namens Bethsaida.
Jetzt viele, die dort waren, erkannt, denn sie hatten gesehen das
Wunder, die er auf die Kranken gearbeitet hatte. Und die Leute
beobachtete, wie
Sie ging weg, so dass, wenn die Scharen von Menschen, und es gehört
bekannt wurde, sie alle folgten nach Jesus, dort zu Fuß laufen
von all den Städten, und dort vor ihm angekommen. Nachdem Jesus hatte
dieser Region hinter sich gelassen und an Land gegangen, er sah eine große
Menschenmenge und fühlte
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Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die ein Hirte fehlten.
Er begrüßte alle und begann mit ihnen zu sprechen und Lehren
Sie viele Dinge über das Reich Gottes. Dann er diejenigen heilte, die
waren krank und benötigte Heilung.
Jesus stieg auf den Berg und setzte mit seinen Jüngern gibt,
und die jüdischen Festtag des Pessach-Festes, zeichnete sich in der
Nähe. Dann hob er
seine Augen und sah viele Menschen zu ihm kamen, sagte Jesus daher
zu Philippus: "Wo sollen wir Brot kaufen, für diese Menschen?" (Das sagte
er
wie ein Test, um ihn, denn er bereits wusste, was er tun würde.) Dann
Philip
antworteten ihm: "zweihundert Denare im Wert von Brote wären nicht
genug für jeden von ihnen haben sogar eine partielle servieren." Und
später,
nach Einbruch der Dunkelheit an diesem Tag seine zwölf Jünger an ihn
heran und forderte,
"Dies ist ein weit entfernten Ort und der Tag ist ziemlich lang gewachsen;"
Bitte sagen sie weggehen. Haben sie raus in die Natur
und Dörfer rund um sich etwas zu essen zu essen, als auch kaufen

als Quartier." "sie haben keine Notwendigkeit, Weg gehen", antwortete
Jesus. "Sie
Gebt ihr ihnen zu essen." Dann sollen die Jünger fragte:"Wir gehen
heraus, und mit zweihundert Denare im Wert von Broten geben Sie
etwas?" "Wie viele Brote hast du?", fragte er. "Go
und sehen." Einer seiner Diener, Simons Bruder Andrew, sagte zu ihm:
"hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was tun
Diese belaufen sich auf unter so vielen?" Und wenn es sie dämmerte, sie
sagte: "Wir haben nichts hier aber fünf Brote und zwei Fische; Das heißt
Es sei denn, wir gehen und Nahrung für alle diese Menschen kaufen!" (Sie
sehen, es gab
der Nähe von fünftausend Männer, die es gab.) Und Jesus sagte: "Bring
Sie hier, um mich." Dann hatte er das Publikum auf dem Grün hinsetzen
Grass. Dann sagte er zu seinen Jüngern: "sie sitzen in Parteien von fünfzig
haben."
Und taten sie, und es gab eine Menge Gras in diesem Ort, und sie alle
setzte sich nach unten, durch Hunderte und fünfziger Jahre; etwa
fünftausend Mann.
Nach Erhalt der fünf Brote und zwei Fische, nahm Jesus die Brote,
schaute in den Himmel, und segnete sie. Und nachdem er, danke gegeben
hatte, er
zerriss die Brote und gab sie den Jüngern vor der
Menschen; und sie verteilte sie unter denen, die dort saßen,
und auch die Fische. Er unterteilt die zwei Fische unter ihnen allen--so
viele
als das Volk wollte-- und sie aßen sich satt und zufrieden waren. Und
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Wenn das Publikum genug hatte, befahl er seinen Jüngern, "sammeln
die übrig gebliebenen Fragmente, so, dass nichts von ihnen fehlen könnte."
Und sie nahmen abgehn, sammeln sich und zwölf Körbe füllen
mit dem, was blieb von den fünf Gerstenbroten und die Fische, die übrig
blieben
von denen, die es gegessen. Und es waren fünftausend Männer, die aß
an diesem Ort--auch nicht die Frauen und Kinder!
JESUS LEHNT EIN IRDISCHES KÖNIGREICH
(Matt14:22-23; Mark 06:45-46; John 06:14-17a)
Nordöstlichen Ufer des See Genezareth
Wenn die Menschen das Zeichen, die er gezeigt hatte sahen, sagten sie,
ist"das
Doch der Prophet, der in die Welt kommt!" Dann, wenn der Abend

gekommen, er sofort eingeschränkt die Jünger zu den
Boot und auf der anderen Seite, als er vor ihm, Bethsaida unterwegs
blieb und die Massen entlassen. Seinen Schülern ging dann
hinunter zum Meer, in ein Boot und brach nach Kapernaum, auf die
anderen Ufer des Sees. Und nachdem er sie dort Jesus verlassen hatte,
wohl wissend, dass die Menschen waren zu kommen und das Königtum am
Kraft
ihn bis zu den Berg, um allein zu beten.
JESUS GEHT AUF DEM MEER
(Matt 14:23b-33; Mark 06:47-52;
John 6:17b-21; AcJn 12,13)
Der See Genezareth
Zu der Zeit war Abend gekommen und Dunkelheit gefallen, Jesus war
ganz allein auf dem Land. Aber er konnte sehen, die Jüngern, gegen wind
Sie belasten am Ruder im Boot, bereits viele Stadien entfernt,
von den Wellen in der Mitte des Sees wird über geschleudert. Der wind
war stark weht und die Wasser wuchsen gewalttätig. Auch so,
Jesus hatte ihnen noch nicht beigetreten. Dann, in der vierten Uhr der
Nacht,
zu der Zeit hatte sie ruderten über fünfundzwanzig oder dreißig Stadien,
Jesus
ging mit ihnen auf dem Wasser Fuß aus. Er war kurz davor zu übergeben
Sie durch, aber wenn sie sahen ihn Zeichnung in der Nähe von dem Boot,
zu Fuß auf
die Oberfläche des Meeres, stellte sie ihn um ein Gespenst zu sein. Da sie
alle
sah ihn und fürchteten sich sehr, sie riefen in Angst, "Es ist ein Geist!" Aber
Jesus sprach sich sofort und sagte: "nicht ängstlich, aber glauben,
Ja, es ist für mich!" "Meister" Simon antwortete: "Wenn Sie wer sind Sie
207
werden, um mich zu kommen, um Sie auf diese Gewässer behaupten
Sie." Jesus
sagte: "Komm zu mir." So Simon stieg aus dem Boot und ging auf
ihn auf dem Wasser; aber er wuchs ängstlich, wenn seine Gedanken wandte
sich an
der starke Sturm. Dann Peter begann zu sinken, so rief er aus, "Meister,
Rette mich!" Und sofort Jesus ergriff ihn und sagte: "Oh,
Sie begrenzt des Glaubens, warum immer Sie zweifelten?" Dann waren sie
bereit
um ihn in das Schiff nehmen. Er kletterte in es mit ihnen, und der wind

Sobald sie an Bord hatte sich gelegt. Und sofort das Boot
erreicht das Ufer, für das sie sich vorgenommen hatte. Sie waren alle
komplett
verblüfft, denn ihr Herz schwer gemacht worden war, und sie nicht hatten
über die Brote verstanden. Und diejenigen, die im Boot gewesen
kam zu ihm in der Anbetung, sagt: "Du bist wahrlich der Sohn Gottes."
IN GENNESARET
(Matt 14:34-36; Mark 06:53-56; AcJn 92,93)
Gennesaret
Und nachdem sie über vergangen waren, kamen sie am Gennesaret landen,
wo sie Anker geworfen. Und sobald sie gebracht hatte, die
Menschen dort sofort erkannte ihn, und raste in die
Region, vorbei an dem Wort entlang ins Umland, und
die Leute fingen ihre Kranken zu ihm auf Matten zu bringen wo sie
gehört, dass Jesus war.
Und überall, die er gehen würde, sei es in den Dörfern, Gemeinden, oder
die
Landschaft, legten sie diejenigen, die in einem schlechten
Gesundheitszustand in den Märkten waren,
und bat ihn, die Kranken zu berühren, aber den Saum seines Gewandes;
ermöglichen und
so viele wie berührt es sofort geheilt wurden.
Wieder einmal wenn wir Jünger alle in einem Haus im schliefen
Gennesaret, nachdem ich, (Johannes), mich wickelte hatte, hielt ich ein
wachsames
Auge auf ihn. Zuerst hörte ich ihn sagen zu mir: "John, geh schlafen." Und
als ich das hörte, tat ich einschlafen; dann sah ich eine andere, die
war wie er es, wen ich auch, sagen zu meinem Herrn gehört, "Jesus, der
die von die Ihnen gewählte noch glauben nicht an Sie." Und mein Herr
antwortete: "In der Tat sie nicht, denn sie sind aber Sterblicher Männer."
Ich werde eine andere erhabene Sache zu euch, meine Brüder
beziehen. Dort
waren Zeiten, als ich wollte ihn berühren, und ich fühlte eine solide,
körperliche
Präsenz; aber dann gab es Zeiten, wenn sein Körper unwirklich schien
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mich, und ohne Substanz – als gäbe es nicht sogar überhaupt. Nun, wenn
je er wurde vom Pharisäer eingeladen und in der Tat ging zu der Stelle wo
er
hatte schon gesagt, wir würden alle dorthin mit ihm. Und unser Gastgeber,

platzieren einen Laib Brot vor jedem von uns, würde ihn auch geben.
Dann würde er seine segnen besitzen und teilen Sie es unter uns; und das
kleine bisschen
würde uns allen, füllen, während unsere eigenen ungebrochen bleiben
würde. Diejenigen, die
hatte ihn eingeladen würden immer begeistert sein.
Und wann immer ich mit ihm gehen würde, würde ich von Zeit zu Zeit
versuchen
um festzustellen, ob er seine Drucke auf den Boden verließ, aber ich konnte
nie ausmachen
jeder. Was ich bemerkt habe, jedoch war ihm hob sich weg von der
Boden. Liebe Brüder, ich sage diese Dinge für Sie jetzt, wo ich
könnte Ihr Glaube an ihn rühren. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir jedoch
bleiben
Schweigen, wenn es darum geht, seine meisterhafte und erstaunliche
Werke, soweit
Sie sind geheimnisvoll kann, und es kein Zweifel, die Sie
weder mit Worten ausgedrückt noch mit Vernunft zu verstehen.
DAS LEBEN SPENDENDE BROT
(John 06:22-71; John 06:56 im Codex Bezae Cantabrigiensis)
Capernaum
Am nächsten Tag klar, die Menschen stehen immer noch wurde über die
Meer, das gab es aber ein Boot und dass Jesus hatte nicht
mit seinen Jüngern, aber das hatte seine Anhänger weggegangen von
selbst. Boote aus Tiberias, jedoch in der Nähe der Stelle landen.
Danke wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gegeben hatte.
Wenn daher, es dämmerte die Menschen, die weder Jesus noch seine
Jünger waren da, sie an Bord der Boote und hinüber zu den
Stadt von Kafarnaum auf der Suche nach ihm. Und als sie ihn fanden, auf
Diese Seite des Meeres, fragten sie ihn: "Rabbi, wann bist du gekommen,
Ufer?" "Ich sage euch die Wahrheit," Jesus antwortete: "Ihr sucht mich
nicht
wegen der Zeichen, die Sie gesehen haben, sondern weil Sie gegessen hatte
Ihre
Füllen der Brotvermehrung.
"Nicht Arbeit für die Speise, die verdirbt, sondern für das Essen, das führt
zum endlosen Leben, die der Menschensohn euch geben wird; weil Gott die
Vater hat sein Siegel auf ihn gelegt." Sie fragten ihn: "Was sollten wir
tun, um die Werke Gottes weitergeben?" Jesus antwortete: "Das" Werk
Gottes"

ist, dass Sie Ihren Glauben an die aufbewahren sollten, schickte er." "Was
für ein Zeichen wird
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Sie zeigen uns dann, dass wir es sehen und legen dabei unseren Glauben an
Sie?"fragte sie. "Welche Art von Arbeit führen Sie? Unsere
Vorfahren aßen die himmlischen Nahrung heraus in der Wildnis; so wie es
ist
geschrieben, "versorgte er sie mit Brot zu Essen aus der Höhe." Ich bin
Sie die Wahrheit zu sagen,"erklärte Jesus,"Moses, du hast überhaupt nicht
das himmlische Brot zu essen; Es handelt sich vielmehr um meinen Vater,
gibt Ihnen der
Das wahre Brot vom Himmel. Das "Brot" des Gottes ist, dass die ankommt
vom Himmel und bewirkt, dass die Welt lebendig werden. "
"Lehrer", flehte sie ihn, "Gebt uns von diesem Brot zu essen." "Ich bin"
"selbst das Brot des Lebens, teilte Jesus ihnen. "Wer kommt
mir wird nie hungern, und wer auf mich vertraut, wird nie Durst. Auch
Also, Sie alle haben mich gesehen und noch nicht in mir, sogar als ich
geglaubt
habe es mit Ihnen gesprochen. Alles, was der Vater mir gibt sind für mich
gezeichnet;
und wer mir nähert sich, ich werde keineswegs austreiben. Denn ich habe
herunterkommen nicht vom Himmel, mein eigenes tun wird, aber der Wille
desjenigen
Der mich gesandt; und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat:
dass ich
sollte etwas nicht verlieren, die er mir geschenkt hat, aber das könnte ich
am letzten Tag wiederherstellen. Dies seht ihr, ist der Wille meines Vaters:,
Jeder, der den Sohn sieht und akzeptiert ihn hätte
ewiges Leben; "und ich hebe sie am letzten Tag."
Dann die Juden beschweren sich über ihn begann, weil er sagte, "Ich
bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist." "Ist das nicht Jesus,"
sie
staunte, "den Sohn von Joseph; von denen wir sicher sind der Vater und
Mutter? Wie es ist, die er jetzt sagen kann: "Ich komme nach unten aus
der Himmel?" "Quit Murren auf sich selbst,", antwortete Jesus. "Niemand
kann
kommen Sie auf mich zu, wenn sie durch den Vater schickte mich
geführt; und ich werde
Heben Sie ihn am letzten Tag. Es ist geschrieben in den Propheten, "sie
werden alle

von Gott geführt werden. " Jeder, der den Vater hört und lernt von ihm
kommt zu mir. Kein Mensch je gesehen hat, den Vater außer demjenigen,
der
kam von Gott; Dieses hat wirklich den Vater gesehen. Ich sage
Sie die Wahrheit, wer vertraut hat ewiges Leben; und ich bin das Brot des
Leben.
"Deine Vorfahren aßen das Manna in der Wüste, und sie alle
starb. Dies ist jedoch, das Brot, das kommt vom Himmel, der die
den ein Mensch könnte Essen und niemals sterben. Ich bin, dass das
lebendige Brot
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vom Himmel kommt; Also wer von diesem Brot isst wird ewig leben.
Und mein Fleisch ist das Brot, das ich gebe um die Welt zum Leben zu
erwecken."
Dann begannen die Juden untereinander streiten, und Fragen einen
eine andere, "Wie kann dieser Mann uns von seinem Fleisch zu essen
geben?" Dann Jesus
offenbart, "sage ich euch die Wahrheit, wenn Sie das Fleisch essen
der Sohn des Mannes und trinken sein Blut, müssen Sie keine Leben
innerhalb.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich
werde
auferwecken Sie ihn am letzten Tag. Mein Fleisch ist Essen in Wahrheit,
seht ihr, und meine
Blut ist in der Tat trinken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt
Leben in mir, und ich lebe in ihm; so wie der Vater in mir ist
und ich bin in ihm. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie nicht, den Körper von
nehmen der
Menschensohn als das Brot des Lebens, dann müssen nicht leben in
ihm. Auch
als die lebenden, die mich der Vater gesandt hat, so auch lebe durch ihn
ich-also werden wer mich teilhaben durch mich leben. Dies ist die
Brot, das vom Himmel herabgekommen ist nicht so das die Väter
aß vor und starb; Wer dieses Brot isst wird ewig leben."
Diese Dinge sagte er, als er in der Kafarnaum lehrte
Synagoge. Als sie das hörte viele seiner Jünger beklagt,
"Das ist schwierig Lehre--, die er annehmen kann?" Jesus aber,
wusste innerlich, dass seine Anhänger darüber murren waren,

fragte sie, "tut dies Sie beleidigen? Was passiert, wenn Sie waren zu sehen,
die
Sohn des Menschen zu seinem ehemaligen Statur aufsteigen?
"Der Geist ist, was Sie Leben bringt, aber das Fleisch profitiert Sie nichts.
Die Worte, die ich mit dir spreche, sind Geist und Leben. Trotzdem, einige
von Ihnen
weigere mich zu glauben." (Für sogar von Anfang an, Jesus wusste, dass
alle, die
würde bezweifeln, und wer ihn verraten würde.) "Diese," He fuhr fort:
"war, warum ich Ihnen sagte, dass niemand mich nähern können, es sei
denn, mein Vater
hat ihn ermächtigt."
Nach diesem viele seiner Jünger ging zurück und reiste mit ihm
nicht mehr. "Möchten Sie mich zu verlassen?" Jesus fragte die
zwölf. "Meister" Simon Peter antwortete: "wem sollen wir
zu gehen? Ihre Worte führen zu endlosen Leben. Wir sind davon überzeugt
und tun
Glauben Sie, dass Sie die Heiligen One, der Sohn des Gottes." "Habe ich
nicht wählen
zwölf von Ihnen?" Jesus antwortete ihm:. "Trotzdem, einer von euch ist ein
Teufel!" Er
bezog sich auf Judas Ischariot, den Sohn von Simon, der, obwohl er war
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unter den zwölf war, ihn zu verraten.
SAUBERE HÄNDE--KORRUPTE HERZEN
(Matt 15:1-20; Markus 7:1-23; GTh 40)
Capernaum?
Dann kamen einige Pharisäer zu ihm aus Jerusalem, zusammen mit
einige Schreiber und versammelten sich um ihn. Und als sie sahen, dass
einige seiner Schüler waren mit Essen befleckt--das heißt, ungewaschen
Hände, blickte sie auf sie. Die Pharisäer, Sie sehen, und alle
die Juden, eingedenk der dem Diktat der ältesten, weigern zu essen, es sei
denn, sie
Waschen Sie ihre Hände religiös. Und weder sie essen, wann sie
kommen Sie aus den Märkten, es sei denn, sie selbst zunächst
waschen; und es gibt
sind viele andere Regeln, die sie beobachten; die Reinigung von Tassen,
Töpfe,
Bronzegefäße und Tabellen. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer in
Frage gestellt

Jesus, "Warum Ihre Anhänger mit der Tradition brechen, und Leben nicht
durch die
Regeln der ältesten? Sie waschen nicht, bevor sie essen; aber essen ihre
Essen mit unreinen Händen!"
Jesus sagte: "Du Heuchler! Wie gut hat der Jesaja prophezeit
Sie sehen, wie es geschrieben steht "diese Menschen verherrlicht mich mit
ihren
Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Sie verehren mich vergebens,
Lehre als Lehren, was menschliche Gebote sind. Sie verlassen
Gottes Anweisungen und halten Sie sich stattdessen auf das Recht der
Männer. ""
Dann sagte er, "und wie vollständig setzen Sie beiseite das Gesetz Gottes,
dass Sie sich an Ihre eigenen Lehren halten könnte! Und warum ist es, dass
Sie
brechen Sie das Wort Gottes um eurer Überlieferung Willen? Für Gott
(spricht
durch) Mose hat gesagt: "Ehre deinen Vater und deine Mutter" und
"Wer Vater oder Mutter, verfluchen sollte ein schrecklicher sterben muss
Tod. " Aber Sie sagen: "Wenn jemand seinem Vater oder seiner Mutter,
sagen soll
"Was Sie sonst von mir bekommen würde ist 'Korban', das heißt,
sagen, "Opfergabe Gott allein gegeben," Er ist nicht zu verwenden, "zu
Ehren seiner
Vater oder Mutter."" Sie können nicht mehr ihm nichts für seine
eigenen Eltern, untergräbt das Gesetz Gottes zum Wohle Ihrer eigenen,
die Sie sich selbst auferlegen; und Sie tun auch viele andere Dinge von
ein wie die Natur."
Und wieder er rief sie zu sich und sagte: "alle von Ihnen, hören
Hier und verstehen: Es gibt sicherlich nichts außerhalb eines Mannes durch
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ihn betreten kann ihn beschädigen. Was geht in den Mund des Mannes
nicht "ihn unrein'; Es ist vielmehr die Dinge, die von innen kommen ein
Mann, der seine Verunreinigung herbeizuführen. Sollte hier jemand mit
Ohren,
hören."
Wenn Jesus von dort verschoben hatte, traten seine Jünger bis zu
ihm und fragte ihn nach dem Gleichnis: "Wussten Sie, dass die
Pharisäer nahm Anstoß an diesem?" Er antwortete ihnen: "jede Pflanze, die
Mein himmlische Vater nicht gepflanzt hat, wird durch seine Wurzeln
herausgezogen werden. A

Weinrebe gepflanzt hat in der Tat außerhalb des Vaters, sondern weil
Es ist schwach, es wird oben verankert werden und sterben. Lassen Sie sie
sein; Sie sind alle blind
führt. Wenn ein blinder einen anderen führt, fallen beide direkt in
der Graben."
Peter Gebot ihm, "Erarbeiten dieses Gleichnis für uns." "Wollt ihr denn
noch nicht
verstehen?" Jesus antwortete ihm:. "Erkennen Sie nicht, was
betritt ein Mann von außen kann nicht ihn, unrein, weil
Was auch immer in den Mund tritt geben nicht in sein Herz aber seine
Bauch geht stattdessen, und von dort in die Kommode? Alle Lebensmittel
sind
also gelöscht." Dann er sagte, "Es ist, im Gegenteil, was herauskommt ein
Mann, der einen Mann korrumpiert. Für was kommt aus geht der Mund
aus dem Herzen und das sind die Dinge, die Männer machen
"unrein." Sie sehen, böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch,
Gier, Bosheit, Betrug, falsche Zeugen, Lüsternheit, Neid, Verleumdung,
Arroganz und Torheit kommen von tief in das Herz des Menschen. Alle
diese Übel innerhalb von ausgehen, und das sind die Art von Dingen, die
einen Mann zu entweihen; "aber er ist nicht durch den Verzehr von mit
ungewaschenen Händen verdorben."
IN TYRUS UND SIDON
(Matt 15:21-28; Markus 07:24-30; Johannes 7:1)
Tyrus und Sidon
Danach reiste Jesus rund um in Galiläa, absichtlich Lenkung
frei von Judäa, weil die Juden dort lauern waren, um sein Leben zu
nehmen.
Und er zog sich in den Regionen von Tyrus und Sidon zurück und trat in
ein
bestimmtes Haus. Er wollte nicht jemand herausfinden, aber er
konnte nicht verhindern, bekannt. Und sofort diese Canaanite
Frau aus diesem Gebiet, dessen Tochter einen unreinen Geist hatte, hörte
über Jesus und ging zu ihm aufschreien: "Herr, Sohn Davids, Show
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mir einige Mitgefühl! Meine Tochter ist von Dämonen besessen." Jesus
sprach kein Wort. Seine Anhänger daher näherte sich ihm und
sagte: "schick sie fort, für She Keeps auf rief uns." "Ich wurde verschickt.
nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel,"antwortete Jesus. Die
Frau, einer syrophönizischen Griechisch durch Rennen, kam und kniete vor
ihm,

fiel nieder zu seinen Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihr zu werfen
Tochter. "Hilf mir, Herr!", flehte sie. "Lassen Sie die Kinder zuerst zu
Essen,"sagte er zu ihr," denn es ist nicht richtig, den Kindern ihr Brot
nehme und
Werfen sie vor die Hunde." "Ja mein Herr", antwortete ihm: "das ist
True zurück. Aber sicherlich die Welpen unter bekommen die Kinder essen
Krümel, die aus der Tabelle ihres Meisters fallen." Und er sagte zu ihr,
"Frau, du hast enorme glauben. Weil Sie es formuliert haben
So können Sie gehen. Ihre Anfrage wurde erteilt; der Dämon verlassen hat
Ihre Tochter." Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde. Wenn
Sie trat in ihr Haus, fand sie ihr Kind im Bett liegend, und die
Dämon gegangen.
JESUS HEILT, BLIND, STUMM, LAHME UND VERKRÜPPELTE
(Matt 15:29-31; Markus 07:31-37)
Der Dekapolis
Dann verließ er die Region von Tyrus und Sidon, übergeben
Neben dem See Genezareth in der Dekapolis-Region. Er dann
kletterte auf einen Berg und setzte sich dort. Enorme Massen
kam zu ihm bringen, Lahme, Blinde, die stumm und viele
anderen zusammen mit ihnen--legen sie alles in Ordnung zu seinen Füßen- und er
heilte sie. Und sie nahmen diese taubstumm bis zu Jesus und bat
mit ihm, seine Hand auf ihn zu legen.
Dann nahm er ihn privat von der Masse ab, steckte seine Finger in
seine Ohren, angespuckt und seine Zunge berührte. Dann er in blickte die
Himmel, stieß einen Seufzer, und sprach zu ihm: "EFFATA", d.h. "
geöffnet!"übersetzt. Und seine Ohren sofort öffnete, und
seine Zunge wurde befreit, und er sprach klar. Die Massen waren
erstaunt sah sie sprechen, Menschen mit Behinderungen ganz stumm,
die Lahmen gehen, und die Blinden sehen; und sie verherrlichten Gott der
Israel. Und er befahl ihnen nicht, jemanden zu sagen; aber je mehr, daß er
Verbot, desto mutiger erklärten sie es. Nun waren sie so
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erstaunt, dass sie alle proklamiert, tut"er alles bis zur Perfektion; Er
auch bewirkt, dass die Tauben hören und die Stille zu sprechen."
JESUS SPEIST DIE VIERTAUSEND
(Matt 15:32; Markus 8:1-9a)
Der Dekapolis
Zu diesem Zeitpunkt, wenn eine große Menschenmenge wieder an diesem
Ort versammelt hatten,

Sie hatten nichts zu ihnen zu essen, so rief er seinen Anhängern
sich und sagte: "tut mir leid für diese Menschen, denn sie mit schon
mich jetzt drei Tage, und sie haben nichts zu essen. Ich möchte nicht zu
senden sie hungrig, (denn) einige große Entfernungen gekommen, und
wenn ich
um die Zusendung von waren, sie könnten nur schwachen auf dem Weg.
" Und seine
Jünger antworteten ihm: "wo jeder genug zu essen zu ernähren bekomme
Diese Menge an einem abgelegenen Ort?"
Jesus also fragte sie, "Sag mir, wie viele Brote Sie
haben?" Sie antworteten ihm: "Sieben und ein paar magere Fische." Dann
hat er
hatte das Publikum auf dem Boden sitzen. Er nahm die sieben Brote,
und die Fische, dankte Gott, riss die Brote und gab Sie
zu seinen Nachfolgern, vor den Menschen zu platzieren und so sie
taten. Und nachher
Segen der einige kleine Fische, die sie mit ihnen hatte, befahl er seinen
Jünger, sie vor den Massen zu setzen. Alle aßen sich satt;
und sie nahm sieben Körbe voller Überbleibsel Bits gebrochen. Und diese
Wer aß waren vier tausend an der Zahl, nicht einschließlich der Frauen und
Kinder.
DIE ZEICHEN DER ZEIT
(Matt 15:39-16:4a; Mark 8:9b-12; GTh 91)
Bethsaida
Dann schickte er die Menge Weg, stieg in das Boot mit seinem
Jünger, und kam in der Region von Dalmanutha, (was auch
auch bekannt als) Magadan.
Die Pharisäer und Sadduzäer kam Jesus auf die Probe zu stellen,
auf der Suche nach ihm zu zeigen, einige himmlischen Zeichen. "Zeige dich
uns"stieß sie ihn,"so dass wir an Sie glauben könnte."
Er stöhnte tief in seinem Geist, und fragte sie, "Warum
brauchen Sie ein Zeichen für diese Generation? Wenn es Abend wird Sie
sagen:, ' die
Himmel ist rot, also heute, wird es sonnig, "und Sie sagen, morgens
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"Heute ist des Himmels rot und bewölkt, also heute wird es stürmisch
sein." Weißt du
Gewusst wie: überprüfen (und) das Gesicht der Erde und des Himmels zu
interpretieren, aber haben
nicht erkannt derjenige, der vor Ihren Augen. Sie sind nicht in der Lage

Lesen Sie diesen Moment, noch gelesen Sie die Zeichen der Zeit noch
nicht. Eine böse und
ehebrecherische Menschen sucht nach irgendeine Art von Wunderzeichen,
aber ich bin
Sie die Wahrheit zu sagen, keine Zeichen wird gegeben werden zu dieser
Generation, es sei denn, es
das Zeichen des Jona sein."
DER SAUERTEIG DER PHARISÄER, SADDUZÄER UND HERODES
(Matt. 16:5-12; Markus 08:13-21)
Bethsaida, dem See Genezareth
Dann ging Jesus fort, so dass alle von ihnen hinter. Er kletterte zurück
ins Boot und schob sich auf der anderen Seite. Und sie vergessen haben,
nehmen
Brot für ihre Reise über den See und hatte nur ein Brot mit ihnen in
Das Boot. Und er warnte sie, sagte: "sehen Sie sich selbst, und
Hüten Sie sich vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer sowie der
Herod."
Und Gesprächsthemen waren es untereinander, sich vorzustellen, dass "es
für sein muss
Unser Mangel an Brot. "Wir vergessen Brot bei uns bringen!" Und Jesus,
bewusst
ihrer Gedanken, machte ihnen Vorwürfe: "Sie verkümmert, des Glaubens,
warum gehst du
Grund für euch, die es für Ihren Mangel an Brot ist? Tun Sie noch nicht
sehen oder verstehen? Sind eure Herzen schwieligen? Sie haben Augen, die
kann nicht sehen, und Ohren, die nicht hören? Erinnerst du dich also nicht
Wenn ich die fünf Brote für die fünftausend brach? Wieviele Körbe
volle sammelten Sie?" Sie antworteten ihm: "Zwölf." "Und wenn ich
die sieben Brote für die viertausend brach; wieviele Körbe voller
Bits gebrochen haben Sie abholen? " Und sie antworteten ihm:
"Sieben." Und er
fragte sie, "wie Sie noch nicht erkennen, dass ich nicht reden
mit Ihnen über Brot? Sie sollten vielmehr zum Schutz vor dem Sauerteig
der
die Pharisäer und Sadduzäer." Erst dann merkte sie, daß er
erzählte ihnen zum Schutz gegen die Hefe in das Backen von verwendet
nicht
Brot, aber gegen die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer
statt.
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HEILUNG DES BLINDEN MANN IN BETHSAIDA
(Markus 08:22-26)
Bethsaida
Sie kamen in Bethsaida; und die Menschen dieser blinden Mann erzogen
zu ihm und bat Jesus, ihn zu berühren. Und er nahm den blinden durch
die Hand und führte ihn direkt aus der Stadt. Es spuckte er in seinem
Augen, platziert seine Hände auf ihn und fragte: "bist du in der Lage zu
sehen
alles, was?" Der Mann blickte auf und sagte: "Ich sehe Männer;" aber sie
erscheinen Sie mir als wandelnde Bäume." Nachdem er seine Hände auf
seine platziert
Augen, dieses Mannes Vision wurde restauriert, und er sah alles klar.
Dann schickte er ihn mit nach Hause, sagte: "nicht zurück in die Stadt
gehen, oder es zu offenbaren
für jeden gibt."
THOMAS EINSICHT UND DEN WORTEN JESU ZU IHM:
PETER EINBLICK
(Matt 16:13-20; Markus 08:27-30; Lukas 09:18-21;
GTh Prolog, 1, 2, 13/1,2 POxy 654)
Die Dörfer in der Nähe von Cäsarea Philippi
Jesus und seine Anhänger wechselte zu den Dörfern rund um Caesarea
Philippi. Und eines Tages auf dem Weg, wenn Jesus eingegangen waren
[dass] Bezirk, betete er privat, und seine Jünger waren alle mit
ihn. "Mich mit etwas gleichzusetzen," Gebot Jesus seinen Schülern "und
erklären Sie mir was ich bin. " Simon Peter antworteten ihm: "Du bist
sogar als göttliche Engel." Matthäus sagte: "Sie wie ein weiser
Intellektueller." "Meister", sagte Thomas, "mein Mund ist völlig auf eine
Verlust in Worte zu fassen, wie Sie sind." Jesus sagte: "Ich bin nicht Ihr
Meister, für Sie sind betrunken, gewachsen der lebenden Feder gegessen
haben
dass ich mich ausgemessen haben." Und er nahm ihn beiseite und sprach
drei Worte zu ihm.
Als Thomas zu seinen Gefährten zurückkehrte, fragten sie ihn: "Was hat
Jesus zu Ihnen sagen?" Thomas antwortete: "Wenn ich Ihnen eines sagen
die
Sprüche, die er zu mir sprach, Sie würde abholen Steinen und werfen sie
bei mir--würde Flammen dann aus ihnen heraus zu schießen und Sie
verglühen."
Dies sind die geheimnisvollen Dinge, die der lebendige Jesus sprach und
welche Didymus Judas, <, > auch bekannt als Thomas, aufgeschrieben.

Darüber hinaus sagte er "Wer findet, was diese Worte bedeuten, wird nicht
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je Geschmack des Todes. Der Sucher sollte weiter suchen bis sie finden,
und wenn sie finden, sie werden erschüttert werden, und wenn sie
erschüttert sind,
Sie werden erstaunt sein, und wird über alles, herrschen (und < wenn
Sie herrschen >, dann werden sie < Rest. >) "
Dann er seinen Jüngern fragte: "Wer sagen die Leute, die die
Des Menschen Sohn ist, (und) das Volk, das ich bin? " Und sie antwortete
ihm: "Manche sagen, dass Sie Johannes der Täufer, andere sagen, dass du
bist
Elijah, andere sagen, dass du bist, Jeremia, und noch andere, denen Sie
eines
die Propheten--, dass einer der Propheten aus vergangenen Zeiten lebendig
ist."
"Na dann," fragte er: "Wer sagst du, dass ich bin?" Simon Peter
antworteten ihm: "Du bist Gottes Messias; der Sohn des lebendigen
Gottes."
Und Jesus antwortete: "Selig sind Sie, Simon, Sohn des Johannes!
Denn es war nicht Fleisch und Blut, die Sie offenbart, aber es war
Mein Vater im Himmel. Und ich bin hier, um Ihnen sagen, dass du einen
Stein,
und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten des
Hades werden nicht
überwältigen. Ich übergebe die Schlüssel des Königreiches des Himmels
Sie; und was auch immer du auf Erden binden werden, dass in gebundenen
der Himmel, und alles, was du auf Erden lösen werden, die gelöst wurden,
bis in den Himmel." Er Verbot dann seine Diener von jemand erzählt
ihm, dass er Jesus Christus war.
JESUS BEGINNT LEHRE ÜBER SEINE LEIDENSCHAFT
UND SEINE AUFERSTEHUNG
(Matt 16:21-23; Mark 08:31-33; Luke 09:22)
In der Nähe von Cäsarea Philippi
Und von dieser Zeit vorwärts Jesus lehrte (und) erklären
zu seinen Studenten muss, daß er, der Sohn des Mannes, hinauf nach
Jerusalem reisen
und viele Prüfungen unterzogen werden. Er sagte: "der Menschensohn viele
Leiden zu unterziehen; und Ablehnung von den ältesten, den
Hohenpriestern Gesicht,

und Schreiber, und nach, die zum Tod gesetzt werden. Dann, nach drei
Tagen
(das heißt,) wird am dritten Tag er wieder zum Leben erweckt werden."
Und das er sprach ganz klar. Und Petrus nahm ihn und fing an
ihm Vorwürfe. "Nicht so, mein Herr!" protestierte er. "Das wird niemals zu
sein"
Sie!" Aber drehen und mit Blick auf seine Jünger Jesus bedrohte ihn,
sagte: "erhalten Sie hinter mich, Satan! Sie sind ein Hindernis für mich, für
Sie beschäftigen sich nicht mit den Dingen Gottes, sondern lediglich mit
der
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Dinge von Männern."
JESUS LEHRT ÜBER JÜNGERSCHAFT
(Matt 16:24-28; Mark 08:34-9:1; Lukas 09:23-27)
In der Nähe von Cäsarea Philippi
Er rief das Volk und seine Jünger zu sich und sprach
Sie, "Wenn jemand mir folgen würde, ließ ihn zuerst verleugne sich selbst,
tragen
Seine überqueren jeden Tag und dann folgen Sie mir, denn wer würde
sparen
sein Leben wird am Ende verlieren; aber wer würde sein Leben verlieren
mein
(Willen, und dass das Evangelium wird beide) zu finden (und)
speichern. Wozu
Gewinn gibt es für einen Mann, wenn er kommen sollte, sogar der
gesamten besitzen
Welt und zu sich selbst zu Schaden (oder) verliert seine Seele? Oder was
jeder tut
Mann im Austausch für seine Seele anbieten müssen? Sie sehen, wer
verachtet
mich und meine Worte in diesem ehebrecherischen Zeitalter der
Korruption, der Sohn des Mannes
werden ebenso verachten ihn wenn er in der Fülle seiner Pracht kommt
und die Majestät des Vaters--in der Gegenwart der Heiligen Engel und
ihre Pracht. Denn der Menschensohn wird wirklich mit seinen Engeln
kommen
in der Herrlichkeit des Vaters, und zu jener Zeit zahlt er alle Menschen in
der Schlange
mit ihren Werken."
Und er sagte zu ihnen: "Ich sage euch die Wahrheit, gibt es einige, die

stehen hier, die nicht sterben will, bevor sie das Königreich gesehen haben
von Gott kommt in Kraft (und) der Sohn des Menschen, in seiner
Herrschaft."
DIE VERKLÄRUNG
(Matt 17:1-8; Markus 9:2-8;
Lukas 09:28-36; AcJn 90; 2.PE 01:18)
Berg der Verklärung
Nach sechs (ganz) Tage vergangen waren, hatte etwa acht Tage nach Jesus
das gesagt, er nahm Petrus und Jakobus und mir, John, der Bruder des
James, und führte [uns] Abgesehen von [unserer] selbst zu seinem üblichen
Gebet vor Ort qualitativ
den Berg hinauf, um zu beten. Und so wie er mitten in der war
Gebet, er war dort vor [uns] geändert. Und wir sahen so Licht auf
ihm, dass es unmöglich für einen Mann, der es in menschlichen Worten zu
beschreiben. Seine
Gesicht verwandelt, und strahlte wie die Sonne, und seine Kleidung begann
glänzend weiß wie Schnee; weißer, könnte in der Tat als jede Fuller auf der
Erde
möglicherweise Bleichen sie; so weiß wie Licht und so hell wie ein Blitz
Bolzen.
219
Nur dann erschien ihnen zwei Männer, Mose und Elija, im herrlichen
Glanz, und sie diskutierten seine bevorstehende Abreise, was er
bald war es, in Jerusalem zu verwirklichen. Peter und seine Gefährten
waren
alle ziemlich müde, aber sobald sie vollständig geweckt hatte, sah sie sein
Ruhm und dass die zwei Männer, die dort mit ihm standen. Als
die Männer wurden ausgehend von Jesus, Petrus sagte zu ihm: "Meister,
Sir, es
ist gut, dass wir hier sind; Wenn Sie möchten, lassen Sie uns eingerichtet,
drei Laubhüttenfest,
eine für Sie, eine für Mose und eine für Elija." Jetzt hat er nicht
wissen, was Sie sagen, (oder sogar) was er gesagt hat, für alle von ihnen
waren
Angst und Schrecken versetzt. Und siehe da, sogar als er sprach, eine helle
Wolke
erschienen und überholte sie alle, und als die Wolke umhüllt sie
dort waren sie vor Angst gelähmt. Und eine Stimme kam aus der Wolke,
sagte: "Dies ist mein geliebter Sohn, die Auserwählten ein;" Ich bin wirklich
zufrieden mit

ihn. Sie müssen ihn zu hören." Wenn die Stimme gesprochen hatte (und)
Jünger hatte es hörte, sie fiel auf ihre Gesichter auf den Boden in Angst.
Aber Jesus kam und berührte sie. "Aufstehen, und fürchte dich nicht," sagte
er.
Plötzlich sah (und) um und sah nicht mehr
Wer es mit ihm. Jesus war ganz allein und in ihrer Mitte, und
lassen sie niemand zum Zeitpunkt kennen, was sie gesehen hatten. (Und
wir
uns haben diese Stimme aus dem Himmel gehört, waren wir mit ihm
auf dem Heiligen Berg.)
EINE ZWEITE VERKLÄRUNG
(AcJn 90,91)
Berg der Verklärung
Er führte die drei von uns auf den Berg wieder in ähnlicher Weise,
Kommen Sie sagte:"mit mir." Wieder einmal gingen wir entlang, und wir
sahen
ihn beten in einem Abstand. Nun, weil er liebte mich, (John), zog ich
in der Nähe von ihm leise, als ob er nicht sehen würde, und Stand und
beobachtete
ihn von hinten. Jetzt merkte ich, dass er keine Kleidung trug,
aber erschien uns als nackt, aber nicht im geringsten wie ein
Sterblicher. Seine
Füße waren so viel weißer als Schnee, der sie beleuchtet den Boden
unter ihm und seinen Kopf in den Himmel erreicht, und der Anblick war so
dass ich erschrocken schrie. Er drehte sich um und trat als
klein wie ein Mann! Und er ergriff meinen Bart, und ziehen Sie ihn er
sagte zu mir: "John, seien Sie nicht zweifelhaft, aber glauben; und hört auf,
so
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Neugierige." Getan "Herr," fragte ich,"was ich?" Und lassen Sie mich Ihnen
sagen, meine
Brüder, für dreißig Tage, die litt ich wo er mich von packte dieser Qual
mein Bart, das ich beschwerte bei ihm: "Herr mich, wenn Ihre
unbeschwerte Schlepper hat
verursacht mir solche Schmerzen, was wäre es gewesen wenn Sie hatte
drubbed
mich aber gut?" Und er antwortete mir, "von dieser Zeit her, machen es
Ihr Unternehmen nie, der eine, der provozieren soll nicht versucht
werden."

Aber Petrus und Jakobus wurden von meinem Gespräch mit Herrn
verärgert
und deutete für mich zu ihnen kommen und gehen der Herr allein. Also ich
ging über wo sie waren, und sie beide stieß mich, "Wer war"
der Herr im Gespräch mit auf des Berges Höhn, wir haben zwei davon
gehört
spricht?" Und als ich dachte über das Ausmaß seines Mitgefühls als
Es handelt sich um seine allumfassende Natur und seine Weisheit, die hat
nie der über uns wacht müde geworden, antwortete ich, "Wenn Sie Fragen
das von ihm, Sie Ihre Antwort erhalten würden. "
JESUS OFFENBART, DASS
JOHANNES DER TÄUFER IST ELIA
(Matt 17:9-13; Markus 9:9-13; Lukas 9:37a)
Berg der Verklärung
Und am nächsten Tag, als sie kamen die
Berg, er eingeschränkt, "erzählen Sie niemandem was Sie
haben gesehen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden
ist." Also hielt sie
es sich selbst, sondern gefragt, was er meinte, "steigende oben aus der
"tot."
Und die Jünger fragten ihn: "also warum ist es, dass die Schriftgelehrten
und
Pharisäer aufrechtzuerhalten, dass Elijah vorher erscheinen muss?" Und
Jesus
antwortete sie, "Wenn Elia kommt, er wird alles wiederherstellen-selbst als es steht geschrieben von der Menschensohn--, dass er zu
unterziehen
viele leiden und verachtet werden. Aber ich bin hier, Ihnen zu sagen hat
Elijah
schon gekommen Sie, aber diese Leute ihn nie anerkannt. Sie habe gerade
was sie tun wollte, ihm selbst wie über ihn geschrieben steht. Die
Des Menschen Sohn ist das gleiche Schicksal in ihren Händen leiden. Die
Jünger dann
erkannt, dass er mit ihnen über Johannes den Täufer sprach."
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DER DÄMON DEN JÜNGERN
KÖNNTE NICHT AUSTREIBEN
(Matt 17:14-21; Markierungs-09:14-29; Lukas 9:37b-43a)
Am Fuße des Berges der Verklärung
Jetzt wenn sie hatte kommen nach unten vom Berg und zu den

Jünger, sahen sie eine große Menschenmenge, die sie umgeben, und einige
Schreiber
Kollision mit ihnen. Und wenn jeder ihn erblickte sie
waren überrascht, und alle von ihnen wuchsen Angst. Sie lief dann bis zu
begrüßen Sie ihn. Jetzt wenn sie versammelt hatte, fragte Jesus
die Menschen dort, "Worüber reden Sie zu seinen Jüngern über?" Und
jemand aus der Menge ging zu Jesus und kniete vor ihm,
aufschreien: "Lehrer, Sir, ich habe Sie meinem Sohn gebracht. Ich flehe
dich an,
Werfen Sie einen Blick auf ihn (und) zeigen Sie ihm etwas Mitgefühl. Denn
er ist mein
einzige Kind, und er hat mit dieser Krankheit genommen. Er hat einen
Geist des
Stummheit, und er leidet stark. Überall dort, wo es ihm, ergreift er
plötzlich schreit; und es wirft ihn hinunter in solche Krämpfe,
Er schäumt und knirscht mit die Zähnen und wird alle verwelkt. Er ist für
immer
in Feuer und Wasser zu fallen. Es kaum verlässt ihn und auch jetzt ist
ihn zu töten. Ich brachte ihn zu deinen Jüngern hier und fragte: ()
bat sie, den Geist heraus zu werfen, aber sie waren nicht in der Lage, ihn zu
heilen."
Und er antwortete ihnen: "Oh, false-hearted und ungläubig
Generation, wie lange muss ich mit Ihnen bleiben? Wie lange muss ich auf
Sie ertragen? Bringen Sie Ihr Sohn hierher zu mir." So sie nahmen die
Jungen über Jesus; und nur dann, so wie er auf seinem Weg, den
schmutzigen war
Geist erblickte ihn und sofort verwüstet er den jungen,
Er warf und Schaumbildung auf den Boden zu werfen.
Und er bat seinen Vater, "wie lange hat er dies gelitten?" Und er
antwortete: "seit frühester Kindheit. Es hat ihn immer wieder geworfen.
in Feuer und Wasser in seinen Bemühungen, ihn zu vernichten. Aber wenn
Sie uns helfen können
heraus dann erbarme dich über uns." Dann fragte Jesus: "Wenn du
kannst? Alle
"die Dinge sind möglich für denjenigen, der Glaube hat." Der Vater des
Kindes
sofort rief aus: "Ich glaube. Hilf mir meine Zweifel zu überwinden!"
Und als Jesus sah, dass ein Mob kam, befahl er die
unreinen Dämons Geist, sagt, "ich dir, du Geist der Stummheit bestellen
und Taubheit, lassen Sie ihn jetzt und nie wieder."
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Dann schreiend und reißt ihn gut, der Geist verließ ihn, und er
lag da wie tot. Die meisten von ihnen, in der Tat, sagte, er tot sei. Aber
Jesus nahm der junge von seiner Hand, hob ihn auf, und er stand. Und
Er war von diesem Augenblick geheilt; und Jesus wieder ihn zu seinem
Vater. Und sie waren alle erstaunt über die Größe Gottes.
Dann, beim Eintritt in das Haus, seine Jünger an ihn heran und
fragte ihn privat, "könnte warum wir nicht es austreiben?" Und er
antwortete sie, "weil Sie in Ihrem Glauben verkümmert sind. Ich sage
die Wahrheit, wenn Sie glauben so klein wie ein Senfkorn, hatte will man
Sie
zu diesem Berg "Von diesem Ort über bewegen," sagen und es würde
tun Sie dies. Nichts wäre unmöglich für Sie. Aber diese Art von Geist
nicht verlassen Männer außer durch Fasten und Gebet."
JESUS VERSUCHT ES NOCH EINMAL ZU ERKLÄREN
ZU SEINEN JÜNGERN ÜBER SEINEN TOD
(Matt 17:22-23; Markus 09:30-32; Lukas 9:43b-45)
Galiläa
Selbst als sie alle waren hatte staunen über alles getan, dass Jesus,
Sie bezog sich auf Galiläa. Jetzt wollte er nicht jemand zu wissen, dass
Darüber; denn wenn sie dort versammelt hatten, gab er
Anleitung zu seinen Jüngern. Er sagte: "in der Nähe, was ich sagen hören:
die
Menschensohn in die Hände der Männer verraten werden soll, und sie
gehen
um ihn zu ermorden. Danach, am dritten Tag nachdem er ist, um gebracht
worden
Tod, dann wird er gerührt (und) zum Leben erweckt." Aber die Jünger
Sie verstanden nicht, seine Worte waren niedergeschlagen Sie waren
Ihnen verborgen, dass sie sie nicht verstehen können; und Sie
hatten zu viel Angst um ihn bitten, sie zu erklären.
JESUS, PETRUS UND DER SCHEKEL
(Matt 17:24-27; Mark 9:33a)
Capernaum
Als sie in Kapernaum ankamen, kam die Hälfte-Schekel-Sammler
bis zu Peter und fragte: "Dein Lehrer zahlt die Tempelsteuer?" "Der
Natürlich, was er tut", antwortete sie. Und beim Eintritt ins Haus,
Jesus sprach mit Peter zuerst, sagte: "Simon, sag mir, was richtig, scheint
Sie. Von wem erheben irdischen Könige, Maut oder Tribut, eigene

Kinder oder die in keinem Zusammenhang mit sich selbst?" Und wenn
Peter
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antwortete: "von außen," erklärte Jesus, "Söhne daher nicht
verpflichtet. Aber so um sie zu beleidigen, nicht gehen Sie und werfen Sie
einen Haken in
das Meer, nehmen die Fische, die Sie zuerst fangen, und wenn ihr euch
öffnet, seine
finden Sie einen Schekel es Mund. Nehmen Sie es und zahlen sie im Auftrag
von
beide von uns."
WER IST ZUMINDEST GRÖßTE
(Matt 18:1-14; Mark 9:33b-50; Lukas 09:46-50; GPh 31)
Capernaum
Ein Streit brach unter die Jüngern, welche von ihnen würde
werden Sie mehr herausragende. Jesus, zu wissen, ihre Gedanken,
fragte sie, "Was haben Sie auf dem Weg gesprochen?" Sie,
jedoch antwortete als sie entlang gingen, hatten sie nicht,
gesprochen wurde, die meisten werden zusammen, welche von Ihnen
illustre. Und er setzte sich, rief die zwölf und wies
Sie, "Wenn jemand sich bemühen würde, zunächst sein, er muss den
niedrigsten--sogar eine
Diener für alle Menschen."
Dann die Jünger zu Jesus traten, zu Fragen, "Wer, daher ist die
größte im Königreich der Himmel?" Ruft eine Kind zu sich selbst, Jesus
ergriff ihn und hatte ihn stehen direkt neben ihm vor ihnen.
Und zog ihn in seine Arme, er informiert sie, "Ich sage dir
die Wahrheit, es sei denn, Sie sich verwandeln und werden Sie wie Kinder,
Du wirst es nie in das Königreich des Himmels machen. Aus diesem Grund
Wer erniedrigt sich und wird wie dieses Kind, wird sein größter
im Königreich des Himmels. Wer eines dieser Kinder empfängt,
wie diese, in meinem Namen in der Tat mir empfängt; und wer
empfängt mich empfängt mich nicht allein, sondern auch der eine, der hat
mich gesandt.
Seht ihr, das demütigste unter euch werden die meisten herausragenden."
Dann John zu ihm sagte: "Lehrer, Sir, wir sahen dieses Mannes austreiben
bösen Geister in Ihrem Namen, und wir haben versucht, ihn zu stoppen,
weil er nicht
von denjenigen von uns, die dir folgen." Aber Jesus antwortete: "nicht
verhindern, dass er da nicht jeder, der ein Wunder, in funktionieren könnte

mein name und umdrehen und mich zu verleumden. Sehen Sie, wer nicht
im Gegensatz zu uns, ist für uns (und), wer nicht gegen euch ist auf Ihre
Seite. Denn wahrlich ich sage euch tun, er verliert nie seine Belohnung, die
weil Sie von der Gesalbte sind, gibt Ihnen so viel wie eine Tasse Wasser
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in meinem Namen zu trinken.
"Auch so, es wäre besser für wer auch nur eine dieser betrübt
kleinen, die in mir, vertraut hing ein riesiger Klotz am Bein zu haben um
seinen
Hals, (und damit) Mühlstein läuten den Hals ins Meer geworfen werden
zu ertränken. Fluch der Welt für seine Täuschung! Es ist unvermeidlich,
dass
Täuschungen kommen sollte, aber den Mann von wem zu verfluchen diese
Regelungen
in Kraft gesetzt werden! Nun, wenn Sie Ihre Hand um dein Verderben
führt, dann hacken Sie es
ausgeschaltet und es austreiben. Besser, dass Sie durch das Leben mit einer
gehen sollte
Hand, als mit zwei Händen zu betreten, Gehenna, wo ihr Wurm
nicht sterben, und das Feuer wird nicht abgeschreckt. Und wenn Ihr Fuß
führen soll
Sie in die Sünde, dann hau sie ab. Es ist besser für Sie, geben in das Leben
mit einem
einzigen Fuß, als mit zwei Füßen zu Fuß in die ewigen Flammen
wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer ist nicht zu löschen. Und wenn Ihr
Auge sollte zeichnen Sie in die Irre, ziehen Sie ihn heraus und werfen es
Weg. Bessere
dass Sie mit einem einzigen Auge durchs Leben zu gehen (und sollte) geben
Sie in der
Reich Gottes, als mit zwei Augen in das Feuer der gesendet werden
Gehenna, wo ihr Wurm nicht stirbt, und das Feuer wird nicht ausgegeben.
Jeder wird mit Feuer gesalzen werden, und jedes Opfer wird mit Salz
Salz. Salz ist nützlich, aber wenn das Salz seinen Geschmack verliert, wie
auch immer kann
Salzen Sie wieder? Habt Salz in euch selbst, und in Frieden mit
einander." (Die Apostel unterrichtet ihre Schüler "kann die Fülle des
Unser Angebot werden mit Salz gesalzen." Jetzt, als sie sagten "Salz," was
Sie
gemeint war "Weisheit" im Code, denn ohne diese ist kein Angebot
Annehmbar. Weisheit wie es heute steht, ist unfruchtbar und ohne Kind.

Sie heißt daher eine "< Tipp > Salz." Überall dort, wo sie < sollte
sammeln > auf ihre eigene Art, der Heilige Geist wird < gemeinsam mit
ihnen, >
und viele sind ihre Kinder!)
"Seien Sie vorsichtig, keiner von diesen kleinen verachtet, die Vertrauen in
mich, für
Ich bin hier, Ihnen zu sagen, dass ihre Engel im Himmel, endlos auf den
Blick
das Gesicht meines himmlischen Vaters. Der Menschensohn ist gekommen,
was wiederherzustellen
war verloren gegangen.
"Was glaubst du? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und
einer von ihnen sollten wandern aus, lässt er nicht die neunundneunzig
hinter den Hügeln und gehen auf der Suche nach jener, der wegging?
Und wenn es ihm gelingt, es zu finden, ich sage euch wahrlich, wahrlich, er
nimmt
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größere Freude, dass man als in die neunundneunzig, die nie verirrt.
Ebenso ist es nicht den Willen meines himmlischen Vaters, dass sogar eine
davon
kleinen untergehen sollte.
JESUS WEIST PETER ZU VERGEBEN
(Matt 18:15-35; GTh 30,48/30 POxy 1;
GNaz 5, Zitat von Jerome, gegen Pelagians 3.2 b)
Capernaum
"Wenn dein Bruder gegen dich sündigen sollte, gehen und nur zwischen
den
zwei von Ihnen, erklären ihm zu, wo er sich irrt. Und wenn er beachten
sollte
Ihre Worte, dann werden ihm über gewonnen haben. Aber wenn er nicht
sollte,
dann nehmen Sie ein oder zwei andere zusammen mit Ihnen, so dass "unter
der
Zeugnis von zwei oder drei Zeugen, jedes Wort aufrechterhalten werden
könnte. " If
Er weigert sich auch auf sie hören, dann lassen die Gemeinde kennen. Und
Wenn er dann nicht beherzigen Sie, dann lassen Sie ihn in deinen Augen
wie ein Heide zu sein
oder ein Zöllner. Ich sage euch die Wahrheit, was auch immer dich binden
auf

Erde wird sein, dass oben gebunden; und was auch immer Sie auf lose
Erde wird sein, haben Sie oben gelöst wurde. Bei einem Einfamilienhaus,
zwei
sollte kommen zusammen, sie werden den Berg Gebot "verschieben
entfernt! "und sie bewegt werden. Noch einmal sage ich euch, wenn zwei
von euch
verständigen über alles wofür sie bitten, es werden auf der Erde
von meinem Vater im Himmel getan für sie. Sie sehen, wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. (Und)
wo gibt es drei göttliche Wesen, sind sie Götter < neben > Gott.
Und wo gibt es zwei oder sogar eins, sage ich, "Ich lebe in jener."
Abholen einer Rock, und du wirst mich dort finden. Teilen Sie ein Stück
Holz auseinander,
und dort werde ich sein. "
Da Petrus zu Jesus ging und fragte: "Herr, wie oft sollte ich
vergeben mein Bruder, wenn er gegen mich sündigt?" Jesus antwortete
ihm: Wenn"
Ihr Bruder oder eine Schwester hat Sie verleumdet und macht es richtig,
ihn annehmen
"oder sie sieben Mal am Tag." Simon, seine Jünger fragte ihn, "Seven
Mal in nur einem Tag?" Jesus antwortete: "ich euch, mehr sage
als gerade mal sieben aber siebenundsiebzig, (noch) siebzig mal
sieben. Für auch die Propheten selbst, nachdem sie gewesen waren
gesalbt mit dem Heiligen Geist, waren in der Lage, sündige Rede.
"Daher ist die himmlische Herrschaft wie ein König, der wollte
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mit seinen Dienern abrechnen. Als er begann, mit ihnen zu rechnen,
einer von ihnen, die zehntausend Talente schuldig war zu ihm
gebracht; und
sehen, dass er nicht bezahlen konnte, befahl seinem Meister, dass er
verkauft werden,
zusammen mit seiner Frau, seine Kinder und alles, was er, als besaß
Zahlung. Und so der Knecht auf die Knie fiel und bat, "Herr, wenn du
Sie müssen nur Geduld mit mir, ich zahle Sie zurück 100
Prozent. " Und seines Meisters hatte Mitleid mit ihm, seine Schulden
abgebrochen und setzen
ihn frei.
"Jener sehr Knecht ging rechts und eines seiner aufgespürt
Stipendiaten, die ihm hundert Silbergroschen schuldig. Er auf ihn
eingeklinkt und

fing an, ihn darauf, erwürgen "Zahlen Sie mir wieder alles, was Sie
Schulden!"
Und seinem Mitknecht fiel nieder und flehte ihn an, "haben Sie Geduld
mit mir und ich werde es zurück zahlen. " Aber er lehnte ab; gehen Sie
stattdessen
und, die ihn ins Gefängnis zu werfen, bis er vollständig seine Schulden
zurückzahlen konnte.
"Wenn einige Bedienstete sahen, sie sehr aufgeregt wurden und
ging und erzählte alles, was zu ihrem Meister geschehen war. Dann seine
Master für ihn geschickt und ihn getadelt: "du böse Knecht! Ich vergab
Ihre gesamte Schuld weil Sie mich bat. Es wäre nicht gewesen
passend für Sie Barmherzigkeit gezeigt haben, um Ihr Mitknecht, sogar als
ich
zeigte Sie Gnade? " Und sein Herr wurde zornig und machte ihn
über die Gefängniswärter, bis er seine Schulden, in vollem Umfang
bezahlen konnte. Trotzdem wird meine
himmlischen Vater Geschäft mit Ihnen, wenn Sie sich weigern, Ihren
Bruder zu verzeihen
von Ihrem innersten Wesen."
DIE FEIERLICHKEIT UND DER PREIS DER NACHFOLGE
(Matt 08:19-22; Lukas 09:57-62; GTh 86)
See Genezareth
Und als sie auf dem Weg reiste, eine bestimmte Schreiber sprach zu ihm,
"Lehrer, ich folgen Sie überall hin mitnehmen." Und Jesus antwortete,
"Die Füchse haben ihre Löcher, und die Vögel des Himmels, ihre
Nester; aber die
Des Menschen Sohn hat keinen Platz, wo sein Kopf ausruhen könnte."
Und zum anderen, ein Schüler von ihm, er sagte: "Folge mir nach." Aber er
antworteten ihm: "Herr, lass mich zuerst gehen und meinen Vater
begraben." Und Jesus
sagte zu ihm: "Folge mir, und laß die Toten zu begraben ihre
eigenen."_FITTED Aber wie
für Sie gehen und das Königreich des Gottes bekannt zu machen."
Noch einer von ihnen behauptet, "Ich werde Sie, Sir, aber zuerst folgen
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"Lass mich gehen und Abschied von meiner Familie." Und Jesus
antwortete: "niemand
Wer seine Hand an einen Pflug legt, während der Suche hinter eignet sich
für die
Königreich des Gottes."

JESU BRÜDER FORDERN IHN AUF, SICH ZU OFFENBAREN
(Johannes 7:2-9)
Galiläa
Jetzt das jüdische Laubhüttenfest näherte, so seine
Brüder unter Druck gesetzt ihm, "Warum nicht verlassen und nach Judäa,
so dass Ihre
Anhänger können auch deine Wunder bezeugen. Nach allen, niemand
Wer in der Öffentlichkeit immer leben möchte, tut nichts auf dem
schlauen. If
Sie können all diese Dinge, dann zeigen Sie sich in die ganze Welt."
Sie sehen, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn.
Daher sagte Jesus zu ihnen: "meine Zeit noch nicht, aber Ihre Zeit ist nicht
ist immer zur Hand. Die Welt kann Sie nicht hassen, aber er hasst mich für
Zeugnis gegen seine böse wirken. Gehen Sie auf bis zu diesem fest. Ich bin
nicht nur noch hinauf, meine Zeit ist noch nicht gekommen." Und wenn er
hatte
Diese Dinge gesprochen, blieb er in Galiläa zurück.
JESUS LEITET HEIMLICH FÜR JERUSALEM
(Lukas 09:51-56; John 07:10)
Samaria
Und nachdem seine Brüder zum fest eingestellt hatte, kam die Zeit für
ihn zu aufgegriffen werden, so dass er beschlossen zu gehen, selbst - nicht
offen dagegen
Sie, aber heimlich, wie sie waren. Und er sandte Boten vor ihm.
Und nach dem Ausscheiden aus diesem Ort, sie gingen in ein Samariterdorf
Basteln Sie für ihn bereit. Aber die Leute dort nicht erlaubt ihm,
denn er auf seinem Weg durch nach Jerusalem war. Und wenn seine
Jünger
Jakobus und Johannes das sahen, fragten sie ihn: "Herr, hätten Sie uns
Feuer vom Himmel, sie zu konsumieren, wie Elia einmal tat
herabrufen?" Aber
Jesus drehte sich um und tadelte sie, sagen, "du nicht kennst
die Natur deines Geistes, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um
zu zerstören
menschlichen Lebens, aber es wiederherzustellen." Und sie ging weiter in
eine andere Stadt.
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JESUS AUF DEM LAUBHÜTTENFEST
(John 07:11-8:1; GTh 38,53,59,108/38 POxy 655; OSol 30;
Die himmlischen Dialog, Zitat von Origenes, gegen Celsus 8,15)

Jerusalem
So die Juden waren für ihn bei fest, sagte: "wo ist
dieser Mann?" Und die Massen waren voller reden, ihn dort;
Einige sagen: "Er ist ein gerechter Mann", aber andere behauptet, "Nein,
Er ist die Menschen in die Irre." Trotzdem sprach niemand offen ca.
ihm aus Furcht vor den Juden. Und es war etwa in der Mitte durch das fest
als Jesus in den Tempel ging und begann zu unterrichten. Und es gibt
die Juden alle staunte und fragte: "wie dieser Mann so erworben hat
Wissen ohne die Vorteile einer Ausbildung?" Und Jesus antwortete,
"Es ist nicht meine eigene Lehre, aber, von der eine, der mich gesandt. Falls
vorhanden
man sollte seinen Willen tun, wird er kommen, zu erkennen, ob diese Lehre
kommt von Gott, oder wenn ich auf meinem eigenen spreche. Wer spricht
auf
seine eigene Autorität, sucht seine eigene Herrlichkeit, aber wer,
verherrlichen will
Derjenige, der ihn schickt ist authentisch, und keine Falschheit in ihm
vorhanden ist.
Hast du nicht Moses das Gesetz gegeben? Alle gleich, auch nicht einer von
euch
suchen hält das Gesetz, also warum Sie mich umbringen?" "Du bist
Dämonen besessen,"antwortete das Volk. "Nur wer ist es, die sucht
Dein Tod?" "Ich habe ein Wunder und Sie sind alle begeistert?" Jesus
antwortete ihm:.
"Dennoch werden Sie ein Kind am Sabbat beschneiden, weil Moses
übergeben die Beschneidung zu euch hinab, aber es nicht tatsächlich
stammen aus
ihm, aber die Patriarchen statt. Also, wenn Sie auf einen jungen
beschneiden können die
Sabbat halten brechen das Mosaische Gesetz, dann warum sind Sie
wütend auf mich für die Wiederherstellung eines Mannes zu vollkommener
Gesundheit am Sabbat
Tag? Urteile nicht von Äußerlichkeiten, sondern durch Gerechtigkeit
statt." "Ist
die Beschneidung nützlich oder nicht? "fragten ihn seine Jünger. Er
antwortete:
"Wenn es von Nutzen wäre, ihr Vater würde hervorbringen von ihrer
Mütter von Kindern, die bereits beschnitten sind. Es handelt sich vielmehr
um die wahre
Beschneidung - der Geist--, die vorteilhaft geworden ist seine jeden

Aspekt". Dann einige der Leute von Jerusalem begann zu Fragen: "ist dies
nicht der Mann, den sie versuchen zu töten? Und es geht er frei sprechen
unter ihnen. Sie sind kein Wort zu ihm sagen. Die Führer aller
kam zu dem Schluss, dass er der Messias ist? Wir wissen, wo dieser Mann
kam
229
aus aber wenn der Messias kommt, wird niemand wissen, woher er kam
aus."
Und als Jesus im Tempel lehrte, er rief Sie, "Sie
haben mich erkannt, haben Sie? Und woher kam ich zu? Ich tat es nicht
kommen Sie aus eigenem Antrieb. Der eine, der schickte mir ist echt, und
Sie
kenne ihn sicherlich noch nie! Ich kenne ihn, weil ich herkomme
Seine bloße Anwesenheit, und er war der eine, der hat mich hierher
geschickt." Also sie
versucht, ihn festzunehmen, aber keiner konnte ihre Hände auf ihn, da
bekommen
seine Zeit war noch nicht gekommen. Und viele, die waren in der Menge
platziert
Ihr Vertrauen in ihn und verkündete: "Wenn der Messias kommt, wird
"er tun mehr Zeichen als dieser Mann hat?"
Die Pharisäer gehört, wie die Leute sprechen diese Dinge unter ihrer
Atem über ihn, also zusammen mit den hohen Priestern, schickten Sie
Offiziere aus, um ihn zu verhaften. Daher sagte Jesus zu ihnen: "ich nur
sein wird
mit Ihnen ein wenig länger und dann ab zu ihm, der mich gesandt
werden. Sie
gesehnt haben oft die Worte hören, die ich jetzt für Sie vorbei bin,
und du hast niemand, sie aus zu hören. Trotzdem sind die Tage
kommen, wenn Sie mich suchen und mich nicht finden, und es werden
unmöglich für Sie zu kommen, wo ich bin." Also die Juden dann
gestartete gegenseitig, "wo ist er ausgeschaltet, dann, die wir
nicht in der Lage, ihn zu finden? Wird er weggehen und Leben unter den
Heiden und
bei den Griechen Lehren? Und was ist diese Aussage von ihm, "Sie werden
sich bemühen
mich, aber nicht immer mich, finden "und 'Sie können nicht kommen, wo
ich'?"
(Und) Jesus sagte: "solange Sie am Leben zu bleiben, müssen Sie uns auf
der

Man lebt; sonst könnten Sie nur sterben, und wenn Sie suchen
das Leben ein, werden Sie nicht in der Lage, ihn zu finden sein."
Jesus stand auf die letzte und wichtigste Tag des Festes, und
schrie laut: "Wer durstig ist, lassen Sie ihn zu mir kommen und trinken.
Wer Getränke aus meinem Mund wie mich werden! Ich werde in
Tatsache, dass Mann geworden und die verborgenen Dinge öffnet sich ihm.
Viele sind diejenigen, die den Brunnen Kreis, doch niemand jemals
entzieht.
Warum fürchten nun, wenn Sie so weit gekommen sind? Ist es nicht klar,
Sie, die mir fehlt
weder Mut noch eine Waffe. Wer vertraut auf mich, so es in heißt
die Schrift "Flüsse des lebendigen Wassers her von ihm fließen." " Und
also er sagte, er sprach von den Geist, die sie, die an ihn glaubten
230
bald erhalten würde.
(Trinken Sie tief aus dem Brunnen des lebendigen Gottes,
Denn es ist nun für Sie geöffnet.
Trinken Sie Wer Durst, satt,
Und ruhen Sie sich bis zum Frühjahr des Herrn,
Denn es sehr schön und rein ist, und Ruhe in Ihre Seele bringt.
Umso erfreulicher, als Honig ist der Geschmack davon,
Und die Wabe ist als nichts daneben.
Denn es aus dem Munde des Herrn fließt,
Und hat seinen Namen von seinem Herzen.
Es näherte sich ungesehen und ohne Limit angekommen,
Und bis es endlich kam und sich in ihrer Mitte setzte,
Niemand wusste etwas davon.
Wie gesegnet sind diejenigen, die daraus trinken,
Und damit ihre Ruhe zu finden.)
Jetzt hatte Jesus noch nicht verherrlicht worden da der Heilige Geist nicht
hatte,
noch nicht gegeben. Daher viele in der Menge, seine Worte zu hören
verkündet, "muss dieser Mann sicherlich, dass Prophet sein." Andere
sagten,
"Das ist der Messias!" Und andere fragte: "Warum würde der Messias
aus Galiläa kommen? Nicht die Schrift sagt, dass der Messias
kommt aus dem Samen Davids und kommt aus seiner Heimatstadt
Bethlehem?" Daher gab es eine Spaltung unter den Menschen auf seinem
Konto. Und einige wollten es, ihn zu verhaften, aber niemand geschafft
um ihre Hände auf ihn. So näherte sich die Offiziere die Hohenpriester

und die Pharisäer, die sie fragte: "wie ist es, die Sie nicht verhaften
ihm?" "Niemand hat jemals die Möglichkeit, die dieser Mann hat,
gesprochen" die
Offiziere, antwortete. Die Pharisäer fragte dann sie "warst du
auch genommen? Hat jemand von den Linealen an ihn glaubten? Wie
über die Pharisäer? Es ist nur, dass dieser Menschenmenge, unwissend wie
verflucht ist
"sie sind über dem Gesetz!" Nikodemus, derjenige, der zu ihm gekommen
war
Nacht, wobei einer von ihnen, fragte sie: "unser Recht Satz vergeht
gegen einen Mann ohne ersten ihm eine Anhörung um herauszufinden, was
es ist
Das hat er getan?" "Du bist auch aus Galiläa?", kehrte sie zurück. "Look
hinein und erkennen, dass der Prophet (tatsächlich) kein Prophet sich
erhebt
aus Galiläa." Und, dass sie alle gingen nach Hause. Aber Jesus ging in den
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Ölberg.
DIE FRAU BEIM EHEBRUCH ERWISCHT
(John: 8:2-8:11)
Jerusalem
Bei Tagesanbruch kehrte er in den Tempel, und alle kamen bis zu
ihn, und er setzte sich und lehrte sie. Jetzt die Schriftgelehrten und
Pharisäer brachten diese Frau zu ihm, die in erwischt worden
Untreue. Und sie legte ihre mitten in der Menge
und sprach zu ihm: "Meister, diese Frau war gefangen in den Akt der
Ehebruch. Jetzt heißt das Mosaische Gesetz es, dass jemand wie dieser
sollte
zu Tode gesteinigt. "Was sagst du?" Sie stellte ihm in dieser Frage
um zu ihm zu fangen, so dass sie eine Ursache dafür könnte
ihn unter dem Vorwurf.
Dann Jesus beugte sich vor und begann zu schreiben, auf dem Boden mit
seine Finger. Und als sie ihn nach einer Antwort stieß, setzte sich Jesus
zurück
auf und sagte, "lassen Sie frei von Sünde derjenige unter euch der erste, der
einen Stein geworfen werden
an ihr." Und er beugte sich wieder nach unten und weiter schrieb auf die
Erde.
Und als sie das hörten, verließen sie eins nach dem anderen, von der
ältesten zum jüngsten, jeweils von ihrem Gewissen verurteilt. Und Jesus

war die einzige, die blieben, und die Frau stand da.
Und richten sich wieder nach oben, er sah niemand da außer diesem
Frau. Und er fragte sie: "Frau, wo sind deine Ankläger? Ist
es noch keine Seele Sie verurteilen?" Und sie antworteten ihm: "Nein
eins, Sir." Jesus sagte: "Ich dich nicht, entweder verdammen zu tun. Jetzt
verschieben
entlang und nicht mehr sündigen. "
DISPUTATIONEN
(John 08:12-59; GTh 77,82,83,84)
Jerusalem
So sprach Jesus die Menschen wieder sagen, "Ich bin das Licht dieser"
Welt. Ich bin das Licht, das in allen Dingen ist. Wer mir nachfolgt wird
nie in der Finsternis umhergehen Sie, sondern wird stattdessen erleben Sie
ein lebendiges Licht. Ich bin
die Fülle. Alles, was Sie von mir gekommen, und alles wurde
erreicht in mir. Spalten auseinander, ein Stück Holz, und dort werde ich
sein! Wählen Sie
einen Stein und du wirst mich dort. Wer mir nahe ist, ist in der Nähe
um das Feuer, und wer ist weit von ist mir weit von das Königreich."
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"Sie bezeugen über sich selbst:" die Pharisäer behauptet, "euer Zeugnis
ist daher falsch!" Jesus antwortete ihnen: "auch wenn ich über zeugen
mich, ist mir noch ein würdiger Bescheinigung, da ich weiß, woher ich kam
aus und wohin ich gehe. Haben Sie, auf der anderen Seite, keine Ahnung
Woher ich komme und wohin ich gehe. Ihre Urteile beruhen auf
fleischlichen Ansichten. Ich richte mich nicht jemand; aber selbst wenn ich
beurteilen Sie, meine Urteile wäre noch wahr, da ich nicht alleine, was ich
bin
tun. Der Vater, der schickte mir steht mit mir. In Ihrer Rechtsordnung,
außerdem,
Sie werden feststellen, dass es geschrieben steht, "das Zeugnis von zwei
Männern ist
treu. " Auch wenn ich von mir selbst sprechen, zeugt der Vater, der mich
gesandt
über mich auch. "
Deshalb fragten sie ihn: "Wo ist das"Vater"von dir?" Und
Jesus antwortete ihnen, "Sie haben mich nie bekannt, noch haben Sie
jemals
Mein Vater bekannt. Sie jemals gekommen, mich kennen zu lernen, müsste
man

auch mein Vater wissen kommen. Menschen können wirklich sehen die
Formen, aber die
Licht in ihnen bleibt verborgen durch Licht meines Vaters
Bild. Er selbst bekannt machen alles in Ordnung, aber es ist sein Licht,
Sein Bild verbirgt. Sie freuen sich beim Anblick der eigenen
Schein, aber wenn Sie kommen, um Ihre Bilder sehen getretenen
sein, bevor Sie, und die verschwinden weder zeigen sich
was sie sind wie groß eine Belastung haben Sie zu tragen!" Jesus
sprach diese Worte in der Schatzkammer beim Unterrichten im
Tempel. Auch
Also ergriff niemand es ihm, da seine Zeit noch nicht gekommen war.
Noch einmal sagte er zu ihnen: "Ich bin zu verschwinden. Sie werden
versuchen
finde mich, aber Sie werden in euren Sünden sterben. Sie können mir nicht
folgen
wo ich gehe." So erkundigte sich die Juden, "weil er sagt," Du kannst nicht
Folgen Sie mir, wo ich hingehe, "meint er, dass er sich umbringen
wird?" "Sie
sind von hier unten, "erklärte er ihnen," während ich aus,
oben. Sie sind von dieser Welt, aber ich bin nicht dieses Reichs. Dies ist
Warum ich Ihnen sagte, dass Sie in Ihren Sünden sterben werden weil du
sterben wirst
in Bosheit nicht zu glauben, dass ich bin." Und so fragte sie ihn,
"Wer bist du, dann?" Und Jesus antwortete: "noch was von gesagt haben
der Start! Ich habe viele Dinge zu sprechen und über Sie zu
beurteilen. Auch so,
der eine, der hat mich hierher geschickt ist treu und werde bekannt zu
machen die
ganzen Welt der Dinge, die ich gerade von ihm bekam. " Sie taten es nicht
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verstehen, dass Jesus ihnen des Vaters, so sprach er
riet ihnen, "Wenn den Menschensohn, zu verherrlichen, dann Sie kommen
zu sehen, dass ich bin, und dass ich nichts auf eigene Faust gesprochen
habe. Aber diese
Worte, die ich mit dir spreche sind wie auch mein Vater sie mir gegeben
hat,
und er schickte mir auch mit mir. Der Vater ließ mich nie allein,
weil ich immer tun, was er angenehm findet."
Und selbst als er redete, setzen viele ihren Glauben an ihn. Also Jesus
geraten die Juden, die an ihn glaubten, "Wenn Sie treu zu bleiben meine

Wort, dann bist du meine Anhänger in Wahrheit. Sie sehen die Dinge wie
Sie
wirklich wird sind, und die Wahrheit euch befreien." "Wir sind von den
Samen der
Abraham,"sie antwortete ihm," und nie gewesen
sagen jedermann, also wie kannst du, "Wirst du befreit werden"?" Jesus
antwortete sie, "Ich sage euch wirklich, dass jeder, der Vertragspartei ist,
Sünde ist ein Sklave der Sünde, und der Knecht ist nicht Mitglied der
Haus; aber der Sohn gehört immerdar. Also, wenn der Sohn Sie setzen
sollten
frei, dann Sie in der Tat frei werden. Ich weiß, dass man den Samen des
Abraham, aber Sie sind auf der Suche, um mich zu tun, weil Sie keinen
Platz haben
in Ihnen mein Wort. Ich sage dir, was ich gesehen habe, in der sehr
Vorhandensein von meinem Vater. Sie ebenfalls zu tun, wie Sie, von
gesehen haben Ihren
Vater." "Unser Vater ist Abraham," antwortete sie alle. "Wenn man
wirklich die Kinder Abrahams,"Jesus antwortete:"würdest du als tun
Abraham tat. Wie es jetzt aussieht, Sie schauen, um mich zu Tode, setzen
ein
Mann hat, der euch die Wahrheit gesagt, die er direkt von Gott bekam.
Abraham waren noch nie dabei! Du machst wirklich den Willen eures
Vaters."
"Es war nicht wir, die der Unzucht geboren wurden," erwiderte sie. "Wir
haben
aber einen Vater, und das ist Gott!" "Wenn Gott tatsächlich Ihr Vater wäre"
Jesus antwortete: "Sie würde Liebe mich, weil ich hier gerade kam
von Gott, und jetzt bin ich mit Ihnen. Weder komme ich meiner eigenen,
aber
Hier wurde ich von ihm geschickt. Also warum Störungsbeispiele Sie meine
Worte? Es ist
einmal, weil Sie nicht, meine Rede verstehen. Ihre Quelle--Ihre
Vater ist der Teufel, und es ist den Willen des Vaters, die Sie tun werden. Er
ist
wurde ein Mörder von Anfang an, und hat nie die Wahrheit
Da gibt es keine Wahrheit in ihm zu finden. Wenn jemand spricht
eine Lüge, er spricht es durch Bekanntschaft mit ihm, weil diese Person
ist ein Lügner, sogar als sein Vater vor ihm. Und Sie glauben mir nicht
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einfach weil ich die Wahrheit spreche. Wer von euch kann mich der Sünde
zu überführen?
Und wenn ich die Wahrheit zu Ihnen sprechen sollte, warum dann nicht
glauben Sie?
Derjenige, der von Gott kommt versteht die Worte Gottes. Die
Grund, dass Sie nicht, sie begreifen ist einfach, dass Sie nicht von Gott."
Also die Juden antwortete, "sind wir nicht richtig fordern Sie eine
Demonpossessed
Samariter?" "Ich habe kein Dämon!" Jesus sagte ihnen: "Es ist, die
Ich bin meinem Vater ehren, während Sie mich entehren sind. Und ich bin
nicht um mich zu verherrlichen; aber es ist eine andere sucht, und
Er ist der Richter. Wie wirklich sage ich zu Ihnen, wenn jemand halten
sollte meine
Wort, wird er nicht immer Tod sehen." Die Juden antworteten ihm daher,
"Jetzt wissen wir sicher, dass du einen Dämon hast! Abraham starb, als
haben Sie die Propheten; Doch Sie bekennen, "Wenn jemand mein Wort
halten, sollte er
wird der Tod nie schmecken. " Sind Sie größer als unser Vater Abraham?
Er ist gestorben, selbst als die Propheten haben. Wer sind Sie selbst
machen
nach außen werden?" Jesus antwortete: "würde ich mich dann meiner
Herrlichkeit zu erheben
würde zu nichts kommen. Mein Vater ist derjenige, der mich vergrößert,
Wer Sie argumentieren ist dein Gott--obwohl Sie ihn nie gekannt habe.
Aber ich kenne ihn, und wenn ich jemals zu sagen, dass ich wusste nicht
Ihm, ich wäre ein Lügner wie du! Aber ich ihn wirklich kenne und ich
halten
Sein Wort. Ihr Vater, Abraham war begeistert, die Chance zu sehen, meine
Tag, und ohne Zweifel, er sah es-- und er war überglücklich, indem es!"
Also antwortete die Juden: "Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt, und Sie
haben getroffen
Abraham?" Jesus antwortete ihnen: "Ich sage euch die Wahrheit, bevor
Abraham war jemals, bin ich!" Dann begann sie, Abholung Felsen, Stein
ihn mit, aber Jesus verbarg sich und ging aus dem Tempel
mitten durch die von ihnen war, und so seinen Abschied von ihnen.
HEILUNG DES BLINDEN MANN GEBOREN
(John 9:1-41)
Jerusalem
Und nebenbei bemerkt, sah er einen Mann, der Blind geboren, und seine
Anhänger fragte ihn: "Rabbi, war es seine eigene Sünde oder seine Eltern

Das veranlasste ihn, wie diese geboren werden? " Jesus sagte: "Er hat nicht
seine Eltern haben gesündigt, und weder. Es geschah so, dass
Die Werke Gottes kann in ihm angezeigt werden. Während Tageslicht
bleibt, ist es nur
rechts, dass ich, die Werke von ihm, die tun soll mir geschickt. Die Nacht ist
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kommen, wobei kein Mensch überhaupt funktionieren kann. Ich bin das
Licht der Welt
solange ich in der Welt bin."
Und nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden, machte einige
Schlamm und auf den blinden Augen gerieben. An dieser Stelle gesagt, dass
er die
Mann, "Geh und Spülen in den Pool von Siloah," (was übersetzt als
"gesendet".)
Und er ging fort und wusch sich, und er kam wieder in der Lage zu sehen.
Seine Nachbarn und diejenigen, die ihn als ein blinder Mann gesehen hatte
fragte: "Ist dies nicht derselbe, der dasaß und bettelte verwendet?" Einige
bestätigt, "Es ist ihm in Ordnung", aber andere behauptet, "Es ist nur, dass
er"
wie er aussieht." Aber wie der Mann selbst, gestand er, "Ich bin es!"
So sie ihn fragten, "dann wie war es, dass Ihre Augen geöffnet wurden?"
Der Mann antwortete: "dieser Mann namens Jesus machte etwas Schlamm
und
meine Augen beschmiert. Dann er mir erzählte, "gehen Sie in den Pool des
Siloah und waschen
dort oben. " Und ich ging fort und wusch mich, und danach war ich
in der Lage zu sehen." "Wo ist dieser Mann?" fragte sie ihn. Und er
antwortete sie, "Ich weiß es nicht."
Sie nahm also den Menschen, der bis zu den Pharisäern blind gewesen
war. Jetzt
war der Tag, auf dem Jesus den Schlamm gemacht hatte und öffnete seine
Augen
ein Sabbat. Also in die Pharisäern fragte ihn einmal mehr wie es war, daß er
konnte sehen. "Er meine Augen mit Schlamm verschmiert", sagte er. Dann
wusch ich es
aus, und jetzt sehe ich." Einige der Pharisäer behauptet deshalb,
"Dieser Mann kommt nicht von Gott, da er nicht hält die
Sabbat." Einige andere fragte: "wie ein sündiger Mensch in der Lage, zu
zeigen
solche Zeichen?" So waren sie in ihren Stellungnahmen aufgeteilt.

Und noch einmal befragt sie den blinden "erzählen, was Sie
denke an ihn, sah wie sie Ihre Augen, die er geöffnet? " "Er ist ein
Prophet,"antwortete er. Die Juden jedoch nicht glauben, dass die
Mann blind geboren worden und hatte sein Augenlicht erhalten, bis sie
hatte
gerufen, die Eltern desjenigen, der gekommen war, zu sehen. "Das ist Ihre
Sohn, behaupten Sie blind geboren ist?"fragte die Juden die Eltern.
"Wie ist es nun, dass er sehen kann?" "Wir wissen, dass dieser Mann unser
Sohn"
seine Eltern, antwortete, "und dass er blind gewesen ist, seit er geboren
wurde, aber
Wir haben keine Ahnung, wie er jetzt sehen kann, oder, wer es war, die
geöffnet sein
Augen. Fragen sie er ist alt genug, so ihn. Er ist frei, die dafür sprechen
selbst." Seine Eltern es so formulieren da sie beide Angst vor der
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Juden. Die Juden, seht ihr, hatte bereits verschworen, um jemand zu
werfen, die
erkannte ihn als den Christus direkt aus der Synagoge, und dies
war daher seine Eltern gesagt, "es von ihm, fragt er alt ist." Und Sie
wieder für den Mann, der blind war, und befahl ihm, "Lob geschickt
Gott für dieses Wunder. Dieser Mann wissen wir, um ein Sünder zu
sein." So antwortete er,
"Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, aber ich eine Sache weiß; dass ich
früher
blind sein, aber jetzt kann ich sehen!" Und wieder einmal fragte sie den
Mann, "Tell
mir was er für Sie getan hat. "Wie öffnen er die Augen?" "Ich habe
erklärt es Ihnen bereits,"erwiderte er,"und Sie würde nicht hören."
Warum wollen Sie es wieder hören? Möchten Sie ein weiteres geworden
seine Schüler?" "Du bist einer der Anhänger dieses Mannes," antwortete
sie, "aber
Wir sind alle Jünger des Mose. Wir erkennen, dass Gott sprach zu Mose,
"aber wir wissen nicht, woher er kam." "Was für eine unglaubliche Sache
"Es ist," der Mann antwortete, ", dass Sie nicht sagen, wo er herkommt,
wenn
Hier hat er mir die Augen geöffnet! Wir alle wissen, daß Gott tut
Sünder nicht anerkennen, aber er hört, wer betet
Ihm und tut seinen Willen. Öffnen Sie die Augen eines blind geboren ist
etwas ganz Unerhörtes. Dieser Mann hätte tun können

nichts überhaupt, wenn er nicht von Gott kommen." Und dazu sagten,
"Geboren Sie wurden, in völliger Sünde – und trauen Sie sich zu uns zu
predigen?" Und
Sie warf den Mann rechts raus.
Jetzt, als Jesus hörte, dass er ausgestoßen hatte, fand er den Mann
und fragte ihn: "Glaubst du an den Sohn Gottes, (der auch ist) die
Menschensohn?" "Sir", fragte er, "Wer ist er, den ich an ihn glauben
könnte."
"Nicht nur Sie ihn schon gesehen haben," sagte Jesus, "aber er spricht
Recht auf Sie." Und der Mann antwortete: "Herr, ich glaube!" und er fiel
auf die
sein Gesicht vor ihm. "Ich kam in diese Welt", erklärte Jesus, "in
um diese Unterscheidung zu schaffen:, dass blinde kommen könnte, um zu
sehen, und
dass diejenigen, die blind gemacht werden könnte." Und einige Pharisäer,
die
waren dort mit ihm all das hörte und sagte: "sagen Sie uns, dann sind wir
auch blind?" Und Jesus sagte: "Wenn Sie in der Tat blind gewesen wären,
würden Sie
nicht der Sünde schuldig. Aber da du sagst, dass du siehst, deine Sünde
verweilt
auf.
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DER GUTE HIRTE
(Johannes 10:1-21; Evangelium des Ebionites
in Clementine Homilies III.52)
Jerusalem
"Ich bin die Tür, die zum Leben führt. Wer mich durchläuft betritt
ins Leben. Wahrlich sage ich euch: Wer nicht in den Schafstall hineingeht
durch die Tür, aber Anstiege von einigen anderen Seite ist ein Dieb und ein
Räuber. Die Hirten der Schafe tritt durch die Tür. Die
Portier öffnet sich für ihn und alle Schafe hören auf seine Stimme. Und er
nennt
seine Schafe durch Namen und führt Sie aus. Und nach dem herausziehen
diejenigen, die zu ihm gehören geht er vor ihnen. Und die Schafe
Folgen Sie nach ihm, weil sie den Klang seiner Stimme erkennen. Aber
Sie folgen keinen fremden. Sie alle laufen weg von ihm, denn Sie
keine fremde Stimme zu erkennen." Jesus sprach dies, dass Sie in einem
Gleichnis, aber sie verstand nicht, was er ihnen erzählt habe.

So bekräftigt Jesus wieder zu ihnen: "Wahrlich, wahrlich ich sage euch, ich
bin
das Schaf-Tor. Alle, die vor mir gegangen waren Diebe und
Räuber. Die Schafe jedoch nie auf sie gehört. Ich bin die Tür.
Wenn alle durch mich gehen sollte, er wird sicher gehalten werden, und
kommen
und ausgehen und Weide finden. Der einzige Grund, dass der Dieb kommt
um zu stehlen, zu töten und zu zerstören; aber ich bin gekommen, ihnen zu
geben
Leben-, dass es in einem größeren Ausmaß haben!
"Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte legt seines Lebens für
die Schafe. Aber der Mietling, die nicht den Hirten, denen die
Schafe gehören, flieht, wenn er sieht, dass den Wolf sich nähern. Der wolf
dann Fänge, die und die Schafe alle verstreut sind. Und die eingestellte
Knecht läuft davon, denn er nur ein Lohnempfänger ist und macht sich
keine Sorgen
über die Schafe.
"Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und sie kennen mich, sogar
wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Und ich lasse mein Leben für
im Interesse der Schafe. Darüber hinaus habe ich noch andere Schafe sind
nicht
aus diesem Stall, die ich ebenfalls mitbringen muss. Diese hören auch
meine
Stimme, und es wird eine einzelne Herde, mit einem einzigen Hirten. Dies
ist
Warum mein Vater mich liebt: weil ich mein Leben lasse, dass ich nehmen
könnte
es wieder hoch. Niemand nimmt mich davon. Es ist meine eigene wird,
dass ich es schaffen
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nach unten; und ich habe die macht, es zu nehmen. Diese Anweisung wurde
gegeben
für mich von meinem Vater."
Und es erhob sich noch ein weiterer Riss unter den Juden über diese
Worte.
Viele von ihnen behauptet, "Er hat einen Dämon!" und "Er ist
dementen!"und"Warum noch hörst du ihn?" Aber andere beharrten,
"Das sind nicht die Worte eine besessene. Kann ein Dämon die Augen zu
öffnen
der Blind?"

DIE ZWEIUNDSIEBZIG VERSCHICKT
(Lukas 10:1-24; DTry 35:3;
Apostelgeschichte des Paulus, Evangelium Fragment im koptischen)
Perea
Jetzt nach diesem Herrn ein weiteres seventy(-two,) ernannt und geschickt
Sie sich paarweise vor ihm in jeder Stadt und Region, wo er war
bald zu gehen. Dann er sie informiert, "Es ist wirklich eine reiche Ernte,
aber
Es gibt kaum ein Mähdrescher. Deshalb appellieren Sie an den Herrn der
Ernte
mehr Sammler in seinem Gebiet zu senden. Jetzt bewegen Sie sich entlang.
Divisionen und Irrlehren sind sicher kommen. Ich bin Sie als versenden
Schafe unter die Wölfe (für) viele kommen nach außen drapiert in
Schaffelle und meinen Namen trägt, aber tief im Inneren sind sie
Heißhunger
Wölfe. Tragen Sie keine Tasche oder eine Brieftasche oder Sandalen. Tun
nicht so
viel wie "Hallo" jedem sagen, auf dem Weg. Und in welchem Haus
Sie gehen, noch bevor Sie etwas anderes, sagen, tun "kann Frieden
überkommen
Dieses Haus. " Und sollte es ein Sohn des Friedens an jenem Ort, Ihre
Frieden wird kommen, um sich darauf auszuruhen. Und wenn dies nicht
der Fall ist, wird Ihre Ruhe
dann wieder zu dir kommen. Es bleiben mit ihnen in diesem Haus und
Essen
oder trinken was sie für Sie, liefern, weil der Arbeiter seiner würdig ist
mieten. Bewegen Sie sich nicht von Haus zu Haus.
"In welcher Stadt Sie und gehen sie erhalten Sie, was zu essen
Sie geben zu Ihnen. Heilt die Kranken unter ihnen und sage ihnen, "Gottes
Königreich in Ihrer Nähe gezogen hat. " Und in welcher Stadt Sie gehen
und
Sie nicht nehmen Sie, gehen in ihre offenen Stellen und zu verkünden,
"gerade
den Staub von Ihrer Stadt, die uns klebt, kratzen wir Sie gegen dich! Auch
Also, sollten Sie dies: das Reich Gottes in Ihrer Nähe gezogen hat. " Ich
kann
versichern Sie Ihnen, dass wenn der Tag kommt, wird es erträglicher
Sodom als es werden für diesen Ort.
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"Verfluchen Sie Jesu! Fluch dir, Bethsaida! Für die mächtigen hatten

Werke, die in euch fertig waren wurde durchgeführt in Tyrus und Sidon, sie
hätte saßen schon vor langer Zeit in Sackleinen und Asche und
bereute. Aber die
Urteils werden für Tyrus und Sidon erträglicher, als es für sein wird
Sie. Und du, Kapernaum, erreicht dein Lob den Himmel haben?
Gut, werden Sie in die Hölle gebracht werden! Wer Sie hört, hört auch
mich; und wer Sie entlässt mich entlässt; und wer ablehnt
mir ist auch ihn, der mich gesandt ablehnen."
Und die seventy(-two) zurück in Freude, sagte: "Herr, sogar die
Dämonen unterwerfen sich uns unter Ihrer Autorität!" Und er
antwortete, "Ich habe die Gegner fallen wie einen Blitz vom Himmel
gesehen.
Siehe, ich habe euch gegeben macht Schlangen zu zertreten und
Skorpione, und der Feind ist viel Kraft. Es gibt nichts, was kann
Schaden Sie überhaupt. Aber freut euch nicht über die Tatsache, die die
Geister einreichen
an Sie, aber Freude in dem wissen, die Ihre Namen wurden
in den Himmel geschrieben. Gibt es etwas über die Hebung der
Toten und die Fütterung von Scharen--selig in der Tat sind diejenigen, die
mit ganzem Herzen geglaubt haben."
In diesem Moment Jesus wuchs fröhlich im Geist und sprach: "Vater, ich
voll und ganz
Stimme mit Ihnen, Herr des Himmels und der Erde, die Sie verschwiegen
haben
Diese Dinge aus den "Gelehrten" und "Weise", und sie offenbart haben
Stattdessen zu bloßen "Säuglinge." In der Tat, Vater, denn es einfach war so
angenehm für Sie! Mein Vater hat alles in meine Hände gelegt und
Niemand weiß, wer der Sohn ist, außer dem Vater, und niemand weiß
Wer ist der Vater außer der Sohn, und diejenigen, denen der Sohn
möchte ihn weitergeben." Und er wandte sich an die jünger und sprach zu
Sie privat, "wie privilegiert sind die Augen, die sehen, was Sie tun, für
in der Tat sage ich euch, dass viele Propheten und Könige zu gesehnt haben
Einblick, was Sie jetzt sehen, und nie sah es, und was zu hören
Sie haben gesagt, aber noch nie gehört."
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DER GUTE SAMARITER
(Lukas 10:25-37; GTh-25;
Clemens von Alexandria, Auszüge aus Theodotos 2.2;
Clemens von Alexandria, Miszellen 1.19)
Judäa?

Nun siehe, dieser Anwalt Stand auf ihm, sagte: "Rabbi, testen
"Was muss ich tun, grenzenlos Leben ererbe?" Und Jesus antwortete: "Was
ist
in dem Gesetz geschrieben? "Sag mir, wie es Ihnen liest." Und er antwortete
Jesus, "Du sollst deinen Gott mit deinem ganzen Herzen zu lieben und Ihre
ganze Geist; aus der Fülle deiner Kraft und mit einer gründlichen
Verständnis; und deine Mitmenschen wie Sie selber machen." Und Jesus
sagte: "Sie haben mir die richtige Antwort gegeben. Wenn Sie gesehen
haben Ihre
Bruder, hast dann du deinen Gott gesehen. Liebe deine Freunde, wie Sie
Ihre
Seele, verteidigen sie wie Ihren Augapfel. All dies und du wirst
Leben. Sparen Sie sich und Ihre Seele!'"
Aber begierig, sich zu entschuldigen, legte der Mann diese Frage an ihn,
"aber
Wer qualifiziert sich als mein Nachbar?" Und Jesus, wobei es alle in
beantwortet
ihm: "dieser Mann war auf dem Weg nach Jericho von Jerusalem, wenn
Er fiel Beute auf Banditen. Sie nahmen seine Kleidung aus ihm, schlug ihn
stark, und lief weg, ließ ihn dort halb tot. Und eine gewisse
Priester war zufällig auf der Durchreise. Als er den Mann sah er
vergingen ihm auf der gegenüberliegenden Seite. Ebenso, wenn ein Levit,
der
geschehen am Platz ankamen und sahen es, er überholte ihn durch auf der
anderen Seite. Ein Samariter, kam jedoch zu ihm auf seinen Reisen. Aber
Wenn dieser Mann ihn sah, zog er mit Mitgefühl für ihn. Er
ging zu ihm hinüber, Verband seine Wunden, goss Öl und Wein
über sie, hob ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge
und
sorgte für ihn. Und am nächsten Tag wie er nun war, nahm er zwei
Denare und gab sie dem Wirt und sagte: "über ihn wachen
und wenn es Sie nichts mehr Kosten sollte, ich bezahle dir zurück, wenn ich
zurück. " Davon herausstellte drei, die man von ihnen tun Sie angenommen
ein "Nachbar", derjenige, der unter die Räuber fiel sein? " Und er
antwortete: "Derjenige, der ihm zeigte Mitgefühl." Dann Jesus
beschuldigte ihn, "Gehen und Dinge genau wie er."
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MARTA UND MARIA
(Lukas 10:38-42)
Bethany

Und als sie auf weiter, er kam zu diesem bestimmten Ort wo dies
Frau namens Martha begrüßte ihn in ihr Haus. Und sie hatte
Diese Schwester namens Maria, die auch zu Jesu Füßen saß und hörte ihn
wie er gelehrt. Und Martha wurde von allen die Portion abgelenkt, daß sie
machte, so dass sie von Jesus stand und fragte: "Herr, es nicht stört,
Sie, die meine Schwester mich, von mir zu dienen hinterlassen
hat? Bestellen sie, mir zu helfen
Out." Und Jesus antwortete: "Marta, Marta, Sie sind ängstlich und
besorgt über viele Dinge, aber nur wenige Dinge sind notwendig - oder
wirklich nur eins. Maria hat das bessere gewählt; und sie werden nicht
es beraubt."
GEBET UND DAS GLEICHNIS VON DER ANHALTENDEN
NACHBAR
(Lukas 11:1-13)
Perea
Und es geschah, das, während er an einem bestimmten Ort, einer der betete
seine Jünger an ihn heran, wie er geschlossen war, und, "Herr verlangte,
"Lehren Sie uns, wie wir beten sollten, auch wenn John seine Jünger
gelehrt."
Und er sprach zu ihnen: "Wenn ihr betet, sollte man sagen:
"Unser Vater, der im Himmel ist,
Gesegnet werde dein Name.
Kann dein Reich komme,
Und dein Wille auf der Erde getan werden
Wie es im Himmel ist.
Gib uns heute unser nächsten Tag Brot.
Und vergib uns unsere Sünden,
Wie wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
Aber uns von den Bösen zu retten. ""
Dann fragte er sie, "Wer von euch hat ein Freund, gehe
ihn um Mitternacht und bitten ihn, "Freund, Leih mir bitte drei
Brote. Siehe, dieser Freund von mir hat auf seinen Reisen zu mir kommen,
und ich
nichts mehr zu ihm geben. " Und das innen reagiert, "tun
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stört mich nicht. Ich habe bereits verriegelte die Tür, und meine Kinder
sind alle
im Bett mit mir. Es ist nicht, wie ich gleich aufstehen und es dir geben! " Ich
bin

sage Ihnen, auch wenn er nicht ausschließlich um seinen Willen bekommen
würde
Freundschaft, wird er aufstehen und ihm so viele wie er braucht einfach
weil er ihn weiter belästigen hält. Und so sage ich euch: Fragen, und
Es wird euch gegeben werden; suchen, und Sie werden feststellen: klopfen
und es öffnet sich
für Sie. Sie sehen, ist derjenige, der fragt, der erhält; die
Wer sucht, ist derjenige, der findet; und, wer klopft, ist geöffnet
rechts nach oben.
"Väter, wenn Ihr Sohn Sie Fragen für einen Laib, würde die von Ihnen
Geben Sie ihm einen Stein. Wie wäre ein Fisch? Wenn Ihr Sohn Sie um
bitten, sollte eine
geben Fisch, würdest du ihm eine Schlange? Sie würde ihn wenn einen
Skorpion abgeben
bat er um ein Ei? Wenn auch Sie als entartet, wie Sie sind, wissen wie
um euren Kindern gute Gaben geben, wieviel mehr wird Ihre himmlischen
Vater geben den Heiligen Geist denen, die es von ihm bitten!"
JESUS HEILT DIE GEBOGENE FRAU
(Lukas 13:10-17)
Perea
Und er lehrte am Sabbat in einer Synagoge,
und siehe, da war diese Frau, die unter gelitten hatte eine
schwächende Geist seit achtzehn Jahren. Sie war völlig verbogen und
konnte sich überhaupt nicht glätten. Und Jesus sah er
rief sie und sprach zu ihr: "Frau, Sie haben frei eingestellt worden von
deiner Krankheit!" Und er legte seine Hände auf sie, und sie richtete
rechts oben und verherrlichte Gott.
Und der Führer der Synagoge, wütend, dass Jesus geheilt hatte die
Sabbat, für diejenigen, die "gibt es sechs Tage Reihe versammelt waren,
sagte
für die Arbeit zur Seite. Kommen und an einem dieser Tage geheilt werden
und
nicht am Sabbat!" "Heuchler!" sagte er zu ihnen. "Tun Sie nicht alle von
euch
lösen Ihre Ochsen oder Ihr Esel aus seinem Stand und führen Sie es aus,
haben eine
zu trinken? Dann warum sollte diese Frau eine Tochter Abrahams, die hat
wurde vom Feind seit achtzehn Jahren gebunden, nicht befreit werden
aus ihrer Knechtschaft am Sabbat?" Und als er dies gesagt, alle

seine Gegner wurden in den Schatten gestellt, aber die Leute waren
begeistert von
die wunderbaren Dinge, die er machte.
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DIE SENFKÖRNER UND DIE DREI MAßNAHMEN
(Lukas 13:18-21)
Perea
"Was ist das Reich Gottes wie?" fragte er sie. "Was kann ich verwenden
als Analogie? Es ist vergleichbar mit einem Senfkorn, das ein Mann nahm
und in seinem Garten besät. Es entwickelte sich zu einem riesigen Baum,
und die Vögel
des Himmels unter seinen Zweigen eingelebt."
Noch einmal sagte er zu ihnen: "was ich das Reich Gottes zu vergleichen
könnte?
Es ist auch als Hefe, die eine Frau nahm und versteckte sich in drei Satas
Mehl
bis es sich durch gearbeitet hatte."
DAS ENGAGEMENT FEST
(Johannes 10:22-39)
Jerusalem
Dann kam das Engagement fest in Jerusalem. Es war Winter,
und Jesus war auf dem Tempelgelände zu Fuß in Salomos Portikus.
So dass die Juden alle versammelten sich um ihn und fragte: "wie lange
wird Sie
halten Sie uns raten? Wenn du der Messias bist, dann kommen Sie Recht
und sagen
uns." Und Jesus antwortete: "Ich habe Sie bereits. Es ist nur, dass Sie
nicht glauben. Die Werke, die ich in meines Vaters Namen tue bezeugen
über mich. Es ist, weil Sie nicht meine Schafe sind, die Sie nicht glauben
Ich. Es ist auch wie ich Ihnen schon gesagt; Meine Schafe erkennen meine
Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges
Leben.
Niemand nimmt sie aus meiner Hand. Mein Vater, wer hat ihnen gegeben,
um
mir ist größer als alle, (wie), was mir mein Vater geschenkt hat. Ich
und der Vater sind eins."
Also noch einmal versammelt die Juden Steinen, um ihn zu verprügeln.
"Ich habe dir viele große Werke, die von meinem Vater gezeigt"
Jesus erwiderte, "Wofür dieser Werke Sie mir Stein zu tun?" "Wir sind
nicht steinigen Sie für gute Arbeit,"die Juden zurück,"aber für

sündhaft, zu sprechen, weil Sie--ein gewöhnlicher Sterblicher--selbst
machen
nach außen, Gott gleich zu sein." "Ist nicht in eurem Gesetz geschrieben,"
Jesus sagte: "' ich
haben Sie Götter genannt? Wenn er diejenigen, denen behandelt das Wort
des
Gott kam als Götter kann nicht, und die Schrift bereitgestellt werden, dann
was
über derjenige, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt.
Warum ist es so, dass Sie mich wegen Gotteslästerung zu sagen, dass ich
der Sohn bin beschuldigen
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von Gott? Wenn ich die Werke meines Vaters nicht tun, dann setzen Sie
nicht Ihren Glauben in
Ich. Aber wenn ich mein Vater tun soll arbeitet, auch wenn Sie nicht
nehmen würde
mich auf mein Wort, zumindest die Werke, die ich tue, zu akzeptieren, so
dass Sie möglicherweise
erkennen Sie und glauben Sie, dass der Vater in mir ist und ich bin
in ihm." Und sie versuchte noch einmal, ihn zu ergreifen, aber er rutschte
direkt durch die Finger.
JESUS ZIEHT SICH AN DEN JORDAN,
FRAGT DIE LEUTE EINE SELTSAME FRAGE UND WERKE A
WUNDER
(Johannes 10:40-42; Egtn 4)
Fluss Jordan
Dann er auf der anderen Seite des Jordan an den Ort kehrte wo
John hatte zuerst getauft und blieb dort. < Jesus sagte, "Diese verdorrt
Frucht des Baumes wurde > gesperrt bis < und seine Produktivität > wurde
unmerklich unterzogen. < wieviel > sein Gewicht < bleibt >
unweighed?" Sie waren also auf solch eine ungewöhnliche Frage verwirrt
Jesus ging ans Ufer. Und wie er dastand, streckte er
seine Rechte Hand und < eine verwelkte branch(?) gemahlen > und verteilt
es
über die < Coursing Fluss > dann < er bestreut einige > < über > Wasser
der < vertrockneten Baum > und < ausgefüllt > vor ihren Augen und
streckte
Obst in < in solcher Fülle, daß es nichts > < die könnte es
alle Fit vor ihnen. > und viele Menschen kamen zu ihm und sagte: "John

nie durchgeführt, keine Anzeichen, aber alles, was John hat uns gelehrt,
über
dieser Mann stellte sich heraus, um wahr zu sein." Und viele ihren Glauben
in ihn gesetzt
dort.
GEBEN SIE DURCH DAS GERADE TOR
(Lukas 13:22-30)
Perea
Und er ging durch Städte und Dörfer, Unterricht und Förderung
in Richtung zu Jerusalem. Und jemand fragte ihn: "Herr, gibt es aber eine
nur wenige, die gerettet werden?" Und er antwortete ihnen: "streben durch
eingeben
die schmale Tor, denn ich sage euch, dass viele versuchen zu gewinnen
Eingang, aber wird nicht in der Lage zu sein. Wenn die Hausbesitzer
aufsteht und
Schrauben der Tür, und Sie alle draußen sind, klopft es und
rief: "Herr, Herr, öffnen Sie die Tür für uns!" Er bittet euch,
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"Wo kommst du aus." Dann werden Sie ihm antworten "Wir aßen und
Trank mitten unter euch sehr! Sie hat uns gelehrt, in unseren sehr Straßen!
" Dann hat er
antwortet sie, "Sie Horde der Übeltäter! Ich weiß weder, wer Sie
sind, noch der Ort, woher Sie kamen. Erhalten Sie von mir weg! "
"Es wird sein Heulen und Zähne Schleifen es, wenn Sie sehen
Abraham, Isaak und Jakob, zusammen mit jeder Prophet des Gottes
reich, auch wenn die gleichen von Ihnen geworfen werden. Sie wird
kommen von Osten und Westen, Norden und Süden, und ihren Sitz in
das Reich Gottes. Sehen Sie, gibt es schließlich, die erste und erste, wer sein
wird
letzte werden."
JESUS IST VOR HERODES GEWARNT.
(Lukas 13:30-35; GTh 67)
Perea
An diesem Tag einige Pharisäer an ihn heran und sagte: "dies zu verlassen
Legen Sie, denn Herodes sucht, Sie zu ermorden." Und er antwortete ihnen,
"Gehen und sagen, dass Fox ' sehen, heute bin ich trieb Dämonen aus und
Vorbereitung Heilmittel. Morgen werde ich das gleiche tun. Aber am
dritten
Tag ich perfektioniert werden wird. " Dennoch ist es notwendig für mich
weiterzumachen

heute, Morgen und am nächsten Tag, denn es nicht, dass sein kann ein
Propheten sterben sollte jemals außerhalb
Jerusalems. Jerusalem! Jerusalem!
Slayer von Propheten und Stoner derjenigen, die an Sie gesendet
werden! Wie oft
Ich habe Ihre Kinder versammeln, wie eine Henne ihr sammelt schmerzte
Jungtiere unter ihre Flügel, aber Sie hätte es nicht! Schauen Sie, Ihre
Haus ist Sie in Verzweiflung überlassen. Diejenigen, die alles wissen,
noch im fehlen, fehlen wirklich in allen Dingen. Ich sage euch die meisten
Wahrlich, werden Sie mich nie wieder sehen bis Sie gestanden haben,
"Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn!'"
ZUR TEILNAHME UND WIE MAN EIN FEST GEBEN
(Lukas 14:1-14)
Perea
Er trat in das Haus von dieser bestimmten Prominenten Pharisäer zu essen
Brot ein Sabbat, und sie ihm genau überwacht. Nun siehe,
vor ihm war dieser Wassersüchtigen Mann, so dass Jesus die Pharisäer in
Frage gestellt
und Anwälte, "Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen?" Sie taten es nicht
ihn überhaupt, zu beantworten, so er von dem Mann packte, machte ihn
gut halten und
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Lass ihn gehen. Und er stieß sie, "Wer von euch hat einen Sohn (oder)
Esel oder ein Ochse, sollten sie in einen Brunnen fallen am Sabbat,
würde nicht sofort ihn herausziehen?" Und sie konnte nicht sagen, eine
Sache.
Er markiert, wie die Gäste waren im Wettbewerb für Sitze
Unterscheidung, und sprach dieses Gleichnis zu ihnen: "Wenn Sie
angerufen werden
zum Hochzeitsmahl sitzen Sie nicht an den Sitzen der Ehre, denn es nur
sein könnte
dass er jemanden, die edler als Sie eingeladen hat. Die
Wer Sie eingeladen könnte dann nähern Sie und sagen: "lassen Sie diese
Person
Ihren Sitz haben. " Sie haben dann die Schande des Nehmens tragen die
Ort der geringste Bedeutung. Wenn Sie getrennt sind, sollte Sie eher
in der niedrigsten Position zu sitzen, wenn derjenige, der Sie eingeladen ist,
Er wird Ihnen sagen, "mein Freund, weiter oben!" Dann werden Sie geehrt
vor den sitzen mit Ihnen. Sie sehen, wer sich selbst ehrt sein

erniedrigt, während diejenigen, die bescheidenen selbst geehrt
werden." Und,
Darüber hinaus sagte er zu denen, die ihn eingeladen hatte, "Wann immer
Sie
Mittag- oder Abendessen Gäste, so lade nicht deine Freunde, Brüder,
Familie
Mitglieder oder wohlhabenden Nachbarn, denn sie dann Sie zurück laden
könnten,
und Sie werden damit belohnt werden. Wann halten Sie stattdessen eine
Bankett, den Armen, die Krüppel, Lahme und Blinde zu beschwören.
Auf diese Weise werden Sie in der Tat gesegnet werden, weil sie nicht die
Mittel, um zurückzahlen; Sie erhalten ihn zurück auf die Wiederbelebung
der gerechten!"
DIE ABGELEHNTE EINLADUNG
(Lukas 14:15-24)
Perea
Als einer der Männer sitzen dort mit ihm das hörte, sagte er zu
ihn: "wie glücklich der Mann, der Brot in das Königreich von Essen ist
der Himmel!" Und Jesus antwortete ihm: "Es war dieser Mann, der
vorbereitet
eine enorme fest und viele Gäste eingeladen. Als die Zeit kam
herum schickte er seinen Diener zu denen sagen, die eingeladen worden
war,
"Alles befindet sich in Platz, also komm jetzt gleich!" Aber jeder begonnen
Entschuldigungen. Der erste sagte, "Ich habe gerade ein Feld gekauft und
Ich muss gehen und schauen. Bitte lassen Sie mich aus. " Eine sagte: "nicht
vor langer Zeit ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich muss jetzt
gehen, um zu inspizieren
Sie. Bitte entschuldigen Sie mich. " Noch ein anderer zu ihm sagte: "Ich
kann nicht kommen, denn ich
haben gerade erst Mi. " Jener Knecht zurückgegeben und bestanden alle
davon
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auf seinen Meister. Dann die Besitzer des Hauses wütend wurde und
befahl seinen Diener: "gehen schnell in den Straßen und Gassen von der
Stadt und kommen zurück mit den Armen, die verstümmelten, die blinden
und die
lahm. " Und der Diener sagte: "Herr, was Sie bestellt getan wurde
durchgeführt, und auch jetzt gibt es Einstellungen links. " Dann der Meister

berechnet seinen Diener: "hinausgehen in die Haupt- und Nebenstraßen
und zwingen
zu beachten, dass mein Haus gefüllt werden könnte. Ich sage euch, nicht
einer derjenigen, die eingeladen wurden, werden von meinem fest
teilhaben! ""
DIE KOSTEN DER NACHFOLGE
(Lukas 14:25-35; GTh 15,55,101,105)
Perea
Enorme Massen von Menschen folgten nach Jesus, und er
wandte sich zu Ihnen und sagte: "Wer hasst nicht < Vater > und
Mutter, wie ich es tun ist nicht mein jünger sein, und wer tut passen
Liebe < nicht > < Vater und > Mutter, wie ich es tun nicht passen ist,
werden, meine
Schüler. Meine Mutter < gab mir Tod >, seht ihr, aber meine wahre <
Mutter >
gab mir Leben. Wer den Vater und die Mutter kennt wird
das Kind einer Hure genannt werden. Wenn Sie kommen, um die wer
sehen
wurde nicht von einer Frau geboren, dass man auf Ihre Gesichter in der
Anbetung, hereinfallen
ist in der Tat Ihres Vaters. Wer zu mir kommt und hasst nicht seinen
"Vater" und "Mutter", "Frau" und "Kinder", "Brüder" und "Schwestern" und
sogar sein eigenes Leben, ist nicht mein jünger sein. Auch, wer vorsätzlich
zu
sein Kreuz abholen und nach mir zu folgen, ist meiner nicht würdig (und)
kann nicht
Mein Jünger sein.
"Wenn jemand von euch einen Turm bauen wollte, würde er nicht zuerst
hinunter sitzen
und seine Ausgaben heraus, bevor er anfing, um zu bestimmen,
ob er hat die Mittel, um zu beenden? Denn wenn er gelegt, hat die
Stiftung bereits und kann nicht abgeschlossen werden, wird jeder, der es
sieht
beginnen zu verspotten ihn und sprach:, "dieser Mann angefangen zu
bauen, wurde aber nicht
in der Lage, es zu beenden! " Oder sagen wir mal, dass ein König zum
Kampf erlischt
gegen den anderen. Er wäre nicht zuerst hinsetzen und herausfinden, ob
seine zehntausend werden widerstehen die zwanzigtausend gesendet

heraus, sich ihm zu widersetzen? Wenn er nicht kann, schickt er Gesandten
während der andere
eins ist noch in weiter Ferne und klagt für den Frieden.
"Ähnlich, keiner von euch, die nicht alle seine Sachen hinter lassen
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Mein Jünger kann sein. Das Salz ist gut, aber wenn das Salz Fade geht, was
ist
Da es zu würzen? Es ist weder das Land noch die Misthaufen passen; Es
einfach weggeworfen. "Wer hat Ohren, die hören können, ihn hören zu
lassen."
DAS VERLORENE SCHAF UND DER VERLORENEN MÜNZE
(Lukas 15:1-10; GTh 107)
Perea
Jetzt versammelte alle Zöllner und "Sünder" eng
ihn um ihn zu hören. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten waren
Murren, "dieser Mann nicht nur im"Sünder", sondern fährt dann fort
mit ihnen zu essen!"
Und er sprach dieses Gleichnis zu ihnen, "das ist wie ein Hirte
Wer hundert Schafe hatte. Der größte von ihnen wanderte. Er verließ
die neunundneunzig und ging auf der Suche nach, dass man, bis er es
gefunden.
Nach all seiner Bemühungen, sagte er zu dem Schaf "Ich liebe dich mehr als
die
Neunundneunzig! "
"Wer unter euch, der hundert Schafe beim Ausfall der besitzt sogar
Einerseits würde nicht die neunundneunzig in das Feld hinter sich zu
lassen und suchen
derjenige, der in die Irre ging, bis er es gefunden hat? Und einmal hat er
erholt, tut er es nicht freudig über seine Schultern platzieren? Dann,
Nachdem der Mann nach Hause kommt, wird er nicht versammelt seine
Freunde und
seine Nachbarn und sagen: "Komm jetzt zur Feier, denn ich habe gefunden
die Schafe, die ich verloren hatte. " Ich bin hier um Ihnen zu sagen, dass die
Freude im Himmel
über eine einzelne "Sünder", die weit bereut übersteigt die der
neunundneunzig
'gerecht' Männer, die nicht das Bedürfnis zu reformieren.
"Oder was Frau nach Verlust eines ihrer zehn Drachmen nicht
Lampe eine und fleißig fegen ihr Haus, bis sie es gefunden? Und wie
bald wie sie es erholt, wird sie nicht versammeln alle ihre

Nachbarn und Freundinnen und sagen: "freut euch mit mir, denn ich habe
gefunden
die Drachme, die ich verloren! " Hiermit sage ich euch, dass die Engel
Gottes
freue mich über die Umwandlung von sogar eine einzelne "Sünder." "
DER VERLORENE SOHN
(Lukas 15:11-32)
Perea
Und er fuhr fort: "dieser Mann hatte zwei Söhne. Der jüngste sagte
sein Vater, "Vater, gib mir meinen Anteil an der Erbschaft." Also der Mann
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seinen Nachlass zwischen ihnen aufgeteilt. Nicht lange danach, des
jüngeren Sohnes
versammelten sich alle seine Habseligkeiten und hat für eine Ferne entfernt
Land, wo er es geschafft, vertrödelt all seines Vermögens in lärmenden
Leben. Nachdem er alles verschwendet hatte, eine schreckliche Hungersnot
fegte über die
Region, und er wurde mittellos. Er drängte sich ihm auf, ein Mann
Land, der schickte ihn heraus in die Felder, die Schweine zu füttern. Er
sehnte sich danach, füllen
sein Magen mit sogar die Schalen, die die Schweine beim Essen waren, aber
niemand
Es würde ihm eine geben. Dann er zu sich kam und fragte: "wie
viele der Hired Hand meines Vaters haben mehr als genug Brot, sondern
als
für mich - bin ich zu Tode hungern! Ich werde steigen und zurück zu
meinem Vater gehen und
sagen zu ihm: "Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und in deinen
Augen. Ich
Uhr nicht mehr passen, dein Sohn--zu werden lass es mich als eine
Abendschule zu sein
"Sie." " Und er stand auf und kehrte zu seinem Vater, der ihn weit zu sehen
lief weg in der Ferne, mit Mitgefühl, strahlte direkt bis zu ihm,
wickelte seine Arme um seinen Hals und küsste ihn. Und dann seine junge
gestand ihm, "Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und in Ihrer
aus den Augen. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Behandle mich wie
eine von Ihr
Hired Hand. " Aber der Vater befahl seinen Dienern, "bringen Sie meine
feinste robe und kleiden ihn mit ihm; Geben Sie ihm einen Ring für seine
Hand und

Sandalen für seine Füße. Bringen Sie das gemästete Kalb und schlachtet es,
so dass wir
Feiern und Schlemmen, denn mein Sohn tot war, kann aber
Jetzt ist er wieder lebendig; Wer einmal war verloren, aber jetzt ist
gefunden. " Und Sie
alles begann, lustig zu machen.
"Aber der ältere Sohn gewesen im Feld. Und als er in der Nähe von kam
Das Haus, er hörte die Musik und das Tanzen, so rief er eines der
junge Männer zu sich und fragte: "Worum geht all dies?" Und die
Diener erklärte: "dein Bruder ist zurück gekommen, um uns, und dein
Vater
das gemästete Kalb hat für ihn geschlachtet werden, weil er ihn zurück
bekommen hat
alle gesund und munter! " Aber sein Bruder kochte vor Wut und weigerte
sich
hinein, so sein Vater kam heraus und begann mit ihm. Und er
beschwerte sich bei seinem Vater, "siehe, ich habe für Sie alle diese
Jahren, und haben nie Ihren Befehlen gehorcht, doch Sie nie gab
mich so viel wie eine junge Ziege, die ich mit meinen Freunden genießen
kann. Aber
Wenn dein Sohn zeigt sich nach weht Ihr Stoff
toben mit Huren, Sie gehen und schlachtet das gemästete Kalb für ihn! "
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Und der Mann antwortete: "Sohn, du bist immer hier mit mir und was
ist mir dein so gut ist. Wir mussten einfach freut euch und seid froh, für
diese
Bruder von dir war einmal tot, aber nun ist er wieder lebendig; Er war einst
verloren, aber jetzt ist gefunden. ""
DER CLEVERE MANAGER
(Lukas 16:1-18; Clemens von Alexandria, Stromata 1.28.177;
Zitat von Clemens von Alexandria, 11,51, 3.50, 18.20)
Perea
Und er sagte zu seinen Jüngern: "Es war dieser reiche Mann, dessen
Steward wurde angeklagt, sein Vermögen zu verschleudern. So rief er für
ihn
und gefragt, "Was ist das höre ich von Ihnen? Konto für Ihre
zuständig sind, für Sie möglicherweise nicht mehr verwalten meine
Angelegenheiten. " Und der steward
in sich selbst, sagte "Was werde ich tun jetzt, dass mein Chef ausgelöst wird

Ich? Ich bin zu schwach, um zu graben und zu stolz um zu betteln. Ich weiß
genau was ich
tun wird, wenn ich von meinem Amt--bin bringe sie dazu, mich zu
empfangen
Ihre Häuser! " Und er rief alle seines Meisters Schuldner und
erkundigte sich der ersten, "wie viel verdanken Sie mein Herr?" Und er
antwortete: "hundert Bäder Olivenöl." "Nun nehmen Sie Ihre Rechnung,
hinsetzen
und fünfzig zu schreiben. " Dann er die zweite man fragte "jetzt für Sie, wie
viel bist du schuldig? " Er antwortete: "hundert Cors Weizen." Also er
sagte zu ihm: "hier ist Ihre Rechnung schreiben Sie achtzig." Dann der Herr
lobte den ungerechten Verwalter auf die Klugheit seiner Taktik. Für
die Söhne dieses Alters sind in ihren Stamm klüger als die Söhne des
Licht. Und ich bin hier, sage Ihnen kompetente Geldwechsler.
Machen viele Freunde für euch mit dieser unheiligen Mammon, so dass
Wenn Sie es versäumen, sie in ihrer ewigen Wohnstätten erhalten Sie.
Wer ist mit dem, was zuletzt treu wird treu sein, mit dem, was
groß; und wer ist mit dem geringsten untreu werden untreu
mit was ist groß. Also, wenn Sie nicht vertraut mit schnöden Mammon, wer
wird sein können
der wahre Reichtum anvertrauen? Und wenn Sie nicht vertraut mit
die Dinge der anderen, etwas für sich selbst zu erhalten? Werden
Geldwechsler treu! Lehnen Sie die gefälschten Münzen und nehmen Sie nur
das echte. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn er wird
verachten die und Liebe der anderen, oder aber er einerseits dient und
ignorieren Sie die anderen. "Man können nicht Gott und Mammon dienen."
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Wenn die Geld-liebenden Pharisäer das hörten, spottete sie alle
ihn. Jesus sagte zu ihnen: "Sie gerne deine Gerechtigkeit parade
bevor die Menschheit, sondern Gott weiß ist was in euren Herzen, denn was
Gedanken in den Augen der Männer lobenswert ist verwerflich in den
Augen
von Gott. Bis John auf der Bildfläche erschien, gab es das Gesetz und die
Propheten. Und seit dieser Zeit, die gute Nachricht des Königreichs der
Gott verkündet worden, und alle Kräfte ihren Weg in. In der Tat, es
wäre einfacher für Himmel und Erde, aus der Existenz als es übergeben
wäre für ein Pünktchen des Gesetzes zu verschwinden. Wer seine Frau
scheidet
und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, und wer heiratet
die Frau von ihrem Ehemann weggeräumt ist auch Ehebruch begehen.

DER REICHE MANN UND LAZARUS
(Lukas 16:19-31; Anerkennungen von Clemens 2,29)
Perea
Nun gab es diese bestimmte reiche Mann, der in lila gekleidet und
erlesensten Leinen und feierten prächtig auf einer täglichen Basis. Dann es
dieser arme Mann namens Lazarus, der an seinem Tor gesetzt worden war,
war allen
in Wunden bedeckt. Er sehnte sich, sogar die Krümel zu essen, der vom fiel
die
Tisch des reichen Mannes. Hunde selbst kam zu ihm und leckte seine
Wunden. Also
der arme Mann starb und wurde von den Engeln in Abrahams entführt
Busen. Der reiche Mann weitergegeben sowie, und er erhielt einen
Begräbnis.
Und inmitten seiner Qualen in Hades, er blickte auf und sah Abraham aus
in
die Entfernung und Lazarus war in seinem Schoß. Dann rief er aus, "Vater
Abraham, zeige mir einige Mitgefühl! Senden Sie Lazarus seine Finger
eintauchen
ins Wasser und kühle meine Zunge mit ihm, denn diese Flamme
mich so zu quälen. " "Mein Sohn", antwortete Abraham: "Aufruf an alle die
gute Dinge, die Sie erhalten, während Sie noch lebten, sowie die
Übel, die Lazarus gekannt hat. Er erhält nun seinen Trost,
während Sie Ihr Leiden erhalten. Und außerdem alles, was ein großer
Abgrund befindet sich zwischen uns und euch, so dass diejenigen, die
würde verlassen und Cross-over, Sie kann nicht, noch kann jeder
übergehen von
dieser Seite dazu. " "Dann bitte ich Sie Vater Abraham," der reiche Mann
antwortete: "senden Sie ihn an das Haus meines Vaters, dass er dies
beschreiben könnte
Ort der Qual im Detail meine fünf Brüder, so dass sie auch nicht
hier am Ende. " Abraham antwortete ihm: "sie haben Moses und die
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Propheten, lassen Sie Ihre Brüder, ihre Worte zu hören. " Und er
antwortete: "aber
Nein, Vater Abraham, wenn jemand sollte sich von den Toten auferstehen
und gehen
zu ihnen, sie wirklich ändern ihre Wege! " "Wenn sie nicht, Moses hören
wollen
und die Propheten "Abraham kehrte zurück," dann weder sie werden

überzeugt von jemandem, der von den Toten steigt. " Verfluchen Sie
diejenigen, die Leben
Extravaganz und Reichtum und noch nichts für den Armen geben! Diese
musst Konto, geben sie ihren Nachbarn als sehr geliebt haben sollte
selbst. Sie zeigten den Armen kein Mitgefühl in ihrer
Härte."
VERGEBUNG UND GLAUBEN
(Lukas 17:1-10; Oxy-840:1)
Perea
< Jesus sagte: "ein Verbrecher > denkt, bevor ein Verbrechen zu begehen,
seine jede Bewegung. Aber Sie sollten uns davor hüten ein Schicksal wie
sein, da
diejenigen, die Verbrechen gegen ihre Mitmenschen durchführen erhalten
nicht nur
was Ihnen in diesem Leben, sondern (im folgenden) kommt, wird er haben
Gesicht Bestrafung und ewige Qual. Stolpersteine sind sicher
kommen,"warnte er seinen Jüngern:"aber wehe demjenigen, der sie
auszeichnet
oben. Es würde ihm mehr um einen riesigen Klotz am Bein ausgestattet um
Gewinn
den Hals und ins Meer als zufügen eines diese kleinen geworfen werden
diejenigen, die ihren Halt verlieren. Sie müssen daher selbst sehen. If
dein Bruder sollte haben Sie falsch, dann tadeln ihn, und er sollte
seine Gewohnheiten zu ändern, dann verzeihe ihm. Und wenn er Sie sieben
verletzen sollte
Zeiten sollten in nur einen Tag, und an diesem Tag sieben Mal er umdrehen
und entschuldige mich, dann vergebe ihm." Dann sagte der Apostel des
Herrn,
"Gebt uns einen hervorragenden glauben." Der Herr antwortete dann,
wenn"
Dein Glaube waren auch wie ein Senfkorn, würde Sie dazu gesagt haben
Maulbeerbaum, "Werden von den Wurzeln hochgezogen und pflanzte in
das Meer," und es
würden Sie befolgt zu haben.
"Wer von euch, hätte er einen Diener, Pflügen oder Fütterung,
hätte ihn aus dem Bereich kommen und sagen zu ihm: "Hier
kommen. Sitzen
nach unten und Essen! "? Würden Sie nicht lieber sagen zu ihm: "Sie
müssen mir beheben

etwas zu essen. Binden Sie Ihr Gewand und warten auf mich, während ich
esse und trinke.
Sie können Essen, wenn ich fertig bin. " Der Knecht kommt keinen Dank
für?
folgende Aufträge? Ich denke nicht! Und so es für alle von euch, danach
geht
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was Sie zu sagen, erwartet wurden "Wir sind alle nur unglücklich Diener
und
nur getan haben, wie uns gesagt wurde. ""
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MINISTERIUM FÜR 4
JESUS HEBT LAZARUS
(John 11:1-44)
Bethany
Nun war dieser Mann namens Lazarus krank war. Er
war von Bethanien, dem gleichen Dorf wie Maria und ihrer Schwester
Martha.
Nun war dies die gleichen Maria, den Herrn gesalbt hatte
Salbe und seine Füße mit ihren Haaren und der Kranken Lazarus
abgewischt
Ihr Bruder war. Also Botschaft die Schwestern eine zu Jesus: "Herr, der
eine
dass du liebst, ist krank." Jetzt als Jesus das hörte, sagte er, "diese
Krankheit
führt nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes; der Sohn des
Gott könnte erhöht dabei sein." Nun liebte Jesus Martha und Ihr
Schwester und Lazarus zu. Also, wenn er über seinen Zustand, Jesus gehört
blieb, wo er zwei Tage lang war. "Lassen Sie uns in Judäa zurückkehren",
sagte er zu
seine Schüler. "Rabbi," die Jünger fragte ihn, "die Juden haben
gerade jetzt versucht, Sie zu steinigen, und gehst du wieder zurück?" "Gibt
es
nicht zwölf Stunden an einem Tag?" Jesus antwortete ihm:. "Wenn jemand
hereinkommen sollte
Tageslicht, wird er nicht stolpern, weil er durch das Licht dieser sehen
kann,
Welt. Wenn allerdings jemand in der Nacht gehen sollte, dann wird er in
der Tat
Ausrutscher, denn es kein Licht in ihm gibt." Nachdem Sie dies gesagt, er

erläutert, "Unser Freund Lazarus nur eingeschlafen ist; aber ich werde
dort um ihn aufzuwecken." So sagte seine Jünger zu ihm: "Herr, wenn er ist
schlafen, dann wird er gut. " Jetzt Jesus meinte, dass er gestorben war,
aber die Jünger gedacht, dass er einige Art redete
erholsamen Schlaf. Also an dieser Stelle Jesus kam heraus und sagte,
"Lazarus ist
tot, aber Ihr zuliebe bin ich froh, dass ich nicht dort so war, dass Sie
Vielleicht kommen Sie zu glauben. Trotzdem, gehen lassen Sie uns alle jetzt
zu ihm." Dabei
Thomas, der auch als Didymus ist, sagte zu den anderen Jüngern,
"Laßt uns gehen alle mit ihm so gut, den wir alle mit ihm sterben könnte."
Also Jesus kam und fand, dass Lazarus bereits für begraben worden war
vier Tage.
Jetzt wurde Bethany nur etwa fünfzehn Stadien von Jerusalem entfernt,
und viele Juden waren gekommen, um Martha und Maria, um sie zu
trösten, auf die
Verlust von ihrem Bruder. Als Martha hörte, dass Jesus bald sein würde
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dort ging sie ihm entgegen, während Mary zu Hause saß. "Herr," sagte
Martha, "mein Bruder würde nie weitergegeben haben Sie hier gewesen.
Aber ich weiß, dass auch jetzt Gott wird Ihnen alles, was Sie vielleicht
Fragen von
Ihn." "Dein Bruder wieder ausgelöst wird," sagte Jesus. "Ich weiß"
Martha beantwortet. "Er wird wieder in der Auferstehung am letzten
steigen
Tag." Jesus sagte: "Ich bin die Auferstehung und ich bin das
Leben. Jemand, der
vertraut auf mich, obwohl er weitergibt, wird er in der Tat Leben. Und
Jeder, der lebt und hat den Glauben an mich sterben nie und nimmer. Tun
Sie
"glauben Sie das?" "Ja, mein Herr," antwortete sie ihm: "Ich glaube, dass
Sie
bist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt." Und
Nachdem sie all dies gesagt hatte, sie zurück und rief Mary und sagte
Ihr Privat, "der Lehrer ist hier, und er fragt Sie."
Als Maria das hörte, sie schnell aufgestanden und ging über, wo
Jesus war. Nun Jesus noch nicht in das Dorf getreten hatte, aber war
warten immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden hatten
wurden mit ihr in ihrem Haus, tröstet sie, als sie sahen wie Mary
aufgekommen und eilte hinaus, sagte: "sie will bei Weinen der

Grab,"so dass sie nach ihr folgten. Also, wenn Mary an der Stelle bekam
wo Jesus war, und sah ihn dort, sie fiel zu seinen Füßen und sagte: "Herr,
Mein Bruder würde nie gestorben sind, wenn Sie hier gewesen wäre." Wenn
Jesus
sah, Weinen, und die Juden, die im Lieferumfang auch Weinen, er
war tief gerührt, in seinem Geist, und er wuchs beunruhigt. Dann hat er
fragte sie, "haben, wo Sie ihn hingelegt?" "Herr", antwortete sie, "Komm
und sehen." Jesus weinte. Also die Juden dort sagte: "Schau wie tief seine
Liebe für Lazarus war!" Aber einige von ihnen belächelt, "könnte nicht
diesein
auch dieser Mann aus gehalten haben, die die Augen der Blinden geöffnet
zu sterben?" So kam Jesus wieder tief bewegt, am Grab. Es
war eine Höhle mit einem Stein liegend quer dazu. "Den Stein zu
entfernen", sagte er zu
Sie. Und Martha, die Schwester des Verstorbenen, protestierte: "Herr, der
Gestank des Todes ist ihm jetzt, für die er seit vier Tagen tot ist!"
"Habe ich nicht schon zu Ihnen gesagt:" Jesus erinnerte sie daran, "daß,
wenn Sie waren
glauben, würden Sie die Herrlichkeit Gottes sehen?" Dann sie entfernt den
Stein, wo die Toten liegen Mann. Aber Jesus schaute in den Himmel und
sprach:
"Vater, ich danke Ihnen für mich zu hören. Ich weiß sehr wohl, dass Sie
immer
tun, aber ich sagte es denen stehen hier, dass sie möglicherweise
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Glauben Sie, dass du mich gesandt hast." Und nachdem er dies gesagt hatte
er
rief mit lauter Stimme, "Lazarus, komm heraus!" Und derjenige, der hatte
starb herauskam, seine schwere Kleidung noch um seine Hände und Füße,
gebunden
und ein Tuch, um sein Gesicht noch gewickelt. Und Jesus sagte: "Unbind
ihn jetzt und ließ ihn los. "
DIE PHARISÄER VERSCHWÖREN, UM JESUS ZU FÜHREN
(John 11:45-54)
Jerusalem; Ephraim
Viele der Juden, die zu Maria gekommen und sahen, was Jesus getan hatte
kam zu ihr Vertrauen in ihn setzen. Einige von ihnen, jedoch ging der
Pharisäer und lassen Sie sie wissen, was er tat. Die hochrangige
Priester und die Pharisäer fordert daher ein Treffen des Sanhedrin
und fragte: "Was sollen wir tun, sehen, dass er so viele tut

Zeichen? Wir wollten ihn weitergehen zu lassen, würde jeder zu kommen
an ihn glauben, und die Römer kamen und tun, Weg mit unseren
Tempel und unserer Nation." Und einer von ihnen--dieses Jahres
Hoherpriester,
dessen Name Caiaphas--war fragte sie "verstehst du
gar nichts? Siehst du nicht, dass es besser für einen Mann zu sterben
den Willen des Volkes, als für das ganze Volk zugrunde gehen? " Jetzt ist es
war nicht auf seinem besitzen, dass er dies zu ihnen, aber als dieses Jahreshoch sagte
Priester, wurde er prophezeit, dass Jesus bald sterben aus Gründen der
die Nation. Und nicht nur für diese Nation allein, sondern zusammen
binden alle
Gottes Kinder, die sind weit verstreut, und machen sie alle
ein. Also sie auf seinen Tod von diesem Tag gezeichnet. Jesus also Nein
mehr ging frei unter den Juden, aber links, die Platz für eine Stadt
Ephraim genannt, war in der Nähe der Wüste, und er blieb mit seinem
Jüngern.
DER DANKBAR LEPRAKRANKE
(Lukas 17:11-19)
Galiläa und Samaria
Er reiste zwischen Galiläa und Samaria auf seinem Weg durch
nach Jerusalem. Dort trat er in einem bestimmten Dorf wo es traf
ihm zehn Aussätzige, die in der Ferne und schreien, standen ab
"Jesus, Meister, uns etwas Mitgefühl zeigen!" Und als er sie sah,
Er sagte zu Ihnen: "geht und zeigt euch den Priestern." Und sogar als
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Sie ging ihren Weg, alle von ihnen empfangen ihre Reinigung. Und eines
Sie, als er merkte, dass er geheilt hatte, kehrte Gott loben
Laut. Und er fiel auf sein Gesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm-- und
dieser Mann war ein Samariter. "Gab es nicht zehn, die gereinigt wurden?"
Jesus bestaunen. "Wo sind die anderen neun? Gab es keine
Neben dieser Ausländer würden wieder kommen und loben Gott
gefunden?"
Dann sagte er zu ihm: "Steh jetzt und gehe deinen Weg, dein Glaube hat
Sie vollkommen gemacht."
DAS KOMMEN DES REICHES
(Lukas 17:20-37; GTh 3,18,29,51,61,113)
Galiläa?
Und er wurde von den Pharisäern (und) die Jünger: "Erzähl uns stieß
Wann wird das Reich Gottes kommen." Er antwortete ihnen: "das Reich der

Gott kommt nicht durch Beobachtung, noch wird jemand verkündigen,
"Schau, hier ist es", oder "Schau, dort drüben!" Seht ihr, Gottes Königreich
Lügen
in dir! Es ist vielmehr, dass der Vater Herrschaft erstreckt sich das Gesicht
der
die Erde und die Männer nicht, es zu erkennen." "Erklären Sie uns, wie
unser Ende wird
kommen, die Anhänger von Jesus gefordert." Jesus antwortete ihnen:
"haben
Sie fand am Anfang, dann, dass Sie für das Ende suchen? Denn wo
der Anfang ist, es wird auch das Ende sein. Gesegnet ist derjenige, der
nimmt seinen Stand am Anfang, denn er das Ende weiß und nicht
je Geschmack des Todes." Seine Jünger fragten ihn: "Wenn die Toten
finden
Rest und der neuen Welt endlich gekommen?" Er antwortete ihnen: "was
Sie
sind wir freuen uns auf schon geschehen ist, aber Sie tun noch nicht
es zu realisieren. Wenn diejenigen, die Sie führen Ihnen sagen sollte "siehe,
der
reich ist bis in den Himmel "dann die Vögel des Himmels vor treten
Sie. Sie sollten behaupten, "Es ist unter der Erde (oder) unter dem Meer"
dann wird der Fisch vor Sie treten. Im Gegenteil, das dominion
liegt in dir und ohne. < diejenigen, die > gekommen, um die
< selbst > werden dies entdecken. Sobald Sie
erkennen, wer Sie sind, Sie werden erkannt werden. Kommen Sie zu
Seht euch selbst als die Kinder des lebendigen Vaters. If, aber Sie
deine wahre Natur nicht bewusst sind, dann Sie in Armut, und Sie wohnen
sind Sie sich, dass die Armut! Es ist wirklich wunderbar, dass Fleisch sollte
ergeben sich aus Geist, aber wenn Geist her durch das Fleisch brechen
sollte,
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dann ist das ein Wunder, eingebunden in ein Wunder. Trotzdem bin ich
wirklich
erstaunt sein, wie ein großes Vermögen seine Heimat so groß gemacht hat
Armut! Die Tage kommen,"sagte er zu seinen Jüngern:"Wenn man so will
lange, sogar einer der Tage des Menschensohnes zu erblicken, und wird
nicht angezeigt
es. Sie werden sagen Sie, "Schau, hier drüben!" und "Look, dort
drüben!" Tun

nicht nach ihnen folgen Sie, denn in seiner Zeit, der Sohn des Mannes auch
sein wird
wie ein Blitz von einem Ende des Himmels zum anderen blinken. Aber
bevor das jemals passiert, muss er zahlreiche Prüfungen zu unterziehen,
und sein
von dieser Generation abgelehnt. Und so wie es war in den Tagen Noahs,
also auch
Es wird in den Tagen des Menschen Sohn sein Sie aßen, sie tranken, sie
verheiratet und erhielten in der Ehe bis zum Tag, daß er
die Arche eingegeben. Dann kam die Flut alles zerstören. Es passiert die
genauso viel Zeit; Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauft,
Sie gepflanzt und sie bauten. Dann, am Tag, den Lot Sodom verließ,
Er regnete Feuer und Schwefel vom Himmel, bringt alle Dinge
bis auf Zerstörung. Am Tag der Offenbarung der Sohn des Mannes es
werden, wie diese Dinge waren. An diesem Tag, wer Sie sind
gehen Sie auf das Dach nicht für das, was in Ihrem Haus. Und diese
Wer in dem Gebiet sind, umdrehen Sie nicht einmal. Denken Sie daran
Lots Frau? Wer sein Leben retten wird am Ende verlieren, aber
Wer dieses Leben den Rücken dreht landet speichern. Ich sage
Sie werden an diesem Abend zwei im selben Bett; man wird genommen
werden,
und der andere wird verlassen--einer wird sterben und man wird
Leben. Zwei Frauen
wird an der selben Stelle Schleifen; man wird genommen werden, und die
andere bleiben übrig. Zwei Männer werden in einem Feld; man wird
genommen werden, und
Andererseits bleibt übrig." "Wo, mein Herr?" fragten sie ihn. Er
antwortete: "überall dort, wo eine Karkasse, die Geier werden achten Sie
darauf,
zu sammeln." Salome sagte: "Wer bist du, Herr? Sie haben auf geklettert.
meine Couch und aus meinem Tisch gegessen, als ob mir von jemandem
geschickt. " Jesus
antwortete ihr: "Ich bin derjenige, der sein Wesen von der erhält
Wer ist ganze. Die Dinge meines Vaters haben mir gegeben." "Ich bin"
wirklich Ihre jünger,"(Salome beantwortet.) "Es ist aus diesem Grund"
(Jesus
erklärte ihr,) ", was ich sage," Wenn ein Mann vereint ist, wird er Strahl mit
Licht; aber wenn er Konflikt sein sollte, wird er mit der Dunkelheit erstickt
werden. ""
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DER UNGERECHTE RICHTER; DIE PHARISÄER UND DIE
TAXCOLLECTOR
(Lukas 18:1-14)
Galiläa?
Und dieses Gleichnis erzählte er Ihnen, dass sie immer beten könnte
und nie den Mut verlieren. Er sagte: "gab es einen bestimmten Richter in
einem
bestimmten Ort, der weder Gott verehrt, noch Männer aufschauten.
Es gab auch diese Witwe, die in dieser Stadt gelebt, die am kommenden
gehalten
bis zu ihm und sagen: "Führen Sie Gerechtigkeit für mich gegen meinen
Feind."
Und für eine Weile, er hat nicht gestört. Aber später dachte er bei sich,
"Obwohl ich weder Gott noch Menschen, respektieren, denn diese Frau hält
auf
belästigen mich, stehen ich in der Tat für sie auf damit sie beleaguer mich
mit
Ihre endlose Besuche. "" Und der Herr sagte: "markieren Sie die Wörter
von der
ungerechten Richter. Wird Gott nicht seinen Auserwählten rächen, die zu
ihm schreien
bei Tag und Nacht. Wird er sie warten? Ich sage Ihnen, dass
Er führt Gerechtigkeit für sie mit allen fälligen Geschwindigkeit. Dennoch,
"Wenn der Menschensohn kommt, wird er glauben hier auf dieser Erde
finden?"
Dann sprach er dieses Gleichnis zu einigen, die auf jeder schaute
andere, glauben in ihrem Herzen, das sie gerade waren: "zwei Männer, ein
Pharisäer
und ein Zöllner ging in den Tempel, um eines Tages zu beten. Die
Pharisäer stand und betete: "Gott, ich danke dir dafür
Ich bin nicht gierig, böse oder ehebrecherischen, wie andere Menschen, wie
z. B. sind
Diese Zöllner hier drüben. Ich faste zweimal in der Woche, und zahlen den
Zehnten auf alle
die ich erhalte. " Aber der Zöllner stand weit weg und würde nicht
sogar bis in den Himmel schauen. Er lediglich seine Brust schlug und sagte:
"Gott,
erbarme dich über ein Sünder wie mich! " Ich bin hier, um sagen zu Ihnen,
dass diese
ging zu seinem Haus, während der andere ein nicht gerechtfertigt! Für

Jeder, der sich selbst verherrlicht werden gedemütigt, während all
derjenigen, die
demütig werden selbst begeistert sein."
JESUS LEHRT ÜBER SCHEIDUNG
(Matt 19:1-12; Markus 10:2-12)
Perea
Und nachdem Jesus dies gesagt hatte, er verließ Galiläa für den Teil von
Judäa
Das liegt jenseits des Jordan. Enorme Massen wieder kam zu ihm
(und) folgte ihm nach, und er begann, Lehren und heilen Sie
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es, wie es seine Gewohnheit war. Und die Pharisäer kamen zu ihm setzen
die
zu testen, Fragen: "ist es erlaubt, einen Mann zu seiner Frau für alles, was
aus der Ehe
Grund?" Er antwortete: "Was sagen Sie Mose?" Sie beantwortet
ihm, "Moses hat erlaubt einen Mann zu schreiben, eine Bescheinigung der
Scheidung und
schicken Sie ihr auf dem Weg." Und er fragte sie: "haben Sie noch nie
gelesen
Zuerst schuf er Unikaten in sie sowohl männliche als auch weibliche?"
Dann er erklärte: "Dies ist, warum ein Mann Vater und seine Mutter
verlassen wird
hinter und Join zusammen mit seiner Frau. Und so sind sie zu bleiben; die
zwei ein Fleisch werden sollen. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern
eins. Also
lassen Sie niemanden auseinander zu reißen, was Gott zusammengefügt
hat." Dann fragte Sie
ihn, "wie kommt Moses sprach zu geben ihr eine Rechnung der Scheidung
und senden
Ihr Weg?" Er antwortete: "Moses schrieb dieses Gesetz für Sie, sodass Sie
eure Frauen scheiden lassen, weil eure Herzen schwer gemacht
wurden. Aber
Dies war nicht, wie es anfangs war. Ich sage dir jetzt, wer
setzt seine Frau entfernt und heiratet einen anderen aus irgendeinem
Grund aber Hurerei
begeht Ehebruch gegen sie. Und wer heiratet die Frau
Wer steckte auch begeht Ehebruch."
Wenn sie alle zurück zum Haus kam, stieß seine Anhänger Jesus
über diese. Er antwortete: "Wer seine Frau Weg legt und

heiratet einige andere Frau begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn
Sie sollten ihr Mann steckte und einem anderen Mann zu heiraten, sie ist
Ehebruch gegen ihn." "Wenn dies der Fall zwischen einem Mann ist
und eine Frau"seinen Jüngern sagte,"dann ist es besser, zu bleiben
ledige." Und er informierte sie, "nicht jeder kann dies akzeptieren
Einblick; nur diejenigen, die es gegeben hat. Sie sehen, gibt es die
Wer als Eunuchen aus Mutterleib geboren wurden; und es gibt
sind die Art, die Eunuchen von Männern gemacht werden; und es gibt
Eunuchen
Wer sich auf diese Weise für das Königreich des Himmels gehalten
haben. Lassen Sie sich
Wer dies erhalten."
JESUS UND DIE KINDER
(Matt 19:13-15:Mark 10:13-16; Lukas 18:15-17;
GTh 4,22/4 POxy 654; Evangelium von der Nassenes,
Zitat von Hippolyt, Philosophumena 5.7.20)
Perea
Zu dieser Zeit brachten die Menschen Kinder Säuglinge (und)
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über ihn so, daß er seine Hände auf sie und beten legen könnte. Aber
als seine Jünger sah, was die Menschen taten, warf Sie
Sie. Aber als Jesus die Jüngern behindern die Massen sah er
wütend wurde, rief die Kinder zu sich und sagte: "lassen Sie die kleinen
die Naht mir! Stehe nicht in der Art von ihr kommen, für die
himmlische Reich Gottes besteht aus wie diese. Die meisten
Wahrlich ich sage euch: Wer das Reich Gottes als erhält eine
kleines Kind wird nie hinein betreten." Jesus, Schmierblutungen einige
Spanferkel
Neugeborenen, sagte seinen Anhängern, "siehst du diese Kinder hier
Krankenpflege?
"Wer das Himmelreich ist wie diese." Seine Anhänger aufgefordert
ihn, "So sind wir als Neugeborene eingeben?" Jesus antwortete: "von der
zwei, die Sie sollten bilden einerseits, machen, was drin ist, wie, was
außerhalb ist,
und wie ist außen, was drin ist, und was ist "höher" sein sollte
zusammen mit was ist "tiefer" und auf diese Weise wirst du gebracht
Dieser einzigartige Vereinigung der "Mann" und die "Frau"
verwandeln. Somit
der Mensch wird nicht "männlich" sein wird, noch die Frau "weiblich." Und
wann

Sie sollten ein "Auge" mit einem "Auge" und eine "Hand" mit einer "Hand"
ersetzen.
und ein "Fuß" mit einem "Fuß" mit einem Bild ersetzen, Sie werden
Geben Sie in den < Königreich. > Wer sucht mich mich in finden
Kinder, es ist in diesen, die ich mich zu zeigen. Der alte Mann
Tage voller wird nicht zögern, einem kleines Kind Fragen, wer ist sieben
Tage alt
über den Ort des Lebens und er wird Leben. Denn es gibt viele, die sind
Zuerst werden die letzten, und viele, die sind letzte (Wer sein wird)
einerseits und
werden sie einzigartig, ein. " Dann nahm er die Kinder in seine
Arme und segnete sie. Und nachdem er seine Hände auf sie legte, verließ er
diesen Ort.
DIE FALLE DES REICHTUMS
(Matt 19:16-28; Mark 10:17-31; Lukas 18:18-30;
GNaz 6, Zitat von Origenes zu Matthäus, 15:14
in Bezug auf Matt 19:16-30.
GTh 110,81)
Perea
Jetzt, da Jesus bewegte lief auf von dort einen bestimmten Herrscher bis zu
ihn. Und wenn er in der Nähe von ihm gezeichnet hatte, fragte er ihn, "gut
Lehrer, was das gute ist, das ich tun muß, um zu erhalten [der] Erben
[Ance]
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(der) ewiges Leben?" Und Jesus fragte ihn: "Warum nehmen Sie Bezug auf
mich als
gut, (und) Fragen sie von mir? Gott allein, und niemand sonst, ist die
einzige
Wer gut ist. Aber wenn Sie in Leben eintreten möchten, dann müssen Sie
halten
durch die Gebote." Und er fragte Jesus: "Welche?" Und
Jesus sagte: "Ihr kennt sie:" nicht morden, nicht ehebrechen
Du sollst nicht stehlen, nicht falsch zu bezeugen, nicht verpflichten, Betrug,
zu Ehren Ihres
Vater und Ihre Mutter und Liebe deinen nächsten wie Sie selbst zu tun. ""
Der junge Mann antwortete ihm: "Lehrer, ich habe gelebt durch diese aus
meiner Kindheit. Was fehlen ich noch?" Als Jesus das hörte, schaute er
ihn mit Liebe (und) sagte: "Sie fallen nur kurz in eine Sache. Wenn Sie
bis zur Perfektion weiter, gehen und die Dinge, die Sie selbst verkaufen
möchten und

Ihr Stoff unter den Armen zu verteilen, dann habt ihr Schatz
im Königreich des Himmels. Dann komm und Folge mir nach."
Und als er das hörte der junge Mann Gesicht fiel, (und) sein Herz
sank. Jesus sah ihn an und sagte: "wie schwer ist es für die reichen zu
bekommen
in das Reich Gottes! Es ist wirklich einfacher für ein Kamel durch die
ein Nadelöhr als ein reicher Mann das Königreich einzugehen ist
von Gott." Und er ging weg sehen, dass er viele hatten alle niedergeschlagen
Besitztümer. Und wer gehört dies fragte ihn: "dann,
qualifiziert sich für Rettung?" Jesus antwortete: "Was ist außerhalb der
Reichweite der
Männer ist Gott."
Ein zweite wohlhabender Mann fragte ihn: "Lehrer, was muss ich tun um
Leben?" Jesus antwortete: "Sir, müssen Sie das Gesetz und die Propheten
zu erfüllen."
"Ich habe das bereits getan," antwortete der Mann. "Jetzt gehen," sagte er,
"zu verkaufen
Ihre Aktivitäten und geben sie alles an die Armen. Dann komm und Folge
mir." Aber
der reiche Mann mochte nicht hörte, so begann er kratzte sich am Kopf.
Dann der Herr ihn und sprach: "wie man behaupten können, werden
getadelt
das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, als das Gesetz verlangt von
Ihnen,
"Liebe deinen nächsten, wie Sie selbst tun"? Schauen Sie dann.
Viele Ihrer Brüder und Schwestern, eigenen Abrahams Söhne und
Töchter, Leben im Elend und verhungern, während nichts von dir
überhaupt macht es aus Ihnen." Und drehen in Richtung Simon, wer war
sitzt in der Nähe, er sprach zu ihm: "Simon, Sohn des Johannes, es ist
einfacher für einen
Kamel durch ein Nadelöhr als ein reicher ist
Pass in das Königreich des Himmels." Und Jesus wandte sich und schaute
auf seine
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Jüngern und sagte: "derjenige, der die Welt entdeckt und findet die
Reichtum und derjenige, der befugt ist, müsste der Welt zu entsagen
(und) zu regieren. In Wahrheit sage ich euch, kann kaum ein wohlhabender
Mann
Geben Sie in das himmlische Königreich des Gottes."

Die Jünger waren alle erstaunt über seine Worte. Aber wieder einmal sagte
er
zu ihnen: "Kinder, wie schwer es für diejenigen ist deren Vertrauen in
Ihr Vermögen in das Reich Gottes kommen! Noch einmal sage ich euch, es
ist
einfacher für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu pressen, als bei einer
reicher Mann das Königreich Gottes eingehen." Wenn seine Schüler
davon gehört, sie waren völlig verblüfft. "Wer kann dann sein
gespeicherte?"fragten sie einander. Dann sah Jesus seinen Jüngern und
sagte: "das ist unmöglich für Männer, aber nicht für Gott. Für Gott, alles
möglich sind."
Dann fragte ihn, "Wir alle haben alles folgen verlassen, Peter
Sie. "Was werden wir daher besitzen?" "Wirklich sage ich zu Ihnen," Jesus
dann sprach zu ihnen: "Wenn alles neu gemacht worden sind, und der Sohn
der Mann sitzt seinen herrlichen Thron, alle von Ihnen auf, die mich
verfolgt
auch wird sitzen auf zwölf thronen und richten die zwölf Stämme
Israel. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater verließ,
oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Felder um meinetwillen (und)
Reich Gottes erhalten (und) nicht umhin, viele Male über erhalten,
(noch) eine hundertfache, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und
Felder-- und sei es mit Verfolgungen in diesem Alter, ihr Ende gekommen
ist das ewige Leben im Alter zu kommen. Und dann werden viele, die erste
letzte, und viele der letzten dann werden erste.
DIE MITARBEITER IM AUßENDIENST
(Mt 20,1-16; Barnabas 06:13)
Perea
"Das Himmelreich ist wie ein Mann, der ein Grundstück im Besitz. Eine
am Morgen ging er heraus, einige Arbeiter für seinen Weinberg
einzustellen. Er
an diesem Tag mit den Arbeitern auf einen Denar für beauftragt, und
schickte sie
aus, um darin arbeiten. Bei um die dritte Stunde ging er wieder und sah
einige andere, die auf dem Markt nicht herum standen
alles andere. "Sie gehen auch in den Weinberg," sagte er zu ihnen, "und ich
werde
Zahlen Sie, was richtig ist, "und sie ging weg. Und er ging hinaus und Tat
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das gleiche gilt bei der sechsten und neunten Stunden. Jetzt an über die
elfte Stunde, fand er noch andere, die untätig, so standen er

fragte sie, "Warum Sie standen herum und tun nichts hier ganztägig?"
"Weil", sagten sie, würde "niemand uns anstellen." 'Sie auch ausgehen,' er
bestellte sie, "und Sie werden bezahlt, was richtig ist." Und in der
Dämmerung die
Besitzer soll seine Aufseher "beschwören die Arbeitern und zu bezahlen,
beginnend mit der letzten und endet mit dem ersten. " Und wer waren
eingestellt am über die elfte Stunde kam, und jeder von ihnen erhielt eine
Denar. Und wenn diejenigen, die ersten waren kam zu ihm, sie
voraussichtlich mehr ausbezahlt, sondern sie erhalten auch einen Denar
pro Stück.
Und nach dem Empfang, begannen sie Geländer gegen den Besitzer von der
Immobilien, "Diese Nachzügler haben kaum noch eine einzelne Stunde,
noch gearbeitet
Sie haben sie auf einer Stufe mit Leuten wie uns, platziert, die Schultern
haben
den größten Teil der Arbeit, ganz zu schweigen von der Hitze des Tages. "
"Freund," antwortete er, "Ich habe Sie nicht Unrecht. Meinst Du
nicht einverstanden mit mir für einen Denar zu arbeiten? Nehmen Sie, was
Ihnen gehört und
entlang bewegen. Ich möchte diese geben, die letzten waren, selbst als ich
gegeben habe
für Sie. Habe ich nicht das Recht, mein Stoff beliebig verteilen
dass ich sehe Sitz? Oder ist meine Großzügigkeit entlocken Ihren Geiz?
" Dies ist wie
die letzten werden erste, und die erste werden letzte sein. Siehe, ich mich
die ersten Dinge, die letzten geworden und die letzten Dinge, erster zu
werden.
Viele sind die berufenen, seht ihr, aber die gewählte sind wenige."
REISE NACH JERUSALEM
(Matt 20:17-28; Mark 10:32-45; Lukas 18:31-34;
SMk-1; Matt 20:28ff in bestimmten mss.)
Perea, Bethany
Nun führte sie heraus Jesus da zogen sie nach Jerusalem auf. Die
Jünger waren erstaunt, und denen, die folgten waren beunruhigt und
Angst vor. Er nahm die zwölf Jünger beiseite privat und informierte Sie
wieder einmal darüber, was er bald zu unterziehen, "siehe, wir sind unter
der Leitung
nach Jerusalem, und alles, was die Propheten über den Sohn des
geschrieben haben
Mann sind zu erfüllen. Der Sohn des Mannes erhalten Sie bis zu den

Hohenpriester und die Schriftgelehrten. Sie werden ihn dann zum Tode
verurteilen,
und Hand, die ihn über den Heiden, dass sie ihn verspotten konnten
beleidigen
ihn, spucken auf ihn, ihn zu schlagen, kreuzigen und ihn töten. Und drei
Tage später,
265
Er wird aufstehen, am dritten Tag zum Leben erweckt wird." Die Jünger
taten
nicht bekommen Sie dies überhaupt. Seine Bedeutung wurde auf sie
verloren, und sie nicht
erkennen Sie, was er redete zu ihnen über.
Dann kamen sie nach Bethanien. Es war eine Frau dort dessen
Bruder war vor kurzem gestorben, so dass sie sich vor Jesus kniete. "Sohn
des
David,"flehte sie ihn,"zeige mir Mitleid!" Aber die Jünger
Ihr getadelt. Jesus wurde wütend und ging mit ihr in die
Garten, wo sein Grab war. In diesem Moment hörte eine Stimme aus
in das Grab. Jesus ging zum Eingang und weggerollt der
Stein. Er ging, wo der junge Mann war, nahm ihn bei der Hand
und hob ihn auf. Der Mann sah Jesus mit Liebe und bat
ihn, mit ihm zu bleiben. Sie kam aus dem Grab und eingetragen
in den jungen Mann zu Hause. (, Die übrigens sehr wohlhabend war.) Sechs
Tage später Jesus gab ihm die Anweisung: der Mann kam zu ihm, die
Abend, nur mit einem Leinentuch bekleidet. Er blieb dort mit ihm
Übernachtung, denn Jesus ihm das Geheimnis des Reiches Gottes lehrte.
Dann er diesen Ort verlassen und wieder auf die andere Seite des hinüber
die
Jordanien.
Dann die Mutter der Söhne des Zebedäus an ihn heran, zusammen
mit ihren Söhnen, kniete vor ihm und bat ihn, ihr einen Gefallen tun.
Jesus fragte sie: "Was möchten Sie?" Jakobus und Johannes sagte:
"Lehrer, möchten wir Ihnen, uns unseren Wunsch zu erfüllen." Und er
reagierte, "was ich für Sie tun müssten Sie?" Sie antworteten:
"Ermöglichen es uns, in deine Herrlichkeit, einer auf der rechten Seite, und
die anderen zu sitzen, Ihre
"links." "Bitte," fragte die Mutter Jesus: "Ordnung, dass man von diesen
beiden
Söhne von mir könnte in dein Reich, und die andere auf der rechten Seite
sitzen.

der linken Seite." Aber Jesus antwortete: "Du weißt nicht was du fragst
von mir. Sind Sie in der Lage, aus dem Kelch zu trinken, von denen muss
ich bald
teilnehmen, oder die gleiche Taufe die ich bald zu erleben
unterzogen werden?" "Ja, wir sind," antwortete sie ihm. "In der Tat sind Sie
zu trinken
meiner Tasse,"Er informierte sie," und gehen durch die gleiche Taufe mit
was ich mich taufen lassen wird. Dennoch ist es nicht für mich, einen Sitz
zu gewähren,
entweder rechts oder links von mir. Es gehört vielmehr zu diejenigen, für
die
Mein Vater hat es vorbereitet."
Als die zehn davon hörte, waren sie wütend auf die beiden
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Brüder, Jakobus und Johannes. Also Jesus rief sie zu sich und sagte:
"Sie wissen, wie diejenigen, die als Statthalter über die Heiden gerechnet
werden
herrschen Sie über sie, und wie sie ihren Vorgesetzten sowie unterwerfen.
Dies ist nicht, wie es mit dir sein wird. Vielmehr sei jemand unter euch, die
strebt nach Größe Ihr Diener, und wer wäre erste
muss sein Diener für Sie (und in der Tat) für alle; gleichwie der Sohn des
Mannes
hat. Denn der Menschensohn nicht gekommen, um bedient zu werden,
aber zur
Dienst, und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele zu bieten. Sie
sollten
eher zu versuchen und Kleinheit, Verzicht auf Größe zu entwachsen
klein. Gehen Sie nach Erhalt einer Einladung Abendessen zum Beispiel
nicht
und sitzen unter den Orten der Unterscheidung, damit jemand mehr
illustre
als Sie mitkommen sollte, und die Gastgeber werden gezwungen, sich zu
nähern
Sie und sagen: "bewegen Sie runter," und so in Verlegenheit bringen Sie. Es
funktionieren würde
mehr zu Ihrem Vorteil für Sie, sich in einem kleineren Ort zu setzen. Dass
Wenn jemand weniger unterschieden kommen sollte, wird der Host daher
sage dir: "bewegen aufwärts!" "
DER ZÖLLNER ZACHÄUS
(Lukas 18:35-37; 19,1-10; Mark 10:46a; SMk 2; Traditionen von Matthias

Zitat von Clemens von Alexandria, Stromata 4.6.35)
Jericho
Als Jesus Jericho näherte, saß dieser blinden und
von der Seite der Straße betteln. Als er hörte, dass alle Menschen, die
wurden auf diese Weise unter der Leitung der blinde Mann fragte: "was das
alles ist
über uns?" Das Volk antwortete: "Jesus von Nazareth geht vorüber ist."
Dann kamen sie in Jericho. Nun die Schwester des jungen Mannes
den Jesus liebhatte war es, wie seine Mutter und Salome.
Jesus, würde jedoch nicht sie besuchen, da er nur auf der Durchreise war.
Es war diese reicher Mann es namens Zachäus, der Chef war
Zöllner. Er war entschlossen, einen Blick auf Jesus zu. Er
wollte sehen, wer er war, aber aufgrund der Scharen und seine
Diminutive Statur, war er nicht in der Lage. So lief er voraus und stieg auf
auf einen Maulbeerfeigenbaum, um einen Blick auf ihn zu bekommen zu
sehen, wie er war
auf diese Weise bald übergeben. Jetzt als Jesus an die Stelle kam, schaute
er
auf und sah ihn an. "Zachäus," winkte Jesus ihn "hurry auf
nach unten Sie, denn ich muss den Tag bei Ihnen zu Hause zu
verbringen!" Und Zachäus
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kletterte hinunter und empfing ihn mit Freude. Und als sie sahen
dass alle begannen, murren, "Er ist gegangen, mit a"sündhaft"
Mann!" Aber Zachäus Stand und sagte zum Herrn: "Schau, Sir!" Ich bin
geben die Hälfte von allem, was ich besitze, an den Armen, und wenn ich
jemanden betrogen haben
aus allem werde ich es wieder vier Mal bezahlen über." Und Jesus sprach zu
ihm, "der Menschensohn hat kommen heute und was restauriert hatte
verloren; denn es war um suchen aus und retten, was verloren war, dass die
Menschensohn ist gekommen. Heute ist Erlösung in diesem Haus dafür
gekommen.
der Mensch ist auch ein Sohn Abrahams."
DIE ZEHN MINAS
(Lukas 19:11-28)
Jericho
Jetzt da sie seine Worte hörten, kam er auf ein Gleichnis sprechen
zu Ihnen, weil er in der Nähe von Jerusalem, und sie unter waren den
Eindruck, dass das Reich Gottes über sich zu entfalten. Für diese
Grund Jesus sprach zu ihnen: "Es war einmal dieser Hochgeborene Mann,

reiste in ein fernes Land zu akzeptieren ein Königtum und zurück. Er
Daher rief zehn seiner Diener und verteilt zehn minas
unter ihnen. Er sagte: "Setzen dieses Geld für einen guten Zweck, bis ich
wiederkomme."
Jetzt haßte alle seine Untertanen ihn, also sie eine Delegation nach ihm
schickten
zu erklären, "Wir wollen nicht dieser Mann über uns herrschen." Und
nachdem er
installiert als König, der Mann kam nach Hause. Dann gab er Aufträge, die
diese
denen er anvertraut hatte das Geld zu ihm gebracht werden sollten, um
Er kann bestimmen, wie jeder von ihnen auf seinem gefolgt war, durch
Aufgabe. Der erste kam zu ihm und sagte: "Herr, deine Mina hat Sie
gemacht
weitere zehn. " Und er antwortete: "großartige Arbeit, die Sie in der Lage
sein Diener! Jetzt
weil Sie sich selbst treu über etwas kleines bewährt haben, nehmen
Autorität über zehn Städte! " Im zweiten Beispiel dann näherte sich ihm
und
sagte: "Herr, deine Mina hat verfünffacht." Daher sagte er zu
ihn, "was Sie betrifft, Befehl fünf Städte!" Dann kam ein anderes und
sagte: "Meister, siehe, hier ist deine Mina. Ich hatte es versteckt in einem
Taschentuch. Sie sehen, ich fürchtete, Ihre strenge Einteilung. Sie nehmen
was Sie nicht hinlegen, und ernten, wo Sie nicht gepflanzt. " "Sie
bösen Knecht! "er antwortete ihm," Ich will richten Sie durch Ihre sehr
Worte. " So kannte Sie mich ein strenger Mann, aufgreifen, was ich nie
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festgelegten und Ernte, wo ich nicht gesät? In diesem Fall wäre es nicht
besser, mein Geld in der Bank, haben gewesen, dass ich könnte
haben es zumindest wieder mit einigem Interesse bei meiner Rückkehr
bekommen? "
"Und er befahl, dass diejenigen, die in der Nähe standen:" beschlagnahmen
seine
Mina und geben es an dem Mann, der zehn hat. " An dieser Stelle
antwortete: sie alle
"Aber Vater, er hat bereits zehn Minas!" Trotzdem kann ich Ihnen
versichern
Wer wird da mehr, aber für jemanden hat, der
fehlt noch was er wird ihm weggenommen werden muss. Aber als für

Diese, meine Feinde, die nicht dass sich meine Herrschaft über sie zu
beugen möchten,
Hier bringen sie und tötet sie vor mir. "" Und nachdem er alles gesagt hatte
Dies, wagte er sich auf, den Weg hinauf nach Jerusalem.
BARTIMÄUS UND SEIN BEGLEITER
(Matt 20:29-34; Mark 10:46b-52; Lukas 18:38-43)
Verlassen von Jericho nach Jerusalem
Eine große Menschenmenge folgte nach Jesus, wie er und seine Anhänger
waren
verlassen die Stadt Jericho; und zwei blinde Männer saßen über die
Seite der Straße. (Einer von ihnen) Bartimäus, das bedeutet "der Sohn des
Timaios, "saß da und betteln. Jetzt, als sie hörte, dass es war
Jesus von Nazareth, die auf diese Weise vorbei war, begann sie zu schreien,
"Herr Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!" "Zeigen Sie uns einige
Mitleid!" Viele Menschen, dem Forepart des Publikums, getadelt ihnen,
sagte: "sei still!" Aber sie schrie einfach lauter (und) mehr,
"Herr, Sohn Davids, zeige mir einige Mitgefühl!" "Bitte Erbarmen
auf uns beide!" Jesus sofort gestoppt und befahl, dass die
Mann werden vor ihn gebracht. "Ihn zu beschwören," sagte Jesus. Also sie
berufen, der Blinde, "fasst Mut, Mister. Er ruft zur
Sie, also aufstehen!" Und warf seinen Mantel auf die Seite, Bartimäus
sprang
zu seinen Füßen und ging zu Jesus. Und wenn der Mann in der Nähe von
gezogen hatte
ihm, fragte Jesus ihn: "Was müssten Sie mich für Sie tun?" "Rabbi,
Sir,"sagte der blinden Mann,"Wie möchte ich, dass ich sehen konnte." Und
jeder von
Sie flehte: "Wir möchten unsere Augen geöffnet werden." Jesus fühlte sich
für
Sie und berührte ihre Augen. Und plötzlich erhalten sie ihre
Anblick, und auf der Straße mit ihm reisten. Dann gab der Mann
lobt Gott, und das Publikum sah, daß sie begannen auch
Gott zu verherrlichen.
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ANKUNFT IN BETHANIEN; MARIA SALBT JESUS
(Johannes 11:55-12:1, 9-11)
Bethanien, in der Nähe von Jerusalem
Jetzt wurde das jüdische Passahfest rückt näher, und viele gingen bis zu
Jerusalem aus dem ländlichen Raum vor dem Passahfest, zu reinigen
selbst. Sie waren ein für Jesus Auge heraus. Und die Menschen

stand da Fragen einander im Tempel, "was Sie wohl?
Wird er selbst aus dem fest?" Nun die Hohenpriester und die
Pharisäer hatten dahingehend, dass das Dekret wenn jemand wissen sollte
über seinen Verbleib muss er es, offen zu legen, dass sie ihn verhaften
könnte.
Daher war sechs Tage vor dem Passahfest, kam Jesus nach Betanien,
wo Lazarus war, wer gestorben war, und den von Jesus auferweckt hatte
die Toten.
Und viele der Juden gehört, dass er dort war, so sie nicht kamen
nur um Jesus zu sehen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er
auferweckt hatte. Jetzt
die Hohenpriester machte einen ähnlichen Pakt, Lazarus, zu ermorden,
weil
viele Juden wurden abgehen und den Glauben an Jesus wegen der
ihn.
DER TRIUMPHALE EINZUG
(Matt 21:1-11, 14-17; Mark 11:1-11; Lukas 19:29-44;
Johannes 12:12-19; POxy 840 2:1-9, GTh 28/28 poxidharz 1)
Bethphage, Bethanien, Ölberg, Jerusalem
Am folgenden Tag die große Schar zeigten, dass sich für die
fest hatte gehört, dass Jesus nach Jerusalem kam. Und sie zogen
nahe, nähert sich (und) Ankunft in Bethphage, dann Bethanien, so weit als
der Hügel, dem Ölberg genannt. Dann sandte Jesus zwei seiner
Anhänger, sagt zu ihnen: "weitermachen auf das Dorf, das vor liegt
Sie, und auch wenn du, in gehst, siehst du einen Esel angebunden,
und ein Hengstfohlen, die niemand jemals zuvor geritten hat neben ihr
gebunden.
Lösen sie beide und bringt sie hier. Und wenn jemand etwas sagt
Sie, (oder) fragt Sie, "Was machst du?" (oder) "Warum sind Sie es lösen?"
einfach Antworten Sie, "Der Herr ist, brauchen sie." Er wird [sie] schicken
hier in Kürze, (und zurück) ohne zu zögern. "" So gingen die Jünger
und wie Jesus gesagt hatte. Die schickte er ging hinaus und fand
alles genau wie Jesus es Ihnen beschrieben hatte. Sie gingen und
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ein Hengstfohlen, gebunden an eine Tür auf der offenen Straße zu
finden. Wie sie Aufhebung waren die
Colt, passiert die Besitzern, dort zu stehen. Dann fragten die
Jünger, "Was bist du dabei, Aufhebung, dass Colt?" Sie antworteten: als
Jesus sie angewiesen hatte: "Der Herr hat Notwendigkeit von [ihnen]," sie

beantwortet. Also lasst die Menschen sie mit [ihnen] zu verlassen. Sie
brachten
zurück den Arsch und seinen Colt drapiert ihre Kleider auf sie, und
setzte ihn erstatten. Also Jesus selbst einen jungen Esel fand und
es montiert. Und all dies begab sich um zu erfüllen, was hatte:
gesprochen durch die Propheten sagten,
"Sage der Tochter Zion,
"Fürchte dich nicht, o Tochter von Zion.
Siehe, dein König kommt zu dir,
Demütig montiert auf einem Esel,
Bei einem Fohlen--das Fohlen ein Lasttier.""
Seine Schüler bekam dies nicht auf den ersten, aber nachdem Jesus
gewesen
verherrlicht, erkannten sie, dass all diese Dinge über geschrieben wurden
ihm und in ihm erfüllt hatte.
Und als er sich von dort, der bessere Teil des Publikums auf
weiterhin verteilt ihre Kleidung an der Straße, während andere schneiden
Palmzweige von Bäumen, die in den Bereichen waren. Sie ging hinaus, um
Treffen Sie ihn schreien, (und) Streuung der Niederlassungen auf der
ganzen Straße.
Kam er zu dem Wappen von der Straße auf dem Ölberg, der Gastgeber
der Jünger--die große Menschenmenge, die die Art und Weise, und auch
diejenigen führte
Wer waren hinter--nachgestellte begann, lobten Gott mit Freude schreien
für alle
die Wunder, die sie gesehen hatten. Sie waren alle lautstark,
"Hosanna dem Sohn Davids!
Gesegnet sei der König, der da im Namen des Herrn kommt!
Selig ist der König von Israel!
Gesegnet ist das kommen des Reiches unseres Vaters David!
Frieden im Himmel, und Herrlichkeit in der Höhe!
Hosanna sogar in der Höhe!"
Dann einige der Pharisäer unter den Menschen Jesus zurechtgewiesen:
"Ermahnen Sie Lehrer, deine Jünger!" "Ich kann Ihnen versichern,"
antwortete er
Sie, "wären diese selbst, zum Schweigen zu bringen die sehr Steinen würde
weinen
Laut."
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Und da er in der Nähe von Jerusalem zog und der Stadt erblickte, er

trauerte um es, sagen, "Wenn nur Sie, ja Sie, was verstanden hatte
würden Sie Frieden heute gebracht haben das schon jetzt versteckt ist
von Ihnen. Die Tage kommen, da Ihre Gegner aufrichten werden eine
Damm gegen dich, um dich herum und schließen Sie in auf
jede Seite und werfen Sie direkt auf den Boden, zusammen mit
die Kinder in den Wänden. Sie werden nicht so viel wie ein einziges
verlassen.
Stein auf dem anderen--alles nur, weil Sie nicht die Zeit der erkannten Ihre
Heimsuchung!"
Jetzt zählen die Menschen, die bei Jesus waren, wenn er Lazarus aus
aufgerufen
das Grab und ihn von den Toten auferweckt, waren dort beschreiben die
Veranstaltung für jedermann. Und weil sie hörten, dass Jesus dies
gearbeitet hatte
Frage mich, viele Menschen gingen hinaus, ihm entgegen. Und wie er
eingegangen
Jerusalem, zitterte die ganze Stadt, Fragen: "Wer ist das?" Und die
Massen verkündete: "Dies ist Jesus, der Prophet aus Nazareth von"
Galiläa!" Und er ging in den Tempel, wo Blinde und lahme Männer
kam zu ihm, und er heilte sie dort. Und wenn die hochrangigen
Priester und die Schriftgelehrten sahen die wunderbaren Dinge, die er
tun und die Kinder schreien im Tempel, "Hosanna, der Sohn
David,"wurde sie sehr wütend. "Hörst du nicht was diese
Kinder sagen?"fragte sie ihn. "Ja, ich will", sagte Jesus:
"habt ihr nie gelesen," Sie haben Lob aus den Mündern der vorbereitet
Babys und Kinder '? " Die Pharisäer schlossen untereinander,
"Ehrlich, wir sind nirgends bekommen mit diesem. Anschauen, wie das
ganze
Welt jagt ihn!"
Und Jesus ging hinauf in den Tempel unter < seine Schüler > entlang
mit ihm. Er führte sie bis zum Anschlag in die innersten Heiligtum und
begann die Wanderung durch das Tempelgelände, schaut sich um
alles.
Ein hochrangiger Pharisäer-Priester namens Levi ging auch und
konfrontiert, anspruchsvoll, des Erlösers, "wer Sie berechtigt
Spaziergang in das innere Heiligtum und betrachte diese geheiligten
Objekte, sehen, wie Sie die zeremonielle Waschung nicht durchgeführt
haben,
noch haben Ihre Anhänger so weit wie ihre Füße gereinigt? In einem
verschmutzten

Geben Sie das Zeremoniell rein und heilig angetastet haben
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statt. Niemand kommt herein um hier, wenn sie zuerst gewaschen haben
und setzen Sie auf saubere Kleidung, noch tun sie wagen sich auf diese
heiligen
Gefäße!"
Jetzt die Retter sofort erhob sich mit seinen Jüngern und sagte:
"Und ich nehme an, dass Sie sauber sind, sehen, dass Sie bei uns hier
sind?"
"Ich sauber alles in Ordnung bin," sagte Levi. "Ich ging nach unten in den
Pool von David,
mich abgewaschen, und kam wieder auf der anderen Seite. Ich habe,
Darüber hinaus feierlich saubere, weiße Kleidung anziehen. Es war nur
nach
damit ich kam hierher, und betrachtete diese heiligen Dinge."
"Verflucht sei der Blinden, die sich weigern zu sehen!" erwiderte
Erlöser. "Sie
Waschen in diesen leblosen Gewässern, wo Hunde und Schweine suhlen
Tag und
Nacht. Sie reinigen und Peeling Ihre Haut oberflächlich als jede Hure oder
Showgirl würde. Sie alle spülen und Scour--setzen auf Düfte und
malen sich für die Verführung der Menschen--, sondern tief in sie sind
Skorpione und jede Art von Schmutz nur so wimmelt. Sie sagen, dass meine
Schüler und ich sind ungewaschen, doch wir haben in der dynamischen
Wasser gebadet
des Lebens stammt aus < meines Vaters im Himmel. > aber Fluch nach
unten
Wer < heuchlerisch und blind sind! > nahm ich meinen Platz in der Mitte
der Welt und zeigte mich zu ihnen in Fleisch und Blut. Ich fand sie alle
berauscht, sein und nicht einer von ihnen war durstig. Meine Seele hat
litt, (und weiterhin) leiden, wegen den Söhnen der Menschen, für
Ihre Herzen sind blind und sie sehen nicht, für leere haben sie diese
eingeben
Welt und leere tun, die wollen sie verlassen – und das ganze, Zeit, die
Sie sind hier, weiterhin sie in ihrer Trunkenheit. Nachdem sie haben
von ihren Wein erholt, werden sie bereuen." Nun denn es war
immer ziemlich spät sein, er und die zwölf ließ sie alles hinter und
zog sich von der Stadt entfernt, in Bethanien einzureichen.
DER VERDORRTE FEIGENBAUM
(Matt 21:18-19; Markus 11:12-14)

Außerhalb Jerusalems
Jetzt als Jesus verließ Bethanien am nächsten Morgen früh und unter der
Leitung
für die Stadt war er hungrig. Er sah diesem Feigenbaum, die mit bedeckt
war
in der Ferne aufhört, so ging er, um zu sehen, falls vorhanden
Obst drauf. Als er dort ankam, er fand nichts drauf, aber Blätter, dafür
war nicht die Saison der Feigen. Also sagte er zu dem Baum, "kann Sie nie
wieder
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hervorbringen, (und) von diesem Zeitpunkt an kann niemand Essen keine
Früchte
von Ihnen!" Und seine Jünger hörten ihn sagen. Und dabei die
Feigenbaum verdorrt.
DIE ZWEITE REINIGUNG DES TEMPELS
(Matt 21:12-13, Markierung 11:15-19; Lukas 19:45-48)
Jerusalem
Und als sie nach Jerusalem kam, trat Jesus in den Tempel Gottes
und diejenigen, die Waren kaufen und verkaufen in ihr warf. Er wandte
sich
über die Tabellen der Geldwechsler, zusammen mit den Bänken der
diejenigen, die verkauft Tauben, und würde niemanden transportieren
Güter durch
Das Tempelgelände. Und wie er sie angewiesen war, sagte er, "ist es nicht
geschrieben, "mein Haus wird ein Haus des Gebetes für genannt werden,
jede und jeder
Nation "? Es liest sich wie das in der Tat ist,"sagte er. "Noch haben Sie
wandelte sie in ein Versteck für Banditen!" Und als sie das hörten,
die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, aus Angst vor Jesus, suchte
nach
irgendeiner Weise, ihn zu töten. Die gesamte Menge, Sie sehen, wurde
erstaunt über seine Lehre. Er lehrte sie am Tempel jedes einzelne
Tag. Trotzdem, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, mit der
Unterstützung von der
führenden Bürger schauten, um ihn hinzurichten. Aber sie konnten es nicht
finden Sie einen Weg, da das Volk seine Lippen hing. Und wenn es
kam zu spät in den Tag, verließ er die Stadt (mit ihnen).
DIE ZWEITE BEGEGNUNG MIT DEM FEIGENBAUM
(Matt 21:20-22; Mark 11:20-25; Lukas 21:37-38)
Jerusalem

Und am nächsten Morgen früh, da sie entlang unterwegs waren, sahen Sie
wie der Feigenbaum von seinen Wurzeln verdorrt war. Und Peter,
nannte es in den Sinn, sagte zu Jesus: "Rabbi, Schau dir das an! Die Fig
tree, die
Sie verfluchte ausgetrocknet hat! " Und wenn die Jünger sahen, sie
wunderte mich, "wie schnell hat diesem Feigenbaum verdorrt!" Und Jesus
antwortete,
"Sie müssen Ihr Vertrauen in Gott setzen. Ich sage euch wahrlich, wahrlich,
haben Sie
Glauben in Gott, und tut nicht daran zweifeln, wird nicht nur Sie tun, was
wurde
getan, um diesem Feigenbaum, aber sollten, wenn Sie zu diesem Berg sagen
"genommen werden
Up und Besetzung ins Meer, "Es wird passieren. Und alles, was ihr bittet in
Gebet, überlegen Sie, wie Sie es bereits, und es erhalten haben wird
werden Sie für Wirklichkeit. Ich sage euch die Wahrheit, wenn jemand
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beherbergen keine Zweifel in seinem Herzen zu diesem Berg sagen sollte
"werden
abgeholt und in das Meer geworfen "glauben aufrichtig, dass es wird
passieren, wird es für ihn durchgeführt werden. Aus diesem Grund muss
ich Ihnen sagen,
Was auch immer Ihre Anfrage möglicherweise, wenn Sie beten glauben,
dass du hast,
habe ihn bereits, und es wird euch in der Tat werden. Und wenn Sie halten
sollten
nichts gegen jedermann, auch wenn Sie es in der Mitte stehen
des Gebets vergib ihm. Sie sehen, haben Sie aber zu vergeben die Sünden
der
andere Männer, und Gott wird Sie von Ihren eigenen Sünden verzeihen."
DIE AUTORITÄT CHRISTI IN FRAGE GESTELLT
(Matt 21:23-27; Mark 11:27-33; Lukas 20:1-8)
Der Tempel, Jerusalem
Und es geschah wieder auf einer dieser Tage, denen sie eingegangen
Jerusalem und im Tempel angekommen. Und da er selbst durchgeführt
dort lehrt der Menge (und) predigen, die Hohenpriester und die
Schreiber kam zu ihm, zusammen mit den ältesten des Volkes, und Stand
in der Nähe "haben anspruchsvoll, mit welchem Recht Sie all dies
tun?" Und "Wer
"hat Sie die Behörde dazu gegeben?" Jesus daher

antwortete sie, "Ich wird Sie auch Fragen über einem bestimmten Punkt
und
Du gibst mir eine Antwort. Und wenn Sie mir antworten sollte, ich werde
dir offenbaren
die Kraft, mit der ich diese Dinge tun. Was war die Quelle von Johns
Taufe? War es vom Himmel oder von Menschen? Erleuchte mich!" Nun
sind alle
davon hatten Angst der Menschen, da sie alle John betrachtet eine
Prophet, also diejenigen, die ihn konfrontieren waren zu sprechen begann
untereinander, sagte: "Wenn wir sagen sollten, dass es kommt
Himmel, er wird Antworten, "Warum nicht Sie an ihn glauben?" Wenn wir
sollten
sagen, dass es von Männern, kommt "Wir haben all diese Menschen zu
fürchten. Sie wird
Stein uns alle zu Tode, da sie davon überzeugt sind, dass Johannes ein
Prophet ist!"
Und sie antworteten, dass sie nicht wussten. "Wir haben keine Ahnung," sie
sagte zu ihm. Jesus antwortete: "dann weder ich dir zeigen die
macht, die ermöglicht es mir, die Dinge zu tun, was, die ich tue."
WER IST DER WAHRE ARBEITER?
(Matt 21:28-32)
Der Tempel, Jerusalem
"Jetzt sag mir, wie Sie scheint? Dieser Mann hatte zwei Kinder.
Er näherte sich Ersteres und sagte: "mein Kind, gehen und arbeiten in
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Das Weingut heute. " Und der Junge antwortete: "Ich weiß nicht zu
gehen." Später
auf fühlte sich jedoch er er erneut zu prüfen, so dass er schließlich gehen.
Der Vater dann näherte sich der andere ein und sagte wie zuvor. Und die
junger Mann antwortete ihm, "Ich will, Herr," aber er ging danach
nicht. Der
die beiden, die man seines Vaters Tat wird? " "Erstens haben", sie
antwortete ihm. Jesus sagte: "wie man wirklich sage ich Ihnen, Zöllner
und Dirnen in das Reich Gottes vor Ihnen betreten. Für John
näherte sich Ihnen in der Art von Gerechtigkeit, aber Sie glaubten nicht an
ihn. Doch hat die Zöllner und Prostituierten. Allerdings waren Sie nicht
dann zog nach seiner Lehre einen zweiten Gedanken zu geben."
GLEICHNIS VON DEN BÖSEN ERNTEMASCHINEN
(Matt 21:33-46; Markus 12:1-12; Lukas, 20:9-19; GTh 65,66)
Der Tempel, Jerusalem

Dann begann er zu den Menschen in Gleichnissen spricht: "höre,
Daher dieses Gleichnis: Es gab diesem gerechten (und) reichen
Gutsbesitzer, wer einen Weinberg gepflanzt, abgesichert über grub eine
Grube für ein
Kelter, und richten Sie einen Turm. Er wird dann an einige Mieter
vermietet und
ging weg für eine gewisse Zeit. Und er schickte seine Diener, um die
Gärtnern in der Saison um seine Früchte zu erhalten. Und die Mieter
nahm seine Diener und gegeißelt ein, tötete einen anderen und stoned noch
noch so ein. Er schickte einen Diener an die Mieter an über den Zeitpunkt
der
Ernten Sie, dass sie einige der Früchte des Weinguts zu machen könnte
ihn. Aber die Mieter nahm ihn, schlagen ihn fast zu Tode, und schickte
ihn weg mit gar nichts. Der Diener ging und erzählte seinem Herrn.
Sein Meister sagte: "Vielleicht war es, weil er sie nicht kannte." Dann
Er schickte einen anderen zu ihnen. Aber sie drubbed, dass man so gut
schlagen
ihm über den Kopf, behandelte ihn mit Verachtung, und schickt ihn weg
mit leeren Händen. Er schickte sie noch ein weiteres ein, und sie dies
verletzt
Drittens eine auch, werfen ihn aus und ihn zu ermorden. Er schickte wieder
mehr Diener--sogar mehr als er zuvor-- und sie behandelte sie
alle gleich; Einige schlugen und einige sie getötet. Dann der Besitzer des
der Weinberg sagte: "Was soll ich tun?" Es blieb
ihm ein geliebter Sohn. "Ich schicke meinen geliebten Sohn zu
ihnen; Vielleicht
Sie werden schätzen, mein Sohn. " So schickte er ihn schließlich sagte:
"sicher
Sie demütigen sich vor meinem Sohn (und) zeigen ihn einige
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Respekt! " Aber als sie ihn erblickte, begann diese Mieter
Intrigen untereinander, sagte: "dieser ist der Erbe. Komm jetzt,
Wir täten gut daran, um ihn zu ermorden. Auf diese Weise werden wir
seinen Befehl
Immobilien. " Sie packte ihn, tötete ihn und warf ihn aus der
Weingut. Also wenn endlich der Besitzer kommt, wird was er denen?
Mieter?" "Was für ein Haufen von schlechten Menschen!" antwortete sie
ihm. "Er
kommen und zerstören sie alle, und Weinberg, an andere vermieten-die Art, die das Produkt bis zu ihm wird hand wenn Erntezeit

comes around!" "Wer Ohren hat zu hören, hatte besser hören!"
Und als sie hörten, dass die Leute sagten, "kann dies nie zu kommen
Pass!" Dann Jesus sah sie an und sagte: "noch nie gelesen, habt ihr
"Die Stein, der die Arbeiter beiseite geworfen wurde als der Grundstein
gelegt.
Dies war der Herr selbst tun, und doch schauen wir darauf in
Erstaunen "? Was ist das, was geschrieben wurde? "Zeig mir den
Stein, die die Bauleute verworfen; Das ist der Grundstein "? Und
aus diesem Grund sage ich euch, dass das Reich Gottes weggenommen
von Ihnen und an die Art, die seine Früchte tragen wird. Die
Wer stolpert über diesen Stein wird in Stücke gebrochen
werden. (Tatsächlich) alle
Wer auf diesen Stein fällt erschüttern wird, sondern die auf denen der Stein
fallen sollte, sie die Stein zu Spreu zermahlen werden." Und wenn die
Schreiber
Hohenpriester und Pharisäer fing diesen Gleichnissen sie sofort
fortgesetzt zu legen halten ihn und nehmen ihn in Gewahrsam,
Da sie erkannten, dass er dieses Gleichnis gegen sie gesprochen hatte.
Trotzdem fürchteten sich vor die Menge, denn sie ihn als Prophet, also hielt
sie
lassen Sie ihn und ging weg.
DIE EINLADUNG ZUR HOCHZEIT
(Mt 22,1-14)
Der Tempel, Jerusalem
Und Jesus antwortete ihnen wieder in Gleichnissen, sagte: "das Reich der
der Himmel ist ein König, der Planung einer Hochzeit für seinen Sohn,
verglichen.
Schickte er seine Diener zur Hochzeitsfest eingeladen auffordern,
aber keiner von ihnen waren bereit, zu gehen. Wieder sandte er aus
sonstigen Bediensteten,
sagt zu ihnen: "Sprich zu denen, die berufen sind,"siehe, mein
Bankett ist bereits eingestellt--meine Ochsen und mein gemästete Lager
wurden
geschlachtet werden-- und alles ist jetzt fertig. Komm sofort zur Hochzeit
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fest!"" Und die eingeladenen ging alles locker Weg, auf seinem Gebiet,
ein weiteres, sein Handwerk. Bei den anderen nahm man dann seine
Diener
Sie schlugen und ermordet sie. Nun war der König wütend, so

Er sandte seine Soldaten. Dann hat er diese Mörder ausgelöscht und
verbrannt
die gesamte Innenstadt. Er sprach zu seinen Knechten: "wirklich die
Hochzeitsfest ist fertig, aber diejenigen eingeladen waren unwürdig. Daher
gehen Sie bis ans Ende der Straße und laden alle, dass du kommst
über zum Hochzeitsmahl. " Dann die Knechte alle durch gingen die
Nebenwege Aufrundung alle, die sie finden konnten, ob sie waren.
gut oder schlecht, und der Festsaal füllte sich mit denen sitzen.
"Der König kam dann der Anordnung zu prüfen. Er sah einen Mann
in Anwesenheit dort, die nicht in der richtigen Kleidung gekleidet war. Also
er
konfrontiert ihn, "mein Freund, wie kamst du hier ohne Hochzeit
Kleidung? " Und der Mann war sprachlos. Der König befahl dann
seine Diener "bindet ihn durch seine Hände und Füße und Werft ihn in die
Äußere Finsternis; der Ort, wo Heulen und Zähneknirschen
Zähne. " Für sind ohne Frage die Lasterleben viele, dennoch diejenigen
ausgewählt
sind einige davon."
CAESAR ZU GEBEN, WAS DEM KAISER GEHÖRT
(Matt 22:15; Markus 12:13-17; Lukas 20:20-26; GTh-100; Egtn 3)
Der Tempel, Jerusalem
Und die Pharisäer ging und diskutiert, wie sie verwickeln könnte
ihn in einer Bemerkung. Und hält ihn unter strenger Überwachung,
schickten
einige der Anhänger der Pharisäer und Herodians, (Spione als)
posieren als rechtschaffene Leute, um ihn durch eine Aussage zu fangen
(oder)
um etwas zu legen, er sagen könnte, um ihn bis zu liefern, die
Gouverneurs Kontrolle und Zuständigkeit. Und sie kamen und setzen Sie
diese
Frage an ihn: "Meister Jesus, wir wissen, dass Sie < von Gott > kommen,
weil die Dinge, die Sie Sie vor allem der Propheten platzieren. Wir
wissen, dass Sie aufrichtig, dass Sie sprechen und Lehren, was richtig ist
und
dass Sie von keinem, schwankte, da Sie weder Respekt zeigen
Personen, noch tun, die Sie jedem Mann zu verschieben. Ganz im
Gegenteil, Lehren Sie
Gottes Weg im Einklang mit der Wahrheit." Und sie sagten: "Caesars
Menschen verlangen
dass wir Steuern zahlen. Also sag uns was du denkst. Wäre es richtig oder

falsch, wenn wir Cäsars Kopfsteuer bezahlen? Müßten wir bezahlen oder
nicht?"
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War Jesus, aber spüren ihre Boshaftigkeit und markieren ihre Schlauheit
bewusst ihre Heuchelei. "Warum setzen Sie mich auf die Probe?" er
fragte sie. "Du Heuchler!" Lassen Sie mich sehen, die Medaille für die
Steuer. Bringen
mir einen Denar, und lassen Sie mich einen Blick darauf werfen! " So
brachte die Männer einer
bis zu Jesus (und) übergeben. Dann fragte er sie, "dessen Bild
ist dies, und was eingeschrieben ist darauf?" Die Männer antworteten ihm,
"Caesar." Dann sagte Jesus zu ihnen: "So Caesar geben was gehört
Caesar und Gott was Gott gehört, und mir, was ist mein."
Und als sie das hörten, waren sie erstaunt über ihn (und) seine
Antwort (und) sie schwieg. Also genau dort, in den Augen aller, sie
versäumt, ihn in seinen Worten zu nehmen. Sie ging weg und ließ ihn sein.
DIE FRAU VON DEN SIEBEN BRÜDERN
(Matt 22:23-33; Markus 12:18-27; Lukas 20:27-38;
GEb-Quote in Clementine Homilies 3.50)
Der Tempel, Jerusalem
Und noch am selben Tag einige Sadduzäer, diejenigen, die behaupten, dass
es
werden keine Auferstehung, näherte sich ihm. Und sie hat ihm eine Frage
gestellt:
"Lehrer, schrieb Moses zu uns sagte, dass wenn jemandes Bruder sollte
sterben, mit einer Frau, aber kein Kind, (damit) hinterlässt seine Frau
hinter, und
lassen keine Kinder, sein Bruder sollte fortan nehmen seine Frau (und)
durch sie sollte er in, heiraten Samen für seinen Bruder zu verursachen
fahren Sie von ihr. Nun gab es sieben Brüder unter uns, und die
zuerst nahm ein Weib und starb kinderlos. Deshalb verließ er seine
Frau zu seinem Bruder, dass (weder) verlassen jedes Samenkorn. Dann
wird die
zum anderen nahm sie zu sich selbst, und er auch starb, hinterließ keine
Samen
hinter. Und drittens durch die siebte ebenso nahm
Ihr. Und in Mode, nicht einmal eines der sieben Kinder links
(oder) Samen hinter. Jeder von ihnen auf, und danach schließlich
bestanden,
die Frau ist auch verstorben. Jetzt kommt die Auferstehung und

Diese erheben sich, die von den sieben dieser Frau Frau zu werden?
Dessen Frau wird sie sein, da alle sieben sie als sein hatte?" Und
Jesus antwortete ihnen: "bist du Irreführung dadurch, dass nicht
verstehen weder die Schrift noch die Macht Gottes zu? Sie
verkennen Sie, weil Sie nicht, die Präzision der Heiligen Schrift wissen. Es
ist aus diesem Grund, dass Sie nicht die Macht Gottes sehen. Wie es ist,
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Sie verstehen nicht, dass die heiligen Schriften auf Solidität der basieren
Grund? Es ist nur die Kinder in diesem Alter, die Mi und
Ehe. Aber für die, die dafür würdig befunden
Auferstehung Alter, nach dem Aufstehen in der Wiederbelebung von den
Toten, sie werden
weder heiraten Sie noch in der Ehe gegeben Sie werden. Sie sehen, es wird
auch nicht
möglich für sie zu sterben mehr, denn sie auch himmlische werden-wie die Engel im Himmel-- und als die Söhne der Auferstehung sind sie
die Kinder Gottes werden. Jetzt für die Auferstehung von den
tot, haben Sie nie dem Wort, dass Gott sprach zu Ihnen im Buch gelesen
Moses? Moses, unter Bezugnahme auf den Herrn, wies darauf hin, am
Dornbusch,
die Toten sind wieder angehoben werden sagen, "Ich bin der Gott
Abrahams
und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. " Er ist daher nicht die
Gott der Toten, sondern der lebenden statt, weil ihm alle am Leben sind.
Sie sind irre in schwerwiegender Weise geführt wird." Und die Massen
waren
durch seine Lehre bewegt.
WELCHES GEBOT IST DER GRÖßTE?
(Matt 22:34-40; Markus 12:28-34)
Der Tempel, Jerusalem
Und ein Anwalt aus der Schreiber zu ihnen kam und hörte ihre
Debatte. Und sehen, wie gut sie Jesus geantwortet hatte, legte er das
Frage an ihn: "Meister, welches der wichtigste Befehl ist-"die größte im Gesetz?" Und Jesus antwortete ihm: "das vorderste ist
' Höre, o Israel! Unser Herr und Gott regiert allein; und deine Liebe für
der Herr dein Gott von Ihr ganzes Herz, Seele und Geist--werden sogar
aus der Fülle deiner Kraft. " Dies ist die große und übergeordnete
Gebot. Und das zweite, das es ähnlich ist, ist dies: "Sie
muss Liebe deinen nächsten, wie Sie selbst es tun. " Von allen die
Gebote, kein einziger übertrifft diese. Die Fülle der

Gesetz und die Propheten ergibt sich aus diesen beiden Lehren." "Gut
gesagt,
Lehrer,"gestand der Schreiber"zu sagen, dass er, und dass keine ist
anderen gibt es außer ihm, du hast wirklich gesprochen. Für ihn zu lieben
vollständig, in der Fülle deiner Kraft, und einen Nachbar zu lieben
auch wenn sich alle gebrannten Opfer und Opfer in den Schatten
stellt." Und
Jesus sah, wie klug der Schreiber geantwortet hatte, sagte zu ihm: "Sie
"bist nicht fern vom Reich Gottes." Und niemand wagte es
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Fragen Sie ihn weiter.
"DAVID NENNT IHN"HERR""
(Matt 22:41-46; Markus 12:35-37; Lukas 20:41-44)
Der Tempel, Jerusalem
Wie Jesus im Tempel lehrte, posierte er darauf, "wie kann es
sein, wie die Schriftgelehrten behaupten-, dass der Messias ein Sohn
Davids sein wird? In
Das Buch der Psalmen, David verkündet durch göttliche Inspiration "der
Herr hat gesagt zu meinem Herrn "hier sitzen zu meiner rechten, bis ich
machen Ihre
Feinde ein Hocker für die Füße. " Nun, wenn kein anderer als David
identifiziert
ihn als "Herr", wo sie bekommen, dass er sein Sohn ist?" Und wenn die
Pharisäer hatten sich dort versammelt, Jesus ihnen diese Frage gestellt:
"was
Denken Sie über den Messias? Dessen Sohn soll er sein?"
Und sie antworteten: "David." So er sie fragte, "wie es ist, dass in
Geist-David nennt ihn 'Herr', sagte: "der Herr sprach zu meinem
Herrn"sitzen
hier zu meiner rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege."" Also,
wenn
David selbst nennt ihn "Herr", wie kann er dann sein Sohn?" Und die
große Menschenmenge nahm enorme Freude ihn zu hören. Keiner konnte
mit auch nur ein Wort Antworten, noch riskierte jeder Befragung ihn aus
diesem Tag an.
VERFÜGBARMACHEN DER SCHRIFTGELEHRTEN UND DIE
PHARISÄER
(Matt 23:1-39; Markus 12:38-40; Lukas 20:45-47;
GTh 39, 89,102,103/39 POxy 655;
Justin, Dialog mit Trypho 116:2;

Hippolyt, Philosophumena 5.3)
Der Tempel, Jerusalem
Und selbst als er sie lehrte, die gesamte Menge hörte mit gespannter
Aufmerksamkeit. Jesus begann warnt seine Jünger und die Menschen:
"Achten Sie auf (und) hütet euch vor den Schriftgelehrten und die
Pharisäer!" Sie
haben sich über den Sitz des Moses gelegt, so zu halten und durchführen
alles, was sie sagen sollten Sie; aber nicht imitieren, ihre Wege. Für
Sie sagen, eine Sache und das andere tun. Sie sehen, sie binden schwere
und
unüberschaubare Lasten und legen Sie sie auf dem Rücken der
Männer. Auch so
Sie heben nicht so viel wie keinen Finger, um sie zu bewegen. Jeder
einzelne
Ihre Taten wurde entwickelt, um von Männern gesehen werden; für sie
machen ihre
Gebetsriemen wirklich breit, (und) sie lieben zu Fuß in wallenden
Gewändern,
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zur Schau ihre langgestreckten Quasten, erfreuen in der Anrede Sie
in den Märkten zu erhalten, und hegen die vorderste Plätze in den
Synagogen. Sie lieben die Orte der Unterscheidung feste und sein
als "Rabbi" von Männern bezeichnet. Sie verbrauchen die Häuser der
Witwen und
gehen Sie auf zu beten ausführlich. Wenn diese verurteilt sind, werden Sie
hart bestraft.
"Aber Sie müssen nicht aufgerufen werden"Rabbi", da haben Sie aber einen
Master,
und Ihr seid alle Brüder. Darüber hinaus beziehen Sie sich nicht auf
jedermann auf
dieser Erde als Ihren "Vater," für nur einer ist euer Vater--in
Himmel. Weder lassen Sie sich "Lehrer," genannt werden, für Christus sein
Ihr einziger Führer. Und der größte unter euch soll euer Diener sein,
denn wer sich selbst ehrt erniedrigt ist, und wer sich selbst entäußert ist
geehrt.
"Fluch der Schriftgelehrten und Pharisäer! Denn sie sind auch als ein
Hund,
liegt auf einem Vieh-Trog; Er isst weder, noch lässt er das Vieh Essen.
Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben genommen und versteckt die
Schlüssel des

wissen. Diese haben es versäumt, in machen, und haben im Wege stand
für diejenigen, die versuchten. Sie, auf der anderen Seite so rutschig
wie Schlangen, und so einfach wie die Tauben. Wenn Sie mein Wort halten,
werden Sie
erkennen Sie das ewige Reich im Voraus. Wie glücklich ist der Mann, der
weiß, wo die Diebe geben, da er in der Lage sein wird,
entstehen und Vorbereiten von Anfang an, die die bezieht sich auf die
Königreich, bevor es ihnen gelingt, in sie einzudringen.
"Verfluchen Sie, Schriftgelehrten und Pharisäer, Sie Fälschungen! Sie
schließen die
Reich der Lüfte angesichts der ganzen Menschheit. Sie gehen nicht
euch selbst, und Sie sind diejenigen, die versuchen, sich absperren. Fluch
Sie, die Schriftgelehrten und Pharisäer, Sie Fälschungen! Sie fressen die
Häuser der
Witwen und dann beten lange und anmaßende gebeten, es zu
verbergen. Sie
Sie erhalten somit eine härtere Strafe. Verfluchen Sie Schreiber und
Pharisäer! Sie Reisen über Meer und Land, einem einzigen Proselyten zu
gewinnen;
und wenn Sie ihn zu einem aktiviert haben, führen Sie ihn zweimal die
Kind der Hölle, die Sie sind. Sie fluchen, Sie blinde Führer! Sie sagen,
"Sollte jemand erklären einen Eid auf das Heiligtum, es bedeutet nichts;
aber sollte jemand schwören auf das Gold des Tempels, seine Schuld bleibt.
"
Ihr blinden Narren! Was ist größer: das Gold oder der Tempel, die
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heiligt es? Was mehr ist, Sie zu erklären, "Wenn jemand schwören sollte
der Altar, bedeutet es nichts; aber wenn jemand das Angebot schwören
sollte
darauf bindet seinen Eid. Sie blenden Männer! Was ist größer: das
Geschenk oder
der Altar, der sie heiligt? Also, wer beim Altar schwört
schwört es und was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört
schwört es und derjenige, der darin wohnt. Und alle schwören
Himmel ist durch den Thron der God--(even) Fluchen, die das Who is
darauf sitzen. Verfluchen Sie, Schriftgelehrten und Pharisäer, Sie
Fälschungen! Sie
haben zehnten von Minze, Dill und Kümmel, aber vernachlässigt die
gewichtigeren Fragen des Gesetzes; Gerechtigkeit, Gnade und glauben. Sie
sollten

auf Letzteres, gehalten ohne fahrlässige des ersteren. Sie
blinde Führer! Sie belasten, die Mücke, aber das Kamel zu schlucken. Fluch
Sie, die Schriftgelehrten und Pharisäer, Sie Fälschungen! Reinigen Sie das
äußere Teil
der Schale und Tasse, aber innen sind Sie voller Gier und
Zügellosigkeit. Warum ist es so, dass Sie außen waschen? Deshalb, weil Sie
nicht zu erkennen, dass der eine, innen erschaffen auch derjenige
Wer außen geschaffen? Du blinder Pharisäer! Starten Sie durch Schrubben
der
Innenseite der Schale und Tasse. Auf diese Weise werden auch die
Außenseiten
gereinigt. Verfluchen Sie Schriftgelehrten und Pharisäer, Sie
Fälschungen! Du bist wie
weiß getünchte Gräber, die auf der Oberfläche, aber schön aussehen
Ihr Kern, die Sie mit Skeletten von Toten und allerlei gefüllt sind
Dreck, für den belebt Mann ist nicht in euch. Das ist, wie es Ihnen geht.
Auf der Oberfläche erscheinen Sie als rechtschaffen vor den Menschen,
aber tief
innen sind Sie voller Heuchelei und Vice.
"Verfluchen Sie, Schriftgelehrten und Pharisäer, Sie Fälschungen! Sie
bauen
Grabkammern für die Propheten und schmücken die Gräber der
aufrecht. Dann
Sie bekennen, "hatten wir es schon in den Tagen unserer Väter, wir würden
noch nie hatte einen Teil in das Vergießen ihres Blutes. " Sie sind in der Tat
mit Lob für euch als den Samen der wer erschlug den
Propheten. Also dann, bis zur Fertigstellung zu bringen die Sünden Ihrer
Väter. Sie
Schlangen! Sie Brut von Viper! Wie immer werden Sie entkommen der
Urteil des Gehenna? Aus diesem Grund werde ich Propheten zu schicken
Sie; Weise Männer und Lehrer, zu. Einige, die Sie töten und kreuzigen,
andere
Sie schlagen sich in Ihren Synagogen, hetzen sie von Stadt zu Stadt.
Hierauf hat, dass jeder Tropfen gerechter unter den Völkern, die Blut
vergossen worden
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Erde finden ihren Weg gerade zurück zu Ihnen, aus dem Blut der
gerechten Abel bis hin zum, Sacharja, Sohn von Berechiah,
wen du zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet. Ich sage euch
Wahrlich, wahrlich, jedes Stück davon fallen auf diese Generation.

"O Jerusalem! Jerusalem! Slayer der Propheten und stoner
diejenigen, die an sie gesendet werden! Wie viele Male habe ich sehnte
mich zu sammeln
Ihre Kinder zusammen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel
sammelt
- aber man hätte es nicht. Schauen Sie, wird Ihr Haus Ihnen überlassen
Trostlosigkeit. Denn ich hier bin zu sagen, von heute bis
Zeit als Sie verkünden, "gesegnet sei er, der kommt im Namen des der
Herr, "Ihr werdet mich nie wieder sehen."
DIE WITWE DIE MILBE
(Markus 12:41-44; Lukas 21:1-4)
Der Tempel, Jerusalem
Und er setzte sich gegenüber der Staatskasse, blickte auf und begann
beobachten die Massen, wie sie Münzen in das Depot fallen gelassen. Er
sah die reichen ihre gaben vor, und viele von den wohlhabenderen waren
eher große Summen zu spenden. Dann er einen bestimmten Armen
bemerkte (und)
bedürftige Witwe, die kam und legte zwei Lepta, bis zu einem
QUADRANS, darin. Und seine Jünger zu sich ruft, er sagte: "wahrlich
sage ich Ihnen, dass diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten legen
als der Rest. Sie sehen, opferte diese anderen dem, was
Ihnen blieb. Diese Witwe, hat auf der anderen Seite gegeben.
komplett, alles, was sie hatte ihre Lebensgrundlage aus ihrer Armut (und)
wollen Sie-sogar bis zum letzten."
DIE STUNDE IST GEKOMMEN
(John 12:20-50)
Der Tempel, Jerusalem
Nun gab es einige Griechen, die auch zum Gottesdienst am gegangen
das fest. Sie ging zu Philippus, der aus Betsaida in war
Galiläa, und sprach zu ihm: "Herr, wir möchten Jesus zu treffen." Also
Philip ging und Andrew informiert, dann ging sie zu Jesus und
lassen Sie ihn wissen. "Die Stunde ist gekommen für der Menschensohn
verherrlicht werde"
sagte Jesus. "Wirklich und wahrlich, wahrlich ich sage euch, dass, wenn die
Weizenkorn, das fällt auf die Erde passieren sollte, zu sterben, wäre es
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bleiben Sie einfach alleine. Dennoch, weil es stirbt, es bringt eine
Fülle von Früchten. Wer liebt sein Leben verlieren, aber wer
verachtet seine irdische Existenz legt es für ewiges Leben. Wenn jemand

würde für mich tun, lassen Sie ihn nach mir zu folgen; und überall dort, wo
ich sein sollte,
Es wird auch diejenige, die mir dienen. Mein Vater wird jeder Ehre
Wer kümmert sich um mich. Jetzt ist mein Herz erschüttert, und was soll
ich sagen,
"Vater, rette mich von diesem Moment"? Im Gegenteil, war es für diese
Grund, dass ich in diesem Moment kam. "Vater, vergrößern Ihren Namen!"
Dann kam eine Stimme aus dem Himmel, "Ich habe es bereits vergrößert,
und wird
Vergrößern Sie es sogar noch mehr." Also, wenn das Publikum dort stehen
es gehört,
Sie alle sagten, es wie ein Donnerschlag Klang. Andere behaupteten, dass
ein
Engel gesprochen hatte. "Es war nicht um meinetwillen, dass Sie diese
Stimme gehört"
Jesus erklärte, "aber für Ihre eigenen."_FITTED Ein Urteil widerfahren der
Welt, und der Herrscher dieses Reiches werden vertrieben werden. Und
wenn ich sollte
angehoben werden von der Erde, ich werde Menschheit zu mir ziehen.
" Das sagte er
um die Art seines Todes anzugeben. Dann antwortete die Vielzahl:
"Vor dem Gesetz haben wir gelernt, dass der Messias für immer bleiben
wird,
Also, wie können Sie sagen, dass "Der Menschensohn muss auferweckt
werden?" Wer
"dann ist das"Son of Man"?" Also Jesus erwiderte: "das Licht nur werden
mit Ihnen eine Weile so gehen, solange Sie das Licht,
dass Sie nicht von der Dunkelheit überwältigt werden können. Derjenige,
der Spaziergänge
in der Dunkelheit hat keine Ahnung, wohin er geht. Solange das Licht bleibt
für Sie müssen Sie in das Licht glauben, so dass Sie die Söhne sein könnten
Licht." Jesus sprach diese Worte zu ihnen, dann ging er und verbarg sich
vor
Sie. Und obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte sie
noch glauben nicht an ihn. So erging das Wort des Propheten Jesaja zu
erfüllen
der Prophet, der sagte: "Herr, wer unser Konto geglaubt hat? An
wem wurde der Arm des Herrn offenbart? " Dies war der Grund
dass sie ihm nicht, für wieder Jesaja prophezeite glauben konnte: "Er hat
Ihre Augen geblendet und callused ihre Herzen, damit mit ihren Augen sie

sollte angezeigt werden, und in ihren Herzen wahrzunehmen, sie sollte
zurückgeben, die ich
könnte sie heilen!" Jesaja prophezeit diese Dinge, denn er hatte
als Zeuge zu seiner Ehre und hatte dies über ihn gesprochen. Noch in der
Bosheit
von all diesen Dingen viele Führungskräfte an ihn glauben. Aber diese
waren alle
Angst, es zuzugeben, damit die Pharisäer aus bar sollte die
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Synagoge. Sie sehen, sie schätzten das Lob der Menschen über das Lob des
Gott.
Dann rief Jesus zu ihnen: "Wer an mich glaubt, ist nicht
glauben nur in mir, sondern auch in der eine, der schickte mich, und die
Wer mich sieht, ist nicht nur mich, sondern auch der eine, der mich
geschickt.
Ich bin gekommen als ein Licht in die Welt, so dass alle, die ihr Vertrauen
in
mir bleibt möglicherweise nicht in der Finsternis. Und wenn jemand hören
sollte meine
Worte und nicht selbst zu ihnen werde ich nicht seine Richter
weil ich die Welt richte, sondern um die Welt zu retten nicht gekommen.
Wer mich ablehnt, und nicht meine Worte bereits hat einen Richter.
An diesem letzten Tag wird das Wort, das ich gesprochen habe selbst
verurteilen
ihn. Denn es nicht auf meiner eigenen, die war ich gesprochen habe, diese
Dinge, aber es war die
Vater schickte mir, die mir befahl, was ich sagen sollte und
Wie soll ich es sagen. Und ich weiß, dass seine Lehre zum endlosen Leben
führt.
Also die Dinge, die ich spreche, spreche ich im Einklang mit dem Befehl,
das war
gegeben, mich von meinem Vater."
DIE APOKALYPSE VON JESUS
(Matt 24:1-51; Mark 13:1-37; Lukas 21:5-36;
Clementine Anerkennungen, 4,4; Barnabas 12:1b;
2Bar 25:1b-4; SbOr 2:6-38; ApEl 3:1-18;
2Esd 02:13, 5:1-12, 13:29-31, 15:12-19;
Papias, Zitat von Irenäus, gegen die Häresien 33.3,4)
Der Tempel, Ölberg

Dann verließ Jesus den Tempel. Und da war er auf seinem Weg nach
draußen, seine
Jünger kamen zu ihm und rief seine Aufmerksamkeit zu den Gebäuden
davon. Nun einige davon gesprochen, wie es war geschmückt mit
schönen Steinen und Geschenke. "Master", einem seiner Anhänger, sagte:
"siehe
welche Art von Steinen und Strukturen sind!" Aber Jesus antwortete
ihm: "alle diese prächtigen Gebäude (und) Objekte sehen? Wie bei allen
dass Sie hier sehen, sage ich euch wirklich, dass die Tage, wenn kommen
Es wird so viel wie ein einzelnen Stein auf einem anderen überlassen, die
nicht
geworfen Sie werden. Und diese Generation wird nicht passieren, bis die
Zerstörung beginnt. Für sie kommen und an diesem Ort zu sitzen und
belagern Sie es, und an dieser Stelle werden sie Ihre Kinder zu töten."
Als er auf dem Ölberg gegenüber dem Tempel, saß der
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Jünger, Petrus, Jakobus, John und Andrew fragte ihn privat,
"Meister, sagen Sie uns, wenn all dies geschehen wird. Was werden die
Zeichen dafür, dass all diese Dinge erfüllt werden, und was wird die
Zeichen des
Ihr kommen und das Ende des Zeitalters?" Und Jesus antwortete: "Take
care
dass kein Mensch Sie, täuscht weil viele Menschen kommen in meinem
Namen
und behaupten, "Ich bin der Messias!" und "die Zeit ist gekommen!" und
sie werden
verführen Sie viele. Also gehen Sie nicht nach ihnen zu jagen. Der Sohn des
Gesetzlosigkeit wird sich zeigen und sagen Ihnen, "Ich bin der Christus"
Obwohl er nicht. Glauben Sie ihm nicht! Sie beginnen zu hören
Kriege und Berichte von Kriegen und Aufregungen, aber wenn Sie dies tun,
sorgen dafür, dass
Sie sind weder Angst noch dadurch gestört. Sie sehen, sind
aber noch nicht erzählt, also keine Angst, für das Ende
kommen. Die Vollendung wird nicht alles auf einmal stattfinden." Dann hat
er
informierte sie, "siehe, es kommen die Tage wenn der allerhöchste wird
kommen Sie, um diejenigen zu retten, die auf der Erde leben. Verwirrung
des Geistes wird
diejenigen, die darauf wohnen zu überholen, wodurch sie Plotten einer
Kriege

gegen die anderen, Stadt gegen Stadt, Region gegen Region. Nation wird
bewegen Sie gegen Volk und Königreich gegen Königreich, und große
Erdbeben werden an diesem Ort und, hervorbrechen, wie Hungersnöte,
Seuchen, und schreckliche Brille-- und bedeutsamen Omen wird
aus dem Himmel erscheinen. Wenn, kommen jedoch auf der Erde
heftige Erschütterungen, Donner und Blitze, Mehltaupilze auf das Land,
Raserei der Schakale und Wölfe, die Schlachtung und Zerstörung der
Männer, das Brüllen der Ochsen, vierbeinigen Rind, inländische Maultiere
und
Ziegen und Schafe, dann große Flächen von Ackerland unfruchtbar werden
und durch Vernachlässigung nicht machen ihre Früchte. Der Verkauf von
freien Männern in
Sklaverei werden an der Tagesordnung wie die Beraubung der Tempel.
Wenn all diese Dinge geschehen, die zehnte Generation von Männern
erscheint endlich, wenn er wer die Erde schüttelt und bringt die
Blitze zerstören die Herrlichkeit der Idole und schütteln sich diejenigen von
die sieben Hingerichtete Rom. Brennen in untergehen Unmengen an
Reichtum,
Das große Feuer von der Flamme des Hephaistos. Dann wird Blut regnen
aus dem Himmel; aber die Erde mit seinen unzähligen Männer töten
einander
in ihrem Wahnsinn. Während dieser Zeit der Unruhen wird Gott
Hungersnöte durchzusetzen.
Krankheiten und Blitze auf diejenigen, die nicht entsprechend beurteilen
287
zu den Gerichten. Es werden solch ein Mangel an Männern auf dem Antlitz
der Erde,
dass man würde staunen, um zu sehen, die Spuren eines anderen auf dem
Boden.
Dies sind nur der Anfang der Wehen. Aber bevor diese Studien dauern
Ort, sie nehmen Sie in Gewahrsam und übergeben Sie an Räte, um
werden Sie gefoltert, so schauen Sie sich. Sie werden euch verfolgen,
wenden Sie sich
Es wird über Synagogen und Haft geschlagen werden.
Und alle Nationen werden Sie wegen mich verachten; und Sie werden
als Zeugen vor Statthalter und Könige aus Gründen der gebracht mein
Name. Diese werden Ihren Anlass zu bezeugen. Das Evangelium muss
jedoch
zuerst vor den Nationen verkündet werden. Jetzt wenn sie führen Sie
hinauf und

Biegen Sie, nicht Proben Sie, was Sie sprechen werden. Lösen Sie einfach in
eure Herzen nicht, planen Sie im Voraus Ihre Widerlegung ich geben wird
Sie mit einem Mund und eine Weisheit die keiner, die Sie ablehnen werden
in der Lage, zu leugnen oder zu widerstehen. Stattdessen sprechen Sie, was
Sie an gegeben wird
damals, weil die Worte von Ihnen, nicht kommen werden, sondern
vielmehr
der Heilige Geist.
"Viele werden dabei unzufrieden und gegenseitig umdrehen und
einander zu verachten. An diesem Punkt werden viele falsche Propheten
erheben
viele zu verführen und Ungerechtigkeit wird stufenweise auf einem Niveau
über
das, was Sie jetzt sehen, noch haben Sie jemals zuvor gehört. Und wegen
zur Verbreitung der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten.
Sie werden auch von Eltern und Geschwistern ausgeschaltet
werden; Freunde und
Verwandten. Also ein Bruder seinen Bruder übergeben wird, getötet zu
werden, und
ein Vater seinen Sohn. Kinder werden gegen ihre Eltern steigen, und sie
werden
Achten Sie darauf, dass einige von Ihnen ausgeführt werden. Und sie
werden hasserfüllte
in ihre Richtung und legte Sie zu Tode für meinen Namen trägt. Auch in
diesem Fall kein
einzelne Haare auf dem Kopf werden verloren gehen. Wer ausharrt
zum Schluss wird gespeichert. Und durch Ihre Ausdauer sparen Sie
eure Seelen. Dieses Evangelium vom Reich wird zu diesem Zeitpunkt
verkündet
als ein Zeichen für die Welt. Das ist, wenn der Augenblick kommen
wird. Dann
Wenn Sie umgeben von Armeen Jerusalem sehen, erkennen, dass seine
Zerstörung ist zur hand. Also, wenn Sie sehen die Greuel, die bewirkt, dass
Verwüstung, wie von Daniel stehen in den Heiligen Propheten gesprochen
platzieren, wo es nicht gehört, (lassen Sie wer dies liest verstehen es)
dann lassen Sie diejenigen, die in Judäa fliehen in die Berge mögen
diejenigen, die
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sind innen raus, und lassen Sie nicht die in der Umgebung gehen.

Lassen Sie nicht derjenige, der auf seinem Haus hinunter zurück zu
nehmen
alles von ihr. Lassen Sie nicht derjenige, der im Feld zurück zum Abrufen
seine Kleidung. Sie sehen, das sind Tage der Vergeltung für die Erfüllung
von allem, die was geschrieben wurde.
"Lassen Sie Ägypten von seinen Stiftungen für die Pest von trauern
Züchtigung und Strafe wird ihm vom Herrn gebracht. Lassen Sie sich
die weinenden bis zum Boden, denn in der Tat ihren Samen fehl, und ihre
alle Bäume verwelken von Fäulnis und Hagel und schrecklichen
Sturm. Wehe dem, der
Welt und für diejenigen, die wohnen darin, für Elend und Schwert zu
ziehen in der Nähe von
zu ihnen und Nation erheben sich, Schwert in der hand, zum Kampf gegen
Nation. Für Unruhe unter den Menschen, und stärker werden und
stärker wachsen sie gegeneinander auszuspielen: Respekt für
weder König noch Kommandant. Ein Mann wird eine Stadt eingeben
möchten, aber
zurückgedreht werden. Verwirrung wegen der Städte bleiben ihre
stolz, dann werden Häuser zerstört und die Menschen dort wohnen
Angst vor. Ein Mann zeigt keine Gnade zu seinem Nachbarn, aber für
seinen Hungers
Sake und das Ausmaß seines Leidens nutzt er sein Schwert um seine
plündern
Nachbar für seine Haushaltswaren. Aber alle, die schwanger sind
verfluchen
und Krankenpflege in jenen Tagen! Denn es wird eine große wehen im
Land,
und ein Zorn gegen dieses Volk. Sie werden alle durch das Schwert fallen
und werden
in jeder Nation gefangen genommen. Und Jerusalem wird zertreten
von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.
"Betet, dass Ihr Flug nicht im Winter oder auf der
Sabbat, denn es eine Zeit der Trübsal konkurrenzlos seit kommt der
als Gott zuerst die Welt brachte ins Leben bis jetzt noch immer Zeit
Es könnte wieder passieren. Und jemand wird über die Welt herrschen die
keiner auf der Erde wird zu antizipieren; und die Vögel fliegen Weg, und
das Meer
von Sodom wird Fisch geworfen. Dann wird das wen die Scharen
wissen nicht Ursache seine Stimme durch die Nacht zu hören wird, und
seine Stimme

von allen gehört. Chaos, wird auch an vielen Orten herrschen, Brände
werden brechen
Out, wilde Tiere werden über ihren üblichen Plätzen, Wandern und
menstruierende Frauen werden Monster hervorbringen. Salziges Wasser
werden
in den süßen gefunden, und Freund wird Freund zu überwältigen. Dann
wird Grund
Untertauchen, und Weisheit in ihrer Wohnung zurückziehen, und viele
werden
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nach ihm zu suchen, aber niemand wird es finden. Dann Ungerechtigkeit
und Mangel an
Zurückhaltung wird auf der Erde steigen. Eine Nation fragt dann seine
Nachbar, "Gerechtigkeit hat oder wer tut, was Recht ist vergangen
durch dich? " Und die Antwort wird lauten: "Überhaupt nicht." Und in
jenen Tagen
Männer werden hoffen, aber nicht erhalten. Arbeit, aber ihre Bemühungen
werden
nichts. Der Herr nicht jene Tage verkürzt hatte, würde überhaupt kein
Fleisch
gespeichert werden. Aber dieser Tage werden in der Tat kurz schneiden
durch den Herrn, der hat
Sie verkürzt um der Auserwählten willen. Fragen und Sie erhalten;
beten Sie, dass Ihre Tage nur wenige sein könnte, dass Ihre Tage sein
könnte
geschnitten Sie kurz. Dann, wenn jemand Ihnen sagen sollte "sehen Sie, der
Messias ist
hier "oder"Schau, dort drüben!"Glaubst du nicht, weil falsche Christusse
und falsche Propheten kommen entlang und Zeichen und Wunder zu tun
täuschen Sie, wenn es gelänge, sogar die Auserwählten. Aber dieser Sohn
Gesetzlosigkeit
dauert noch einmal seinen Standpunkt an heiligen Orten, (auch) in den
Heiligen
statt. Die Sonne wird er Befehlen, "Abstieg", und es wird sinken.
"Shine", wird er sagen, und es wird weiter lodern; "Verdunkeln", wird er
erklären,
und es wird dunkel. Zum Mond wird er "Werden blutig," verlangen,
und so wird es sein. Wie sie wird er in den Himmel fegen. Mit einem Wort
Er wird Dekret: "Walk auf den Flüssen und Meeren," und auf Fluss und
Meer

wird er zu treten als wäre er auf dem trockenen. Die Lahmen er wird gehen,
die Tauben hören, die stumm zu sprechen, und die Blinden sehend. Die
Aussätzigen er
reinigt, und er heilt Kranke. Er wird Dämonen auszutreiben und
multiplizieren Sie seine Zeichen und Wunder vor allen Menschen. Alle
Werke, die die
Christus durchgeführt er repliziert ebenfalls, außer für die Hebung der
Toten allein. Dies ist, wie Sie wissen, dass er der Sohn des
Gesetzlosigkeit, denn er hat nicht die macht, Leben zu geben.
"Aber das Königreich ist schon für Sie vorbereitet, so freuen
euch selbst! Siehe, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Also, wenn sie
sollte, sagen Sie, "Schau, er ist in der Wüste!" gehen Sie nicht weiter,
"Look, in den innersten Räumen!" glaube es nicht. Sie wissen, wie
Blitzeinschläge im Osten und leuchtet im Westen, das kommen von der
Des Menschen Sohn wird nur so sein! Und das Land, das Urteil zu sehen
jetzt gelegt werden Abfälle und unberührten und aller Menschen sehen
seine
Trostlosigkeit. (Überall dort, wo eine Karkasse, die Geier werden
sammeln!) Aber wenn der allerhöchste gewährt, dass Sie, denn leben sollen
die
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dritten Tag sehen Sie es in Verwirrung geworfen.
"Aber in den Tagen unmittelbar nach der Bedrängnis jener Zeiten,
Es werden Zeichen in der Sonne, der Mond und die Sterne. Jetzt mit
Hinweis auf die Zeichen: die Sonne wird gedimmt werden, und der Mond
wird nicht
Statten Sie ihr Licht. Dann plötzlich scheint die Sonne in der Nacht wird
und die
Mond im Laufe des Tages. Ein Baum wird bücken und stehen aufrecht, Blut
wird aus Holz, tropft und Stein spricht, und die Menschen werden
verzweifelt, und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und in dieser Welt,
Nationen werden gequält und verwirrt durch die wilden und wogenden
auf das Meer. Siehe, es kommen die Tage wenn Angst nutzen werden, alle
diejenigen, die Leben auf der Erde und das Land frei von Glauben
werden. Männer werden
wachsen kalt mit Angst und Furcht wegen dem, was stattfindet, für die
Mächte des Himmels werden alle erschüttert werden. Dann das Zeichen
des Menschensohnes
erscheint am Himmel, und die Nationen der Welt schlagen ihre
Brüste. Zu dieser Zeit, die sie sehen den Menschensohn kommen auf den

Wolken des Himmels mit enorme Leistung und herrlichen Glanz. Auf
der Tag, an dem der Messias kommt, wird es auch als eine Herde von
Tauben sein.
um ihn herum wie eine Krone. Er wird das Gewölbe des Himmels treten,
her durch das Zeichen des Kreuzes geführt. Die ganze Welt sehen ihn schon
als
die Sonne scheint von der östlichen zum westlichen Horizont. Alle seine
Engel, die ihn bei seiner Ankunft umgeben werden.
"Und er wird sie an die große Posaune sende, und sie werden
sammeln Sie seine Auserwählten von den vier Winden--von einem Ende
des
Himmel zum anderen (und) aus den entferntesten Winkeln der Erde, um
die
entlegensten Regionen des Himmels. Und wenn all diese Dinge zu
beginnen
statt, es werden Zeit zu erheben und erhebt eure Häupter, für Ihre
Erlösung ist endlich gekommen!" Dann sprach er ein Gleichnis zu ihnen:
"nehmen Sie
der Feigenbaum, und jeden anderen Baum. Nun, das Geheimnis der
Arbeiten
der Feigenbaum: wann seine zarten Glieder heraus wachsen und sprießen
Blätter an,
Moment, Sie können überzeugen Sie sich selbst und wissen, dass der
Sommer, steht vor der Tür.
Und so es sein, dass, wird wenn Sie sehen, dass all diese Dinge anfangen zu
nicht entfalten,
verstehen Sie, dass das Reich Gottes nahe ist; noch vor der Tür! Ich
sage Ihnen die Wahrheit, diese Generation werden nicht bestanden haben,
vor allem
Diese Dinge sind endlich erfüllt. Himmel und Erde werden vergehen, aber
niemals meine Worte. Daher am Ende der Tage, dies wird das Zeichen sein,
dass
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der allerhöchste wird in den Augen aller, die auf Erden wohnen
zeigen; Wenn
Terror überholt, wer in der Welt leben, und sie fallen in
schreckliche Qualen und leiden. Es wird dann davon kommen.
wegen ihrer vielen Mühen, sie sagen in ihrem Herzen "der
Mächtigen nicht mehr nimmt Rücksicht auf die Erde. " Es werden auch als

Sie sind alle Hoffnung verlieren, den die Zeit wecken wird. Darüber hinaus
die
großer Gott, wohnt im Himmel werden in jeder Hinsicht ein Retter
alle Männer der Tugend. Zu dieser Zeit einen tiefen Frieden und
Verständigung
startet, und das reiche Land wird einmal mehr Frucht bringen
Fülle und Willen bleiben nicht mehr geteilt oder in Knechtschaft. Die
die Tage kommen, wenn Reben werden sehen, wer das Reich Gottes
eingehen
wachsen mit zehntausend Läufer pro Stück, und zehntausend verzweigt
wächst auf jedem Läufer, und zehntausend Triebe wachsen auf jedem
Niederlassung und zehntausend Sprossen wachsen auf jedem Shooting und
zehn
tausend Trauben wird auf jede Sprosse wachsen. Diese Trauben werden
jeder produzieren zehntausend Trauben; und wenn sie gedrückt werden,
jeder der
Diese Trauben werden 25 Maßnahmen Wein ergeben. Und wenn man von
der
Heiligen sollten ein Cluster, eine andere man dann verkünden wird, grab '
ich bin
bring mich lieber, statt! Der Herr durch mich verherrlichen! " Eine Prise
Weizen wird ebenfalls zehn tausend Ohren produzieren, und diese Ohren
werden jeweils
zehntausend Körner darauf haben, und jedes Korn ergibt fünf
Pfund reines, feines Weizenmehl zweimal über. Und es werden die gleichen
für
jeden anderen Früchte, Samen und Pflanze. Und jedes Tier ernähren sich
ausschließlich von
Was die Erde zur Verfügung stellt. Werden sie friedlich und Leben
zusammen
in Harmonie und unterwerfen sich Gehorsam für Männer. Jedes
Hafen und Port werden wieder offen für die ganze Menschheit und
Schamlosigkeit ist nicht mehr vorhanden. Dann Gott erneut ausführen,
wird eine
große Zeichen: ein Star wird wie eine strahlende Krone, herrlich, Leuchten
und
glänzend vom strahlenden Himmel für ein großes viele Tage. (Für damals
Zeit, er wird vom Himmel zeigen, die Krone, die den Menschen gegeben ist,
die
Streben Sie im Krieg.) Aber der Tag und die Stunde kennt niemand,

auch nicht die Engel im Himmel, und auch noch nicht des Sohnes, sondern
nur die
Vater.
"Aber auf das kommen des Menschensohnes, Dinge werden auch als Sie
waren in den Tagen Noahs. War so wie es in den Tagen vor der Flut,
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Wenn sie essen und trinken, zu heiraten und heiraten ab
rechts bis zu dem Tag eingegeben, dass Noah die Arche; keiner gab acht bis
die
Flut kam und hat sich mit allen von ihnen. Trotzdem wird das kommen
der Sohn des Menschen sein. Zwei werden dann im Feld; wird man
genommen und der andere bleibt. Zwei wird in der Mühle mahlen; eine
gelangen und die andere bleibt. So bleiben Sie wachsam, denn Sie nicht
wissen Sie, wann dein Herr zurückkehren wird.
"Trotzdem erkennen Sie so viel, wenn die Hausbesitzer vor gewusst hätte
die Stunde, die Stunde der Dieb kommt, würde, würde er hielt Wache, und
nicht
darf sein Haus eingebrochen zu bekommen. Ebenso müssen Sie wachsam,
für sein
der Menschensohn kommt zu einer Zeit, die Sie nicht kennen. Sehen Sie
sich auch auf
euch, damit jederzeit eure Herzen durch Übermaß überwunden werden
und
Trunkenheit und die Anliegen der diesseits, und an diesem Tag schleichen
sich auf
Sie ohne Ihr wissen. Für wird wie eine Falle es alle umgarnen
diejenigen, die auf der Erde leben. Wer ist denn dieser treuen und klugen
Diener
denen seines Herrn über seinen Haushalt Dienern gesetzt wird, die er
geben könnte
Sie ihre Nahrung kommt die Saison? Was für ein Glück wird jener Knecht
sein, wenn sein Herr kommt und findet ihn damit. Ich sage euch die
meisten
Wahrlich, er wird ihn über alle setzen, die er hat. Aber sollte das Böse
Knecht in seinem Herzen sagen, "mein Meister werden gegangen seit
langem" und
beginnt, seine Mitknechte zu schlagen und zu essen und zu trinken mit der
Trunkenbolde, wird jener Knecht Meister an einem Tag kommen, das er
nicht ist
erwartet, und gleichzeitig, daß er nicht bewusst, und hack ihn in Stücke,

werden zuweisen von ihm seinerseits mit den Heuchlern, wird wo es
jammern
und Zähneknirschen.
"Also wachsam sein, zu beten, dass Sie jederzeit würdig erachtet werden
könnte
um alle zu entkommen, die bald in Erfüllung gehen und stehen in
Anwesenheit von
der Sohn des Menschen. Der Hut nicht enttäuschen; Wachet und betet, da
Sie wissen nicht, wann dieser Zeit sein wird. Es ist wie ein Mann
gehen auf eine ferne Reise, die zu der Zeit verließ er sein Haus in Rechnung
gestellt
Jeder der seinen Dienern mit bestimmten Aufgaben, und befahl den
Portier, der
halten Sie Wache. So bleiben Sie wachsam, denn Sie nie, wann wissen der
Herr der
Das Haus kommen könnte; in der Dämmerung, Mitternacht, der Hahn
Krähe, Tagesanbruch.
Er plötzlich wieder passieren sollte, lass ihn fangen Sie nicht
schlafen. Und was ich Ihnen sagen, sage ich allen: Watch!
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DIE ZEHN JUNGFRAUEN
(Matt 25: 1-13; AcAn in s. Utrecht ich s. 14)
Ölberg
"Zu diesem Zeitpunkt wird das Königreich des Himmels zu zehn verglichen
werden
Jungfrauen, die ihre Laternen nahm und ging um zu dem Bräutigam zu
begegnen.
Fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Jetzt die törichten
Obwohl sie ihre Lampen nahmen keine Olivenöl
mit ihnen; während die umsichtige, die Flaschen zusammen mit
durchgeführt ihre
Lampen. Und als der Bräutigam verweilte sie eingeschlafen, und lag da
schlafen. Dann um Mitternacht einen Schrei kam, "siehe, der
Bräutigam steht vor der Tür! Gehen und ihn zu treffen. " Dann haben alle
jene Jungfrauen
bis, und sie jeweils ihre eigenen Laternen getrimmt. "Geben Sie uns Ihre
Olive
Öl, "sagte die törichten zu den Weisen,"denn unsere Lampen Ausbrennen
sind!" Aber
die weisen, zu ihnen sprach: "Wir befürchten, dass es nicht genug für

sowohl Sie als auch uns. Sie sollte vielmehr an diejenigen gehen, die kaufen
und verkaufen
etwas Öl für euch. " Jetzt, nachdem sie Weg gegangen war, um zu kaufen
einige der Bräutigam kam. Diejenigen, die bereit waren, gingen mit ihm
hinein
zur Hochzeit und die Tür dann gesichert war. Nach einer Weile die
anderen Jungfrauen kamen rund Schriftsatz, "Herr, Herr, öffne die Tür für
uns! " Aber der Bräutigam antwortete: "Ich sage euch die meisten
sicherlich, dass ich
euch noch nie gekannt. " So beobachten, weil Sie nicht wissen, die
Tag oder die Stunde. Oh das ist Jungfrauen, es nicht ohne Grund, dass Sie
Ihre Keuschheit bewacht, noch war es vergebens, das Sie beibehalten, im
Gebet
mit Ihren Lampen brennen, bis die Stimme zu Ihnen gekommen, um
Mitternacht,
sagte: "Steh auf! Gehet hin und den Bräutigam zu treffen. "
DAS GLEICHNIS VON DEN TALENTEN
(Matt 25,14-30)
Ölberg
"Wieder, es wird sein wie ein Mann, der auf einer Reise, im Begriff war, die
rief seine Diener und legte sie über alles, die was er besaß. Er
gab eine fünf Talente; zwei weitere, und noch eins; Laut
was jeder tun könnte. Der Meister ging dann weg. Nicht lange nach
dass der Diener, der die fünf erhalten hatte ging weg und gehandelten mit
Sie verdienen fünf mehr. Der Diener, der die beiden erhalten hatte
Ebenso gewann andere zwei. Aber der Diener, die derjenige erhalten
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ging, in den Boden gegraben, und versteckte Weg seines Meisters Silber.
Nach einiger Zeit des Meisters dieser Diener zurück und begann
um mit ihnen abzurechnen. Und derjenige, der die fünf erhalten
Talente näherte sich ihm und schenkte ihm eine andere fünf, sagen,
"Meister, Sie vertraute mir fünf Talente. Siehe, ich habe dich
fünf weitere Talente! " Dann sein Meister zu ihm sagte: "großartige Arbeit,
die Sie gut
und treuer Diener. Ich werde Sie über viele Dinge. Geben Sie in Ihrem
Master Freude. " Der Diener, der auch die beiden Talente erhalten
näherte sich seinem Herrn und sagte: "Herr, Sie vertraute mir zwei
Talente. Siehe, ich habe Sie zwei weitere Talente! " Sein Meister antwortete:
"Gut gemacht, du guter und treuer Knecht! Sie haben gezeigt, dass Sie

kann mit ein paar Talente betraut werden, also ich Sie über viele Dinge
setzte.
Geben Sie in das Masterstudium Freude! " Und der Diener, erhielt die
man kam zu ihm und erklärte: "Meister, wohl wissend, dass Sie eine
schwierigen Mann, ernten, wo Sie nie gesät und das Sammeln von wo
Sie nie verstreut, fürchtete ich Sie. Ich ging hinaus und verbarg dein Talent
in der
Boden. Da, jetzt haben Sie Ihre eigene ist! " Sein Meister
antwortete: "Sie wertlos und indolent Diener! Wohl wissend, dass ich
ernten
wo ich nicht gesät, und sammeln, wo ich nicht streuen, sollten Sie
Mein Silber haben mit den Maklern Geld eingezahlt. Auf diese Weise, durch
die
Mal, wenn ich komme, ich hätte was meins war zusammen mit
gewisses Interesse. 1 er hat und mit ihm so zu beschlagnahmen
zehn. " Für für jeden Benutzer, es wird gegeben werden wird, und er es
Hülle und Fülle. Aber von einem, der nichts hat, auch was er hat
wird ihm weggenommen werden. "Jetzt werfen, die kein Konto Diener in
die Dunkelheit ohne, wo es wird sein Weinen und Zähneknirschen
Zähnen. ""
DAS KOMMEN DES MESSIAS
(Matt 25,31-46; Rev 02:26-27/19:6-8/20:4-6;
1Thess 04:16-17; 2.PE 3:8-10a, 13; Barnabas 15: 3-7)
Ölberg
"Und der Menschensohn wird mit seinen herrlichen Thron sitzen wenn er
in all seiner Herrlichkeit, und alle seine Engel mit ihm kommt." (Und ich,
[Johannes]
gehört, was Klang wie das Rauschen von einer großen Menschenmenge,
und der Absturz
viele Gewässer Händeklatschen zusammen mit dem gewalttätigen Donner,
sagen,
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"Halleluja, hat für unser Herr, allmächtiger Gott den Thron
genommen! Lassen Sie uns
jubeln und schreien im Triumph! Geben Sie ihm den Ruhm für die Ehe
das Lamm ist gekommen und hat seine Verlobte machte sich bereit. Sie hat
durfte sich in schönen zieren Leinen, glitzernden und weiß."
(Feine Leinen, seht ihr, ist die Gerechtigkeit der Heiligen.) "Und zu
derjenige, der überwindet und hält meine Worte bis zum Ende, gebe ich

Macht über alle Völker, und er wird sie mit einem eisernen Zepter
herrschen. "
Und sie waren wieder zum Leben und übernahm ihre Throne mit der
Messias für tausend Jahre. Für den Herrn wird selbst von abstammen.
Himmel mit einem Schrei und die Stimme des Erzengels und die Posaune
Gott. Und die Toten in Christus werden zuerst steigen. Dann haben wir, die
lebendig sind
und Willen verschont geblieben sein holte sie in die Wolken, zu
Treffen Sie den Herrn in der Luft. Und auf diese Weise werden wir mit dem
Herrn
für immer. Diejenigen, die im Tod blieb kommen nicht zurück zu Leben
wieder
bis zum Ende des Jahrtausends. Dies ist die erste Auferstehung. Wie
Selige und Heilige ist derjenige, der einen Teil an der ersten Auferstehung
hat.
Der zweite Tod hat keine Macht über diese. Stattdessen sollen Sie
Priester Gottes und Christi, und sie werden herrschen neben ihm
für die tausend Jahre. Trotzdem, meine Geliebte, lassen Sie sich nicht diese
eine Sache
entkommen Sie; eines Tages mit dem Herrn ist wie tausend Jahre, und eine
tausend Jahre sind wie ein Tag. Es ist nicht der Fall, dass der Herr nur
langsam
führen Sie sein Versprechen. Es ist nur, dass er Patienten wird; denn es ist
gegen seine Natur sollte, dass jemand verloren geht, aber, dass alle haben
sollten
eine Veränderung des Herzens. Dies ist der Sabbat, die Moses von spricht
der
Schöpfung, wenn er sagt: "sechs Tage lang Gott arbeiteten mit den Werken
von
Seine Hände, und er beendete sie am siebten. An diesem Tag des Herrn
ruhte, und hielt es heilig." Verpassen Sie nun Kinder, nicht was er sagt
hier: "Absolvierte sie in sechs Tagen," für was er ist dies meint: dass
der Herr bringt alles sechs tausend Jahre vergangen. Mit
Ihn, Sie sehen, bedeutet ein "Tag" tausend Jahre. Er trägt mich
Selbst auf dieser wenn er sagt: "siehe, der Tag des Herrn werden als ein
tausend Jahre." So können meine Kinder, wir in sechs Tagen - dem Schluss,
dass
-in sechstausend Jahren, d. h.--alles abgeschlossen sein wird. Und
wo er sagt: "Er ruhte am siebten Tag," sagt er: bei der
Zeit für seinen Sohn kommt, er wird in die Zeit der Beendigung der
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Gesetzlosen ein Anruf Urteil nach unten auf die Bösen, dann wird er
ändern Sie die Sonne, den Mond und die Sterne. Danach, am siebten
Tag, seine wahre Erholung wird endlich beginnen. Er fährt fort um zu
erklären, "Clean von"
Hand und ein reines Herz, du behältst es heilig." Nun, wenn Sie sagen
können
mir ist, dass jeder in diesen Tagen genug reines Herz, es zu halten, werden
Heilige - der Tag, der Gott selbst gesegnet hat-- dann muss ich sagen, dass
wir
betrogen worden! Wenn jedoch bei diesem Tag jemand kommt
gelingt es, ihn heilig zu halten; bei Eintritt in das wahre Erholung--, die die
für uns geöffnet wurde und wird durch die Erfüllung davon empfangen
Versprechen Sie, wenn Gesetzlosigkeit wirklich nicht mehr ist und alles
wirklich
wurden neu gemacht vom Herrn-- dann sind wir wirklich in der Lage, ihn
heilig zu halten,
Wir werden uns Heilige vorgenommen wurden. Dennoch, der Herr
Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht.) "Und jeder Nation werden
versammelten sich vor ihm, und er wird sie voneinander trennen sogar
wie ein Hirte seine Schafe von den Böcken trennt. Er bewirkt, dass seine
Schafe zu seiner rechten und die Ziegen stehen auf seiner linken Seite
aus. Dann
der König wird für diejenigen, die rechts von ihm sagen "kommen nun Sie,
die
Mein Vater ist erhaben, erhalten das Königreich beiseite stellen für Sie aus
der
Grundlegung der Welt. Denn ich hungrig war und ihr mir habt zu essen, ich
war durstig und Ihr habt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und Sie
Willkommen vertuscht mich nackt und Sie mich. Ich war krank und Sie
hielt
eine Mahnwache für mich, im Gefängnis und Sie hat mich besucht. " Und
die gerechten
werden dann Fragen: ' Herr, wann haben wir nie gesehen Sie hungrig und
Futtermittel
Sie, oder durstig und dir etwas zu trinken zu geben? Wann haben wir schon
einmal gesehen
Sie als Fremder und begrüßen Sie in, oder nackt und Sie vertuschen?
Wann wir sehen Sie krank oder im Gefängnis und besuchen Sie? " Und der
König wird

Antworten, "Ich sage euch, wahrlich, was Sie getan haben für die am
wenigsten
Diese, meine Familienmitglieder, habt ihr es mir getan. " Dann wird er zu
sagen.
diejenigen, die zu seiner linken, "Weg von mir, Ihr verfluchten diejenigen,
und geben Sie
in das ewige Feuer hat das für den Teufel und seine vorgesehen
Engel. Denn ich hungrig war und ihr mir nichts habt zu essen. Ich war
durstig und Ihr habt mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und Ihr
habt
nicht begrüßen Sie mich; krank und im Gefängnis, doch Sie kam nie, mich
zu besuchen. "
Dann werden sie Fragen, "Herr, wann haben wir nie gesehen Sie hungrig
oder durstig
oder als einem fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und keine
Betreuung für Sie? "
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Dann er in der Tat Antworten wird, "Ich sage euch die Wahrheit, soweit Sie
habe es nicht für die am wenigsten davon, Sie tat es nicht für mich. " Und
diese
fahren alle in die ewige Strafe, aber die gerechten in
ewiges Leben." (Und selbst als sein Wort erklärt, wir alle erwarten eine
einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit in der Tat
herrscht.)
DIE VERSCHWÖRUNG GEGEN JESUS
(Matt 26: 1-5; Markus 14:1, 2; Lukas 22:1, 2)
Ölberg
Nun das Fest der ungesäuerten Brote, auch genannt die
Pessach, war rückt näher - nur zwei Tage Weg zum Zeitpunkt, dass Jesus
Diese Dinge sagte. Er sagte seinen Anhängern, "wie ihr alle seid
sehr wohl bewusst, Passah ist zwei Tage ab jetzt wird, und der
Menschensohn
gekreuzigt wurde aufgegeben." Dann die Hohenpriester, die ältesten des
Volks,
und der Schreiber alle versammelten sich im Palast des Hohenpriesters,
deren
hieß Kaiphas. Sie geplottet zusammen, suchen einige schlaue
Weg, um Jesus zu verhaften, ihn zu ermorden und mit ihm getan werden,
denn sie waren

Angst vor den Menschen. Sie sagten: "nicht während des Festes, jedoch für
die
Massen können riot."
MARIA SALBT JESUS
(Johannes 12:2-8; Matt 26:6-13; Mark: 14:3-9)
Bethanien, in der Nähe von Jerusalem
Und während Jesus in Betanien wohnte, machten ihm ein Abendessen in
Das Haus eines bekannt als Simon den Aussätzigen. Martha diente, und
Lazarus war unter denen, die mit ihm saßen. Also diese Frau
Maria, nahm und brach offen eine Alabaster Litrae Gefäß, das gefüllt war
mit einer
sehr teure Narde Salbe, und Jesus das Parfüm übergossen
Kopf, wie er es am Tisch liegend. Sie salbte die Füße Jesu und
mit ihren Haaren abgewischt, und der Duft der Salbe gefüllt
Das Haus. Aber als seine Jünger es sahen, waren sie empört. Diese
(und) einige andere es wütend kommentierte, "Warum
eine solche Verschwendung von einem feinen Duft? Es könnte für einen
kräftigen verkauft worden sind
Summe, mehr als dreihundert Denare und den Erlös konnten
den Armen gegeben worden!" Und sie ihr streng getadelt. So Judas
Iskariot, der Sohn von Simon, der etwa zur hand ihn oben war, verlangte,
"Also warum war diese Salbe nicht verkauft und dreihundert Denare
gegeben
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für die Armen?" Nun fragte er nicht, dies aus Sorge, die er hatte
für die Armen sondern weil er ein Dieb war, und trug die Tasche und
würde der Tasche einige was hineingesteckt wurde. So antwortete Jesus,
"Lass sie in Ruhe. Warum sind diese Frau beunruhigend? Sie hat getan ein
schöne Sache für mich. Sie hat es für den Tag der mein Einbalsamierung
gerettet.
Sie haben immer die Armen mit Ihnen, und jeder Zeit fühlen Sie sich wie
Ihnen helfen, können Sie dies tun. Aber Sie haben nicht immer mich mit
Sie. Sie tat was sie konnte. Sie kam im Vorfeld und gegossen
Parfum über meinen Körper um mich für meine Beerdigung
vorzubereiten. Wahrlich sage ich zu
Sie, wo das Evangelium verkündet wird, in der Welt, was sie hat
für mich wird auch verkündet werden als Mahnmal zu ihr."
JUDAS SCHLÄGT EIN SCHNÄPPCHEN
(Matt 26: 14-16; Mark 14:10-11; Lukas 22:3-6)
Jerusalem

Dann trat Satan in Judas, der Iskariot, genannt wird, war
die zwölf zugezählt. Und wollte zur hand Jesus über die
Hohenpriester und Kapitäne, diskutiert er mit ihnen wie er vielleicht
verraten Sie ihn fragen: "Was gibst du mir würde wäre ich zur hand ihn
übernehmen Sie?" Und sie freute sich, Zustimmung zu ihm Silber zu
geben. Er
Es werden gerne angenommen, so dass sie für ihn aus dreissig Silberlinge
gezählt. Also
von diesem sah Moment an Judas für seine Chance, ihn zu verraten
Da gab es kein Gedränge um.
KÖNIG ABGAR ANGEBOTE JESUS ASYL
(AcThad; EpAb)
Edessa, Jerusalem
{Dies ist eine Kopie eines Briefes die Abgar der Toparch an Jesus schrieb,
und
sandte ihm in Jerusalem durch die Hand des Kuriers, Hananja, (und
auch) die Kopie der Dinge, denen Jesus an Abgar Toparch durch schrieb
die Hand des Hananja der Kurier:}
In jenen Tagen war dieser Gouverneur von einer Stadt namens Edessa,
deren
hieß Abgar, der den Weltwundern gehört hatte, die der Christus hatte
arbeitete, und was er lehrte als auch für seinen Ruhm, beide verbreitet
hatte
weit und breit. Er war erstaunt, ihn und wollte ihn zu treffen, aber es war
nicht in der Lage, die Aufsicht über seine Stadt zu verlassen. Jetzt wurde
Abgar überholt
durch eine chronische Krankheit direkt über den Zeitpunkt der Passion
Jesu und
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das Plotten der Juden, so er einen Brief an Christus von schickte
Der Kurier Hananja. Es ging etwa so: "Abgar Ouchama,
die Toparch, Gouverneur des Landes der Edessenes, zu Jesus, der
Christus genannt, der gute Retter, der in der Region erschienen
Jerusalem, ich grüße Sie. Ich habe viele Dinge über Sie gehört; der
die vielen Wunder, die Sie gearbeitet haben, und die Heilungen, die Sie
mit Medizin weder Kraut herbeigeführt haben. Es wird berichtet, dass
Sie verursachen die Blinden sehend und Lahme gehen; die Sie reinigen die
Aussätzige, Heilung des Gelähmten, schmutzigen Geister und Dämonen
auszutreiben, wiederherstellen

diejenigen, die leiden an chronischen Krankheiten, und die Toten zurück
bis zu erhöhen
Leben. Wenn ich diese Dinge über Sie gelernt habe, dachte ich, dass Sie
sein müssen
eine oder die andere dieser beiden: entweder du bist ein Gott, der kam
vom Himmel zu holen sind diese Dinge, Pass, oder Sie ein Kind Gottes.
Und das ist, warum ich Sie geschrieben habe; durch alles, was gut ist in dir,
ich
flehe dich jetzt zu uns kommen; Beide, mich von meiner Krankheit und zu
heilen
die Intrigen der Juden zu entkommen. Ich habe gehört, dass die Juden
Verbreitung von böswilligen Gerüchte über Sie, und dass sie Sie tun
möchten
Schaden. Kommen Sie und entfliehen der Kriegslisten des Bösen--alles, was
sie
statt gegen Sie wegen ihrer eigenen Eifersucht setzen. Und
Obwohl meine Stadt eher klein ist, ist es heilig und groß genug für beide
von uns."
Jetzt befahl Abgar Hananja, eine genaue Beschreibung zu erhalten
Christi; wie er aussah, war wie groß er über sein Haar, und, in
Kurz gesagt, all das gab es von ihm kennen. Dann ging er Hananja und
überreichte ihm den Brief und blickte ihn sorgfältig, aber konnte nicht
beheben
sein Auftritt in seinem Kopf. Und Jesus, als einer, der versteht die
Herz, etwas mit dem Waschen angefordert und ein Handtuch erhielt
ihn. Und nachdem er sich gewaschen hatte, klopfte er sein Gesicht, und
Er verließ seine Form in das Leinentuch. Dann gab er es zu Hananja und
sagte: "nehmen Sie diese wieder zu, der Sie, mit dieser Botschaft gesandt:
Frieden
dir und deiner Stadt! Dies ist der Grund, dass ich kam; auf leiden
Namen dieser Welt, und wieder steigen und die Väter zu erhöhen. Wie
gesegnet seid ihr für Glauben an mich, für mich bezüglich wurde
geschrieben, 'Wer mich gesehen hat nicht an mich glauben werden,' und '
die
Glauben und Leben werden, die mich noch nie gesehen. " Jetzt Bezug auf
diesen Teil des
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Ihr Brief anfordern, dass ich zu dir kommen. Ich möchte klarstellen, dass
ich

müssen meine Mission in diesem Land, und danach bis zu genommen
werden
Ihn, der mich gesandt. Aber nachdem ich in den Himmel bestanden habe,
werde ich
senden Sie Thaddeus, ein Schüler von mir, bei dir sein. Er heilt Ihre
Krankheit, öffne deine Augen, euch in alle Wahrheit leiten, und bringen Sie
leben-zusammen mit den Menschen Ihrer Stadt." Und nach Erhalt Hananja,
Abgar fiel nieder und beteten das Bild, und seine Krankheit verschwand
bevor Thaddeus angekommen.
DIE PESSACH-VORBEREITUNGEN
(Matt 26: 17-20; Markus 14:12-17; Lukas 22:7-16, 24-30;
GEb 7, Zitat von Epiphanius, Häresien 30.22)
Großen Abendmahlssaal in Jerusalem
Dann kam der Tag der ungesäuerten Brote, auf denen, der Brauch ist
dass das Passah-Lamm geopfert werden muss. Die Jünger zog in der Nähe
von
Jesus, und er sagte: "klar ich nicht darauf gefreut habe, das Essen
Passah Fleisch mit euch in seinem jeden Aspekt habe ich?" Und er sandte
aus
zwei seiner Jünger, Petrus und Johannes, sagte: "gehen und bereit die
Passahmahl für uns, die wir essen könnten." Und sie fragten ihn: "wo
"Sie hätte uns es für Sie machen?" Gehen Sie zu einem bestimmten Mann
in der Stadt.
Und siehe da, auch wenn Sie die Stadt, ein Mann einen Krug tragend
eingeben
Wasser wird Sie erfüllen. Folget ihm nach in das Haus, das er betritt. Dann
sind Sie
sage dem, verantwortlich für das Haus, das er in, geht "The Master
sagt Sie, "meine Zeit ist nahe. Meine Schüler und ich halten die
Pascha bei Ihnen zu Hause. Wo befindet sich das Zimmer wo meine
Anhänger und ich
fressen das Paschamahl?"" Dann zeigt er Ihnen einen großen upper
Zimmer verteilt und vorbereitet wurde. Ordnen sie für uns in
dieser Ort." Also die Jüngern ging in die Stadt und fanden sogar Dinge
wie er es Ihnen beschrieben hatte, machte sie das Passah dort bereit.
An diesem Abend kam Jesus mit den zwölf. Und wenn die Zeit
gekommen, er saß am Tisch mit den zwölf Aposteln. Dann erklärte er,
"Ich wollte haben dieses Paschamahl mit Ihnen vor mein Leiden

Da ich zu Ihnen sagen, dass ich in keiner Weise Essen Sie davon bis zu dem
Zeitpunkt
kommt, wenn es in das Reich Gottes erfüllt ist."
Und ein Streit brach unter ihnen, welche davon wäre
die größte. An diesem Punkt, sagte er zu ihnen: "die Könige der Heiden
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über sie herrschen, und diejenigen, die über diese nennt man
"Wohltäter." Doch das ist nicht, wie es mit dir sein wird. Lassen Sie die, die
ist unter größer werden Sie sogar als der kleinere, und derjenige, der als
Regeln
derjenige, der dient. Für die ist umso größer, die sitzen oder die
Portion? Ist es nicht derjenige, der sitzt? Trotzdem bin ich hier mit Ihnen
als eine
Wer dient. Ihr seid diejenigen, die mit mir durch übernachtet haben meine
Prüfungen, und ich übergebe ein reich an Sie, auch wenn der Vater hat
übergeben ein Königreich auf mich, dass Sie können Essen und an meinem
Tisch trinken
im Königreich. Dann werden Sie auf thronen, sitzen die zwölf Stämme zu
urteilen
von Israel."
JESUS WÄSCHT DEN JÜNGERN DIE FÜßE
(Johannes 13:1-20)
Die oberen Zimmer, Jerusalem
Jetzt wusste Jesus vor dem Passah-fest, das die Zeit gekommen war
dass er diese Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Und aus der
Liebe
für seine eigenen, die in der Welt waren, bewies er Ihnen das Ausmaß
davon. Zeitpunkt das Abendessen serviert wurde, hatte der Teufel
bereits platziert in Judas Ischariot, den Sohn von Simon, der Wille
verraten Sie ihn. Jesus war sich bewusst, dass der Vater alles in gestellt
hatte
seine Hände, und dass er von Gott gekommen und war auf dem Weg zurück
zum
Ihn. So stieg er vom Tisch, festgelegten seiner äußeren
Bekleidung, nahm ein Handtuch und um sich selbst gewickelt. Dann goss er
Wasser in ein Becken und begonnen, Waschen ab und wischen trocknen Sie
die Füße
die Apostel mit dem Handtuch, mit dem er sich umgeben hatte.
Wenn er zu Simon Peter, bekam er fragte ihn: "Herr, Ihr seid zu

Waschen meine Füße?" Jesus antwortete: "Sie noch nicht kennen was ich
bin
tun Sie, aber es wird zu einem späteren Zeitpunkt zu Ihnen kommen." "Du
wirst nie
Waschen Sie meine Füße!" Peter bestanden. "Ich nicht, Ihre Füße zu
waschen", sagte
Jesus, "Sie hätten kein Teil mit mir." "Herr," Simon Peter
antworteten ihm: "nicht meine Füße nur, aber meine Hände und meinen
Kopf so gut!"
Jesus antwortete: "Sobald ein Mensch gereinigt worden, er braucht nur zu
haben
seine Füße gewaschen, ist ansonsten er sauber alles vorbei. Und Sie sind
alle
reinigen. Nun, nicht alle von euch. " (Seht ihr, er wusste war, die über
ihn verraten, und deshalb sagte er zu ihnen: "nicht alle von euch sauber
sind.")
So, nachdem er nun ihre Füße gewaschen hatte, und legte seine Kleider
wieder an, er
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ging und setzte sich wieder erneut. Zu diesem Zeitpunkt sprach er zu ihnen:
"haben
Sie keine Ahnung, was ich für euch getan habe? Sie beziehen sich auf mich
als "Master"
und "der Lehrer", und was Sie sagen ist in der Tat die Wahrheit für wirklich
was ich bin. Also, wenn ich, der "Master" und "Lehrer" abgewaschen haben
Ihre
Füße, dann Sie sollten einander die Füße waschen. Ich habe Sie eine
z. B., die Sie tun können, auch wenn ich für dich getan haben. Wahrlich,
wahrlich, tun
Ich sage euch, dass ein Diener nicht über seinem Herrn ist, noch das eine
ist, die
ist größer als die geschickt, der ihn gesandt. Wenn Sie verstanden haben
Diese Wahrheiten, täten Sie gut daran, zu verwenden. Ich beziehe mich
nicht
an euch alle: ich wissen die, die ich erwählt habe. Aber es ist die
Zufriedenheit
die Schrift, die lautet: "derjenige mein Brot zu essen hat seine Ferse
angehoben
gegen mich. " Ich spreche zu Ihnen ab diesem Alter, wenn es darum geht

etwa, werden Sie glauben, dass ich bin. Wahrlich, wahrlich ich sage euch,
wer
Wer erhält die, die ich Ihnen senden empfängt mich, und das
Wer mich bekommt auch empfängt der eine, der schickte mir."
JESUS IDENTIFIZIERT JUDAS ALS SEINEN VERRÄTER
(Matt 26:21-25; Markus 14:18-21; Lukas 22:21-23; Johannes 13:21-30)
Die oberen Zimmer, Jerusalem
Und sein Geist gerissen, als er diese Dinge sprach. "Aber sehen Sie," er
sagte, als sie da lagen und Essen, "die Hand meines Verräters ist auf
die Tabelle mit den meinigen! Ich sage euch die Wahrheit, einer von euch
hier zu essen
mit mir wird mich verraten." Seine Nachfolger waren traurig und
suchte zueinander, unsicher, welche von den Jüngern
Er hatte gedacht. Dann fingen sie an untereinander zu beraten
welche davon es sein könnte, die dies bewirken soll. Und einer nach
ein anderer sie baten ihn, "Herr, es ist mir?" Nun eines seiner
Jünger, den Jesus liebte, war an seine Brust gelehnt.
Simon Peter winkte dieser jünger, sucht eine Antwort, welche
Sie bezog er sich auf. Er beugte sich daher gegen die Brust des
Jesus und fragte: "Wer ist es, Herr?" Und Jesus antwortete: "Es ist wirklich
eine
von den zwölf: derjenige, der taucht seine Hand in die Schüssel mit den
meinigen; die
einer, wem ich dieses Stück Brot geben wird, nachdem ich es getränkt
haben.
Denn der Menschensohn ist wirklich zu gehen, genau wie es geschrieben
hat
ihn; im Einklang mit dem, was für ihn verschrieben hat. Auch so,
Wehe, daß der Mensch von denen des Menschen Sohn verraten wird. Es
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besser für ihn hätte er nie geboren wäre." Also er
tauchte das Brot und gab es Judas Iskariot, der Sohn von Simon. Dann
Seinem Verräter Judas sprach zu ihm: "Sicherlich ist es nicht mir ist es,
Rabbi?"
Jesus antwortete: "Sie es selbst gesagt haben." Dann, nach der Sop, Satan
in Judas getreten ist, so sagte Jesus zu ihm: "tun, wie Sie behoben haben
ohne Verzögerung." Aber keiner von denen, die da liegen hatte keine
Ahnung
Warum er dies mit ihm gesprochen hatte. Einige gedacht, dass da Judas

war verantwortlich für die Geld-Bag, das Jesus zu ihm gesagt hatte "kaufen
die
Sachen wir benötigen für das fest", oder daß er sollte etwas zu geben
die Armen. Also ging er nach Erhalt das Brot, und es war Nacht.
LIEBET EINANDER
(Johannes 13:31-35; GHb 7 Zitat von Jerome,
Kommentar zu Epheser 3, über Epheser 5:4;
Zitat von Jerome auf Jesaja 11,2)
Die oberen Zimmer, Jerusalem
So, nachdem Judas diesen Ort verlassen hatte sagte Jesus: "nun der Sohn
des Mannes
ist bereit für die Verherrlichung und durch ihn wird Gott verherrlicht
werden.
Und wenn Gott festgelegt ist, verherrlicht durch den Sohn des Mannes,
dann Gott
Selbst wird ihn verherrlichen. und wie plötzlich wird er dies tun! Liebste
Kinder, werde ich nur mit dir ein wenig länger sein. Und wie ich
sagte zu den Juden, so, jetzt sage ich Ihnen zu tun haben; Sie werden
suchen gehen
mich, aber nicht in der Lage, folgen mir, wo ich hingehe. Ich gebe ein neues
Gebot an Sie weiter:, dass Sie einander, gleichwie ich lieben
hast du geliebt. Denken Sie nie von sich selbst als wirklich erfüllt, bis Sie
können
dein Bruder mit Liebe betrachten. Es gehört zu den größten Sünden zu
betrüben Sie den Geist eines Bruders. Wenn du Liebe zeigtest
ein anderes, dann alle erkennen als meine Jünger Sie."
JESUS SAGT PETER DEMENTIS
(Matt 26,31-35; Markierungs-14:27-31;
Lukas 22:31-38; John 13:36-38; Barnabas7:11b)
Abendmahlssaal, Jerusalem
Simon Peter fragte ihn: "Herr, wohin gehst du?" Jesus
antwortete: "Sie können nicht es gerade noch, aber schließlich Sie follow
me
wird." Dann offenbart Jesus zu ihnen: "euch alle heute Abend auf stolpern
wird
Mein Konto, denn es steht geschrieben, "Ich werde den Hirten
niederzuschlagen und die
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Schafstall streuen wird. " Aber nachdem ich oben angesprochen habe, ich
werde auf Reisen

vor Ihnen nach Galiläa." "Herr," fragte Peter, "warum ich nicht einfach
Folgen Sie jetzt?" "Simon, Simon, Satan hat verlangt, dass alle von Ihnen
geliefert werden so dass er Sie als Weizen Sichten kann. Diejenigen, die
wollen
siehe mich und nehmen meines Reiches halten muss mich in Leiden
erhalten.
und Prüfungen. Aber ich habe in Ihrem Namen, die Ihren Glauben Fürbitte
Versäumen Sie nicht. Und nach Ihrer Bekehrung, stärken Ihre Brüder."
Und Petrus antwortete, sagte: "Herr, ich bin bereit, ins Gefängnis mit
Ihnen-und sogar auf meinen Tod! Auch wenn alle anderen wegfallen sollte, auf
Ihre
Konto, werde ich nie. Ich will mein Leben für dich lassen." Dann sagte
Jesus:
"Werden Sie wirklich Ihr Leben für mich niederlegen? Denn ich euch
wirklich sage,
Peter, werden heute, bevor der Hahn kräht zweimal, Sie mich verleugnen
dreimal, leugnen sogar dieser Nacht, die du kennst mich." Aber
Petrus sprach mehr vehement, "auch wenn es bedeutet, dass ich sterben
muss, ich
will auf keinen Fall Sie leugnen." Und all die anderen Jünger sprach
ebenfalls zu ihm. Und er fragte sie: "Wenn ich Sie ohne verschickt
fehlen Tasche oder Geldbörse oder Sandalen, waren Sie schon einmal in
nichts?" "Kein
Ding,"sagte sie. "Aber jetzt," fuhr er fort, "Wer hat eine Tasche lassen oder
ein Portemonnaie mitnehmen und lassen wer kein Schwert hat sein
Gewand zu verkaufen
und kaufen ein. Ich sage euch, was geschrieben wurde, "und
Er zählte zu den gesetzlosen, "müssen ausgefüllt werden, in mir.
Sie sehen, alles, was auf mich beziehen soll erfüllt werden." Dann
Sie sagten: "Seht, es gibt hier zwei Schwerter!" Und er sprach zu
Sie, "werden diese genügen."
DAS BROT UND DEN KELCH
(Matt 26,26-29; Markus 14:22-25; Lukas 22:17-20)
Die oberen Zimmer, Jerusalem
Und nachdem er die Tasse genommen hatte, er segnete sie und sagte: "Dies
und teilen sie unter sich. Denn ich euch sage, dass ich nicht
Trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes
kommt." Und wie
Sie aßen, Jesus nahm ein Brot, segnete es und brach es. Dann hat er

gab jedem von seinen Jüngern sagte: "nehmen Sie dies jetzt und Essen,
Mein Körper ist das in Ihrem Namen angeboten wird. Dies zu tun
meine Erinnerung herbeizuführen Sie." Nach dem Abendessen nahm er
den Kelch als
Er hatte vor, segnete es und es ihnen angeboten, sagte: "All of you,
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davon trinken Sie." Und die Jünger trank daraus. "Dieser Kelch ist der neue
Bund in meinem Blut, ist die für Ihren Willen vergossen wird
(usw.); dass die Sünden von vielen vergeben werden könnte. Ich bin
Sie die Wahrheit zu sagen, werde ich nicht wieder von dem Gewächs des
Weinstocks bis trinken
so lange, wie ich es wieder mit euch in meines Vaters Reich, trinken die
Königreich des Gottes.
DAS ABSCHIEDSGESPRÄCH:
DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN
(John 14:1-31)
Die oberen Zimmer, Jerusalem
"Lassen Sie nicht Ihre Herzen bewegt werden. Glaube an Gott und an mich
glauben.
Meines Vaters Haus hat viele Wohnungen. Habe ich dir gesagt wenn es
waren nicht wahr. Ich werde einen Platz für Sie bereit und wenn ich gehe
um zu machen
ein Ort für Sie, dann komme ich und nehme Sie mir, die Sie möglicherweise
auch, wo ich bin. Und Sie kennen den Weg, wohin ich gehe. " Thomas
sagte: "Herr, wir wissen nicht wohin du gehst, wie sollen wir
wissen die Art und Weise?" Jesus antwortete: "Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben!
Niemand kommt zum Vater außer durch mich! Wenn nur Sie kannten
mir, dann hätte den Vater bekannt. Von diesem Zeitpunkt an,
Sie beide ihn gekannt und ihn gesehen." Philip sagte: "Herr, offenbaren
der Vater zu uns und das wird für uns ausreichen." "Mit habe ich
Sie so lange jetzt, Philip,"Jesus fragte ihn,"und noch nicht siehst du mich
Wer ich bin? Derjenige, der mich sieht, sieht den Vater. Wollt ihr denn
nicht
Glauben Sie, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist?
Die Worte, die ich zu euch sprechen kommen nicht von mir sondern von
meiner
Vater lebt in mir. Alle Werke sind von ihm fertig! Glaube mir
Wenn ich, dass sage ich in dem Vater bin und der Vater ist in mir. If
in der Tat durch nichts anderes, dann halte es durch die Werke selbst.

Wahrlich ich sage euch, derjenige, der sein Vertrauen in mich setzt wird die
dieselben Dinge, die ich tue. In der Tat wird er noch größere Dinge als tun.
Dies weil ich zum Vater gehe. Darüber hinaus bringe ich all das passieren
Sie könnte in meinem Namen bittet, denen durch der Vater verherrlicht
werden könnte
Sein Sohn. Wenn Sie etwas in meinem Namen bitten sollte, werde ich es für
Sie tun.
"Wenn du mich liebst, werden Sie meine Gebote halten. Und ich werde
flehe den Vater, und ein anderes werde He senden Ihnen; ein Tröster,
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wird für immer mit Ihnen zu verbringen. Der Geist der Wahrheit, die die
Welt
kann nicht erhalten, da es es wahrnimmt, weder noch davon weiß. Aber
Du weißt es, weil es unter euch bleibt und wird in euch sein.
Ich lasse Sie verwaist nicht hier, ich komme zurück zu dir. Nur ein
länger und die Welt werden mich nicht mehr sehen. Trotzdem, Sie
werden mich sehen; für die weil ich lebe, so werden Sie lebendig. Wenn
dieser Tag kommt, Sie werden erkennen, dass ich bin in meinem Vater, und
dass
Du bist in mir und dass ich bin in dir. Ist derjenige, der mich liebt
derjenige, der meine Worte erhält und hält mit Ihnen. Und wer liebt
mir wird von meinem Vater geliebt werden. Ich liebe diesen Mann auch
und zeigen
mich zu ihm."
Judas, nicht der Iskariot, fragte ihn: "Herr, auf welche Weise Sie offenbaren
wird
selbst ohne offenbart sich mit dem Rest der Welt an uns?"
Jesus antwortete ihm und sagte, "Wenn jemand mich liebt, hält er meine
Wort; und mein Vater wird ihn zu lieben, und wir werden zu ihm kommen
und
machen Sie uns ein Haus mit ihm, sondern derjenige, der mich nicht liebt
hält meine Worte nicht; und das Wort, das Sie hören, ist nicht meine
eigene,
aber kommt aus dem Vater, der hat mich hierher geschickt. Ich habe diese
Dinge gesprochen.
Sie in der Zeit, die ich bei euch war. Aber das befürworten, den Heiligen
Geist, der Sie der Vater in meinem Namen senden wird, bringt alle Dinge
um Licht für Sie, und führen Sie zu erinnern, haben alles, was ich
gesprochen

Sie. Ich überlasse es Ihnen nun in aller Ruhe und Frieden ist, was ich dir
geben. Tue ich
Geben Sie nicht an Sie, wie die Welt gibt. Habt keine Angst, weder lassen
Sie Ihre
Herzen bewegt werden. Sie haben gehört, mir sagen, "Ich gehe nach Hause
und ich werde
kommen wieder zu Ihnen. " Du mich geliebt hatte, würde Sie gerne
gewesen
Wenn ich sage, "Ich gehe zum Vater." Vater, du siehst, ist größer
als ich bin. Ich habe gesprochen das Sie jetzt, bevor es geschieht, so dass
Wenn das passiert, könnte man es glauben. Ich will nicht sprechen viel von
Dieses Mal her, weil der Herrscher dieser Welt auf seinem Weg, und er ist
hat keine Vererbung mit mir. Dennoch, die Liebe, die ich für die
Vater muss durch mein tun gezeigt werden, wie er mir gesagt
hat. Aufstehen
Nun, und lass uns weitermachen!
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ICH BIN DER WAHRE WEINSTOCK
(John 15:1-17)
Jerusalem
"Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Er entfernt
Jede unfruchtbar Zweig, der in mir ist, und jeder Pflaumen,
bringt her, dass es noch mehr Früchte tragen kann. Du warst
bereits beschnitten, wegen das Wort, das ich zu euch geredet habe. Bleiben
in mir, mit mir es in dir. Ebenso wie der Zweig, abgesehen von
die Rebe kann keine Früchte tragen allein, weder können Sie, wenn Sie
sollte bei mir bleiben. Ich bin der Weinstock und Ihr seid die Reben.
Wer bleibt in mir, also mit mir in ihm bringt
her eine Fülle von Früchten; denn getrennt von mir können Sie tun
gar nichts. Es sei denn, ein Mann in mir bleibt, wird er weggeworfen wie ein
vertrockneten Zweig. Sie sammeln und werfen sie in die Flammen, und in
dieser Ort, die verbrannt werden. Wenn Sie in mich und meine Worte
bleiben
in euch bleiben, dann du fragst, für was auch immer Sie wünschen – Sie
werden
erhalten Sie es! Mein Vater ist in diesem verherrlicht:, die Sie
hervorbringen sollte
Obst in Hülle und Fülle, und zeigen Sie damit Ihre Jüngerschaft. Als der
Vater
hat mich liebte auch ich euch geliebt habe. Daher müssen Sie in bleiben.

Mein Liebling. Und wenn ihr meine Gebote halten sollte, wirst du wirklich
in meiner Liebe bleiben, auch wenn ich die Gebote gehalten haben die
Vater und blieb in seiner Liebe. Ich habe diese Dinge für Sie so
damit Sie einen Rand mit aller Freude in meiner Liebe leben können. Dies
ist mein
Befehl für Sie: Sie müssen Liebe füreinander zeigen, selbst als ich habe
gezeigte Liebe zu dir. Niemand hat eine größere Liebe, als dies: dass man
würde sein eigenes Leben für seine Freunde geben. Ihr seid meine Freunde
Wenn Sie tun, wie ich Sie beschrieben habe. Nicht mehr nennt ich man
Diener,
denn der Knecht nicht in die Angelegenheiten seines Meisters
eingeweiht. Aber ich habe
rief Sie meine Freunde, weil ich alle bestanden haben, denen ich von gehört
habe
Mein Vater an Sie weiter. Sie haben mich nicht gewählt, aber ich habe dich
erwählt,
dass Sie gehen und Frucht bringen könnte, und dass eure Frucht könnte
ertragen, so dass was ihr den Vater in meinem Namen bitten sollte er
könnte es Ihnen geben. Dies ist mein Befehl dir: Liebe zu zeigen
ein weiterer.
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WIDERSTAND
(Johannes 15:18-27)
Jerusalem
"Wenn Sie von der Welt gehasst werden, zu verstehen, dass es mir davor
gehasst
hasste Sie. Sie der Welt gewesen wären, würde die Welt euch geliebt habe
als seine eigene. Sie sind jedoch nicht von dieser Welt. Vielmehr habe ich
mich entschlossen
Sie von außerhalb dieser Welt, und dies ist, warum die Welt Sie nicht
akzeptieren kann.
Erinnern die Worte, die ich zu Ihnen sprach: "ein Diener ist nicht größer als
seine
Meister. " Wenn sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Wenn
sie
hatte mein Wort gehalten, würden sie dir zu behalten. Aber sie werden alles
tun
Diese Dinge für Sie in meinem Namen, da sie nicht wissen, der eine, der
schickte mir. Hatte ich nicht kommen und mit ihnen gesprochen, sie wäre
nicht schuldig

der Sünde. Aber jetzt haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer
mich hasst
Mein Vater hasst. Ich hatte Werke darunter nicht, dass niemand sonst
getan
hatte schon einmal getan, sie wäre nicht der Sünde schuldig. Aber diese
haben nicht nur
Diese Werke zu sehen, sondern haben auch verachtet, mein Vater und ich.
Dies ist jedoch gekommen, um zu erfüllen, was geschrieben wurde,
Ihr Recht: "sie haben mich für keine gute Sache hassten." Und wenn die
Helfer kommt, diesen Geist der Wahrheit, die ich Ihnen vom Vater senden
werde,
Es wird mich dazu tragen. Es wird Sie heraus auf diesem ebenso, da tragen
Du warst bei mir von Anfang an.
"ICH WERDE DERJENIGE, DER MICH GESANDT HAT"
(John 16:1-33)
Jerusalem
"Ich habe all dies, Sie halten Sie von umgarnt wird gesprochen.
Sie zwingt Sie aus der Synagoge. In der Tat, die Zeit wird kommen
Wenn jeder, der Sie ermordet vorstellen wird, dass sie Gott tust
irgendeine Art von heiligen Dienst. Und der Grund, dass sie diese Dinge
tun
ist, weil sie haben mich nie bekannt, noch jemals sie kennen meine
Vater. Dennoch habe ich diese Dinge für Sie so gesprochen, dass bei
die Zeit kommt, Sie nennen könnte, in den Sinn, dass ich ihnen sagte. Ich
habe nie
erzählte Sie diese Dinge vor, weil ich noch bei euch war.
"Aber jetzt bin ich zu ihm, der mich gesandt, doch keiner von euch fragt
mir, "Wohin gehst du?" Eure Herzen sind stattdessen traurigen gewachsen.
über die Worte, die ich gesprochen habe. Trotzdem wird sage ich euch die
Wahrheit, es
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Arbeit zu Ihrem Vorteil wenn ich Weg, geht da würde ich nicht gehen, die
Tröster würde nicht zu Hilfe kommen. Aber wenn ich gehe, werde ich es zu
senden
Sie. Und wenn es kommt, wird es die Welt falsch über Sünde beweisen
und Gerechtigkeit und Gericht sowie. Bezüglich der Sünde, weil
Sie haben kein Vertrauen in mich; über die Gerechtigkeit, weil ich bin
werde der Vater, und Sie werden mich nicht mehr sehen; und in Bezug auf
Urteil, weil der Herrscher dieser Welt verurteilt worden. Ich

viele Dinge zu lehren Sie noch haben, aber Ihr könnt nicht tragen an
diesem
Zeit. Aber wenn es kommt, der Geist der Wahrheit, ich meine, es wird
Sie in alle Wahrheit. Sie sehen, es spricht nicht für sich allein, sondern
nur was es hört, und es füllt Sie auf Dinge zu kommen. Es wird
verherrlicht mich, indem ausgehend, was mein ist, und geben sie
Ihnen. Alles, was
gehört zu der Vater gehört auch zu mir, und deshalb sagte ich zu Ihnen
all, die gehört mir und leitet sie an Sie weiter dauert. "
DAS ABSCHIEDS-GEBET
(Johannes 17:1-26; VSS nach John 17:26 im Codex Evangelii
Johannei Parisii in Sacro Templariorum Tabulario Asservatus;
Pseudo-Cyprian gegen Würfel-Werfer 3;
Fragment aus dem Straßburger koptischer Papyrus)
Jerusalem
Und wenn Jesus diese Dinge gesprochen hatte, hob er seine Augen in
Richtung
Himmel und sagte: "Vater, die Zeit ist gekommen, dein Sohn zu
verherrlichen,
Er könnte auch bringen Sie Herrlichkeit. Für Sie haben ihm macht über
alles gegeben.
Fleisch, alles, was Sie grenzenlos Leben gewähren ihm gegeben. Und nicht
enden wollende
Leben ist dies: dass sie kommen könnte, Sie, die einzig wahre kennen zu
lernen
Gott und Jesus Christus, dem, den du gesandt hast. Ich habe Sie
mitgebracht
Ehre hier auf der Erde durch Veredelung alles, was Sie mir zu tun. Und
jetzt,
Vater, verherrliche du mich mit der Majestät, die ich gemeinsam mit Ihnen
vor der
Welt war gemacht. Ich habe Ihren Namen denen offenbart, die Sie gegeben
haben
mich aus der ganzen Welt. Alle von ihnen gehörte zu Ihnen, und Sie haben
Sie mir gegeben und sie haben wirklich Ihr Wort gehalten. Jetzt haben Sie
empfangene Zusicherungen, dass was du mir gegeben hast, tatsächlich von
Ihnen stammt.
Denn ich die Worte, die bestanden haben hast du mir an, und Sie
Sie akzeptiert haben, wissen sicher, dass ich von Ihrer Seite kam und
zu glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bete für diese. Ich
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Bete nicht im Namen dieser Welt, sondern wegen der diejenigen
dass du mir gegeben hast, für alle von ihnen zu Ihnen gehören. Und alles,
was ich
haben gehört dir, und was dein ist, ist mir auch. Und ich habe
durch sie verherrlicht. Ich bin nicht mehr in diesem Bereich, aber diese
zurückbleiben, wie ich zu dir kommen sollen. Wachen Sie Heiliger Vater,
über die
Sie mir gegeben haben, in Ihrem Namen, die sie werden könnte man sogar
wie wir eins sind. Während ich mit ihnen in dieser Welt war, hielt ich sie
Ihr Name. Ich wachte über diejenigen, die Sie zu mir, und nicht eine der
gaben
Sie war verloren, außer, dass Sohn der Verwüstung, die die Schrift
möglicherweise erfüllt werden. Und jetzt komme ich zurück zu dir
gesprochen zu haben
Diese Dinge in der Welt, daß meine Freude in ihnen erfüllet. Ich
Dein Wort an sie, vergangen und die Welt hat, verachtet
Da sie nicht von dieser Welt sind, wie auch ich nicht von dieser Welt
bin. Ich bin
nicht, dass Sie sie aus diesem Bereich zu lösen, sondern, dass Sie vielleicht
schützen sie gegen alles Böse. Sie sind nicht mehr von dieser Welt, als ich
bin.
In eurer Wahrheit zu Heiligen. Dein Wort ist Wahrheit. Ich habe sie
gesandt
in der Welt schon als Sie haben mich in die Welt gesandt. Und ich Heilige
mich für sie, dass sie durch die Wahrheit geheiligt werden könnte. Nicht
Ich bete für diese allein, sondern auch für diejenigen, die kommen wird, zu
glauben
in mir durch ihr Zeugnis, das sie alle werden könnte man sogar
wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Dies ist so, dass
Sie sind in uns, die die Welt kennenlernen kann, dass Sie
haben mir geschickt. Und ich habe ihnen gegeben die gleiche Herrlichkeit,
der Sie gegeben haben
mich, dass sie eins sein, wie wir eins--"Ich bin" in ihnen sind und
"Du bist" in mir, dass sie alle könnten in das "ein"--perfekt gemacht werden
und
dass sie in dieser Welt erkennen könnte, die du mich gesandt hast,
und dass du sie auf die gleiche Weise geliebt hast, die du geliebt hast
Ich. Vater, möchte ich wirklich für diejenigen, die Sie, mich gegeben haben
zu kommen

wo ich bin dass sie meine Herrlichkeit auftreten können, die Sie gegeben
haben
mich, wurde weil du mich vor der Welt jemals geliebt. Heiliger Vater,
wirklich die Welt nie wussten Sie schon, aber ich weiß, Sie, und diese alle
wissen Sie, dass du mich gesandt hast. Ich habe Ihren Namen ihnen
bekannt gemacht,
und ich wieder ihn bekannt machen, so, dass in diesen die gleichen wohnen
könnte
Liebe, mit der du mich geliebt, und, die ich vielleicht in ihnen bleiben.
Stärke mich jetzt mit deiner macht, so dass sie mit mir vielleicht
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die Welt zu ertragen. Amen. Ich habe das Zepter der gegeben die
Königreich. Alle diese haben verachtet worden-- und da waren sie
demütigen,
Sie waren nie anerkannt. Durch dich, oh Vater, habe ich getroffen mein
Platz als König. Sie werden alles in meine Hände legen. Und jetzt werde ich
offenbaren Sie mich dir, in der Fülle meiner Herrlichkeit und machen
bekannt zu
Sie den Umfang Ihrer Behörde, zusammen mit das Geheimnis Ihrer
Apostelamt."
Dann mit erhobenen Händen, Jesus zu seinen Anhängern sagte: "siehe, der
Zeit für mich, den Kelch zu trinken, von dem mir mein Vater gegeben hat
Trinken ist gekommen. Ich bin zu meinem Vater, der mich hier abgeschickt
also werde ich
erinnern Sie ein letztes Mal: Ich schicke dir heraus, so tun, als ich habe
Sie angewiesen. Weitergeben, was ich habe dich gelehrt, weiterzugeben, so
dass die
ganze Welt könnte kommen, sie zu empfangen und so den Heiligen Geist
empfangen.
Die Sünden derer, die Sie vergeben vergeben werden, und die Sünden derer
vergeben Sie nicht Willens bleiben unforgiven. Hören Sie, was ich gesagt
habe
Sie: Ich komme nicht von dieser Welt. Der Tröster ist bei dir jetzt, so
durch die Autorität des Generalanwalts zu unterrichten. Ich bin Sie als
versenden
der Vater hat mich gesandt. Betrüben Sie nicht den Heiligen Geist, der
Leben ist
in dir. Löscht das Licht, das in dir leuchtet nicht. In diesem
Wahrheit, ich schwöre dir, dass ich nicht von dieser Welt bin. John wird als
Ihre

Vater, bis er zu mir im Paradies kommt." Dann heiligte er Sie
mit dem Heiligen Geist.
DER ABSCHIED LIED UND TANZ
(AcJn-94-97a)
Jerusalem
Jetzt vor der Verhaftung durch die unregierbaren Juden, die empfangen
Ihr Recht durch die gesetzlosen Schlange, sammelte er uns alle zusammen
und
sagte: "bevor ich an ihnen übergeben bin, laßt uns singen eine Hymne an
dem Vater
und Wagen her, was vor uns liegt." So hatte er uns einen Kreis bilden
zusammen und halten Hände miteinander. Und er stand in der Mitte
und sagte: "antworte mir,"Amen."" Und er sang eine Hymne, die sich wie
ging
Dies:
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"Ehre sei dir, Vater!"
Und diejenigen von uns rings um ihm antwortete: "Amen!"
"Ehre sei dir Wort! Ehre sei dir, Gnade! " "Amen!"
"Ehre sei dir, Gnade! Ehre sei dir, der heilig ist! Ruhm sogar an
Herrlichkeit!" "Amen!"
"Oh Vater, wie wir Ihnen loben!
Wir danken Ihnen, Licht, wobei keine Finsternis wohnt." "Amen!"
"Nun ich Ihnen erklären wird, warum wir danken:
Zugestellt wird, und ich liefere." "Amen!"
"Ich wird befreit, und ich werde befreit." "Amen!"
"Ich wird verwundet und ich gewickelt werden." " "Amen!"
"Ich werde geboren, und ich bringe her." "Amen!"
"Ich verbraucht, und ich werde verzehrt werden." "Amen!"
"Ich will hören, und ich zu hören." "Amen!"
"Ich werde verstanden werden, wird sich das Verständnis." "Amen!"
"Ich wird gereinigt, und ich werde reinigen." "Amen!"
Der Tanz der Gnade:
"Ich werde Rohr. Alle von ihnen tanzen!" "Amen!"
"Ich werde traurig. Alle von euch trauern!" "Amen!"
"Die achtfache Leistung hat uns im Lied verbunden!" "Amen!"
"Die zwölfte Nummer ist auf hohe tanzen!" "Amen!"
"Es ist für alle bis in die Höhen zu tanzen!" "Amen!"
"Alle diejenigen, die nicht tanzen, weiß nicht, was da ist!"
"Amen!"

"Ich werden fliehen, und ich werde bleiben!" "Amen!"
"Ich werde zu verschönern, und ich wird verschönert!" "Amen!"
"Ich wird vereint sein, und ich werde zu vereinheitlichen!" " "Amen!"
"Ich habe kein Haus, aber ich habe viele Häuser!" "Amen!"
"Ich habe keinen Platz, aber ich habe viele Orte!" "Amen!"
"Ich habe keinen Tempel, aber ich habe viele Tempel!" "Amen!"
"Ich bin eine Lampe für alle, die auf mich schauen!" "Amen!"
"Ich bin ein Spiegel für alle, die mich kennen!" "Amen!"
"Ich bin eine Tür für alle, die an mir klopfen!" "Amen!"
"Ich bin ein Weg für alle, die unterwegs." "Amen!"
"Jetzt, wenn Sie auf meinen Tanz reagieren, sehen Sie selbst wie in mir,
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spricht. Und wenn Sie die Dinge, die, denen ich meine Geheimnisse zu
halten sehen,
selbst. Diejenigen unter Ihnen, mit mir Tanz, halte meine Handlungen
sorgfältig, denn es ist für Sie zu leiden, die Leidenschaft der Menschheit,
die
entspricht mein eigenes Leiden. Sie sehen, Sie nie hätte
Ihr eigenes Leiden zu verstehen, ohne es zu merken, dass der Vater hat
mir als das Wort an Sie gesendet. Diejenigen unter euch, die meine
Handlungen gesehen haben
leiden haben nicht standhaft, aber Sie müssen worden stattdessen
verschoben.
Du hast mich zur Ruhe auf, wenn Sie Weisheit zuwenden; auf mir ruhen!
Nachdem ich Sie verlasse, werdet ihr mich sehen, wie ich bin! Ich bin nicht
wie ich
jetzt scheinen Sie. Zu der Zeit, die Sie hervorkommen, Ihr werdet mich
sehen, wie ich
wirklich bin. Sie gewusst hätte, was Ihre Leidenschaft mit sich bringen
würde, könnte Sie
habe es insgesamt vermieden. Lernen Sie deshalb, den Weg zu leiden, und
Sie
macht wird über Ihr Leiden erlangen. Ich werde dich lehren, was Sie nicht
tun
wissen. Ich bin dein Gott, und nicht des Verräters. Es ist mein Wille,
Heilige Seelen sollten mit mir verbinden. Hören Sie das Wort der
Weisheit! Sagen
wieder mit mir.
"Ehre sei dir, Vater!
Ehre sei dir, Wort!

Ehre sei dir, Heiliger Geist! "
Was mich, betrifft wenn Sie möchten, um mich zu sehen, wie ich wirklich
war, habe ich alle
Dinge, die ein Gespött durch das Wort. Keineswegs war ich habe
um zu schade, sondern sprang ich vor Freude! Aber Sie muß zu sehen, die
größere Vision, und einmal Sie haben es begriffen, dann muss man auf
verkünden, "Ehre sei dir, Vater!"" "Amen!"
TODESANGST IM GARTEN
(Matt 26: 30, 36-46; Markus 14:26, 32-42;
Lukas 22:39-46; John 18:3a)
Gethsemane
Und nachdem der Herr Jesus mit uns getanzt hatte, Hymne gesungen [der]
und
uns diese Worte überquerte er den Bach Kidron, sogar als er
oft würden, auf dem Ölberg, wo es eine Garten bekannt
als Gethsemane. Dann trat er hinein, und die Jünger folgten
ihn. "Setz dich," sagte er, "Während ich dort hingehen und beten." Und er
nahm
Peter mit ihm dort, zusammen mit Jakobus und Johannes, die Söhne von
Zebedäus. Und Gefühle von Trauer und Furcht überwältigt ihn. Jesus
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dann gestand zu ihnen: "meine Seele nah vom Tod von Trauer ist.
"Bleibe bei mir und wach zu bleiben!" Und er ging ein wenig weiter, fiel
zu seinem Gesicht auf den Boden und betete, daß es getan werden könnte,
die Stunde
könnte ihn vorbeiziehen. "Abba, Vater, nimm diesen Kelch von mir, wenn
du kannst.
Alle Dinge sind möglich mit Ihnen, so nehmen Sie diesen Kelch entfernt.
Allerdings nicht, was ich will (oder), wie ich es will. Vielmehr sei, was
würden Sie
"passiert haben Sie, zustande kommen Sie, wie Sie es wollte." Ein Engel
dann
erschienen vom Himmel und stärkte ihn. Und in Angst
Geist, betete er desto inniger. Und sein Schweiß war wie Tropfen
Blut auf den Boden fallen.
Er entstand aus dem Gebet und an die Schüler zurückgegeben. Er
fand sie dort schlafen, liegen, durch Trauer zu überwinden. "Simon", er
fragte Peter, "warum schläfst du?" Sie könnten nicht wach bleiben
mit mir eine einzige Stunde? Entstehen! Ihr Schlaf abzuschütteln und bete
dafür, dass

Sie nicht Versuchung nachgeben. Denn der Geist wirklich bereit, aber
das Fleisch ist schwach."
Er ging und betete das gleiche Gebet ein zweites Mal,
"Mein Vater, wenn es nicht möglich, diesen Kelch ohne zu entfernen ist
mein
trinken, lassen Sie Ihr Wille geschehe." Als er zurückkam, fand er wieder
Sie liegen und dort schlafen, ihre Augen ziemlich schwer geworden. Sie
taten
nicht wissen Sie, wie man ihn zu beantworten. Er ließ sie dort und ging
zurück
und betete die gleichen Worte ein drittes Mal.
Nun seinem Verräter Judas zu diesem Ort, seit Jesus kannte und
seinen Jüngern hatte schon mehrfach dort versammelt. So nahm Judas
Ladung der Band der Soldaten, die Offiziere der Hohenpriester und der
Pharisäer und fuhren an diesen Ort auch. Dann Jesus kehrte die
dritten Mal den Jüngern und sagte: "dann schlafen, und machen Sie Ihre
Pause.
Genug davon! Die Stunde ist nahe, (und in der Tat) ist gekommen. Der
Sohn des
Mann soll Reprobates übergeben werden. Lassen Sie uns alle aufstehen und
gehen,
für mein Verräter Naht!"
DIE VERHAFTUNG
(Matt 26:47-56; Mark 14:43-52;
Lukas 22:47-53:John 18:2-12a)
Gethsemane
Und selbst als er redete, Judas, einer der zwölf auftauchte,
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und mit ihm war eine große Schar von den Hohenpriestern, geschickt die
Schriftgelehrten und die ältesten des Volkes, von denen alle er dort führte.
Sie trugen Fackeln und Laternen, und sind ausgestattet mit
Schwerter und vereinen als Waffen. Der Verräter hatte nun ein Signal
gearbeitet.
mit ihnen: "die, denen ich Zuneigung zeigen wird, ist er. Ihn zu verhaften,
Daher, und ihn unter Bewachung wegnehmen. " Und über Jesus,
Er sagte: "Rabbi, freut euch!" Er ging zu ihm, um ihm einen Kuss zu geben,
sondern
Jesus fragte ihn einfach: "Judas, ist es mit einem Kuss, der dich verraten
der Menschensohn? Mein Freund tun, was Sie zu tun gekommen." Und
Judas

küsste ihn.
Nun kam Jesus, bewusst von allem, die was mit ihm geschehen würde
rechts heraus und fragte "Sie, wen suchen Sie?" Und sie reagierten,
"Jesus von Nazaret." Und er antwortete: "Ich bin." Nun Judas, der
Wer ihn verraten hatte, war auch dort und neben ihnen stehen. Also
als er sie, "Ich bin," antwortete sie alle flogen zurück und auf dem Boden.
Also fragte er sie noch einmal, "wen Sie sucht zu tun?" Und sie antworteten,
"Jesus von Nazaret." Jesus sagte zu ihnen: "Ich habe Sie beantwortet
schon: Ich bin. Also, wenn du nach mir, dann lassen Sie diese gehen
andere." Dies
fand statt, um die Prophezeiung zu erfüllen, die besagt, "Ich verlor nicht
sogar eines
diejenigen, die Sie mir gab."
Als Nachfolger Jesu sahen, was geschehen würde, fragten,
"Sollen Herr, wir sie mit diesen Schwertern niederzuschlagen?" Bei
diesem Moment die Soldaten packte Einfluß von Jesus und stellte ihn unter
Verhaftung. Gerade dann, einer der Gefährten Jesu, Simon Peter, der war
stehen in der Nähe mit einem Schwert, erreichte, zog es heraus und
schlug den Knecht des Hohenpriesters--war dessen Name Malchus-sein rechtes Ohr abschneiden. Aber Jesus sagte zu Petrus: "dein Schwert
wieder
in die Scheide! Siehe, wer durch das Schwert lebt stirbt auch durch die
Schwert. Verstehst du nicht, dass ich bei meinem Vater nennen könnte? Er
würde sofort zwölf Legionen Engel zu meiner Verfügung statt! Wie
dann würde die Schrift, die sagte, dass es sein muss, dass auf diese Weise
jemals
zufrieden? Sollte ich weigere mich, den Kelch trinken, die mir gegeben
wurde, mein
Mein Vater? Genug davon!" Und er heilte sein Ohr mit nur einer
Berührung. Bei
zu diesem Zeitpunkt sprach Jesus zu der Menge--die Hohenpriester, die
Offiziere der der
Tempelwächter, und die ältesten, der gekommen war, für ihn--"haben Sie
kommen
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mir gegenüber ein Bandit verhaften; schwingt diese Schwerter und Clubs?
Ich war mit Ihnen jeden Tag sitzen und Lehren in den Tempel, und Sie
niemals die Hände auflegten mich, mich dann zu nehmen. Die Schrift
müssen jedoch
zufrieden. All dies ist gekommen, um die Schriften zu erfüllen die

Propheten. Aber dies ist eure Zeit; Wenn Dunkelheit herrscht." Dann
alle (auch) die Jünger ihn verlassen und lief weg.
Dann die Band, dessen Kommandeur und die religiösen Führer packte
Jesu und banden ihn oben. Jetzt einen bestimmten jungen Mann, der trug
nichts anderes als ein Leinen Blatt um seinen nackten Körper drapiert
wurde
folgenden nach Jesus. Sobald sie gelegt halten Sie ihn, verließ er seine
Leinen
hinter Blatt und tragen nichts überhaupt lief.
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PASSION 1
PROLOG ZU DEN HANDLUNGEN DES PONTIUS PILATUS
(AUCH BEKANNT ALS DAS EVANGELIUM VON NICODEMUS)
Jerusalem?
{Ich bin Ananias, Offizier der Praetorian Schutz. Und als einer, der
ist sehr versiert in dem Gesetz, erfuhr ich von Jesus Christus durch den
Heiligen
Schriften, die ich mit ein unerschütterliches Vertrauen zu lesen, und galt als
würdig zu heiligen Taufe empfangen. Und ich sah hoch und niedrig für
Berichte
gewesen gemacht von den Juden, die während und nach der Zeit von
unseren
Herr Jesus Christus, schrieb sie unter dem Befehl von Pontius Pilate
selbst. Ich fand diese Konten auf den ursprünglichen Hebräer während
geschrieben
im siebzehnten Jahr unser Kaiser Flavius Theodosius, die sechste
Jahr der neunten Indiction des Adels von Flavius Valentinianus,
und übersetzt sie ins griechische, Gott zu gefallen und zu
erleuchte alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen.
Aus diesem Grund, alle, die dieses Konto zu lesen und zu kopieren
in anderen Büchern Denk an mich und in meinem Namen zu beten, dass
Gott könnte
Bitte auf mich entsorgt werden und vergeben alle Sünden, die ich habe
gegen ihn begangen. Frieden für alle, die dieses Buch lesen und
hören, was er zu sagen hat, und für diejenigen, die ihnen auch
dienen. Amen.
Jetzt sind die Dinge, denen im Zusammenhang mit Nikodemus
aufgenommen
die Taten von den Hohenpriestern und den Rest der Juden nach dem Herrn
am Kreuz litt. Er übergab sie am fünfundzwanzigsten von

März, vier Jahre in den zweihundert und zweiten Olympiade, acht
Tage vor dem Monat April. Diese gleichen Nikodemus, während die
19. Jahr der Herrschaft von Kaiser Tiberius von Rom, übersetzt
Diese Konten in die hebräische Sprache. Dies deckt sich mit der
19. Jahr der Herrschaft des Herodes, König von Galiläa, was war
während des Konsulats von Rufus und Rubellio wenn der jüdische hohe
Priester war Joseph Caiaphas.}
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JESUS VOR DEM SANHEDRIN
(Johannes 18:12-14, 19-24; Matt 26:57-68;
Mark 14:53-65; Lukas 22:63-71; POxy 1224:4)
Jerusalem
Zusammen, die Soldaten, der Kapitän der tausend, und die Offiziere
Jesus ergriff, fesselten ihn und führten ihn ab, Annas zuerst, da er
war in diesem Jahr Hohepriester Kaiphas Schwiegervater. Kajaphas, Sie
sehen, war derjenige, der geraten hatten die Juden, "besser, dass ein Mann
als die ganze Nation sterben sollte." Der Hohepriester prüfte dann
Jesus in Bezug auf seine Schüler und seine Lehre. "Ich sprach deutlich
"und" offen vor der Welt, antwortete Jesus. "Ich war immer in der
Synagoge und der Tempel, wo sprechen die Juden ständig
einzuberufen. Ich sprach nie nichts im Verborgenen, also warum bist du
Verhören Sie mich? Fragen Sie diejenigen, die mir gehört, was ich
unterrichte
gesagt?" Und als er das hörte, Stand einer der Offiziere in der Nähe
schlug Jesus und rief, "das ist der Weg der Hohepriester zu beantworten?"
"Wenn ich Übel sprach," Jesus antwortete: "Bitte sagen Sie mir, wo ich
misspoke, aber
Wenn ich die Wahrheit sprach, wie rechtfertigen Sie mich zu schlagen?"
Also Annas, die ihn an der Hohepriester Kaiphas weitergeleitet. Die
ergriff ihn und führten ihn verhaften Jesus noch gebundene ins Haus
der Hohepriester Kaiphas, wo alle die Hohenpriester, Lehrer
das Gesetz, und die ältesten hatten versammelt. Die hochrangigen Priester
und die gesamte Sanhedrin suchten falsches Zeugnis zu verwenden
gegen Jesus um seine Hinrichtung zu erreichen. Aber auch wenn
viele Prätendenten intensiviert und streckte sie falsche Aussagen über ihn,
Sie waren nicht in der Lage, irgendwelche zu produzieren. Sie sehen, ihre
Geschichten nicht einverstanden
mit einem anderen. Dann kam endlich zwei stieg auf ihre Füße nach vorne
und diese falsche Anschuldigung gegen ihn geschleudert: "Wir beide hörte
ihn

sagen: "Ich kann (und) wird zerstört diesen Tempel, die durch manuelle
gebaut wurde
Arbeits- und in drei Tagen aufrichten, an seiner Stelle eine nicht gemacht
mit der
Händen der Männer. "" Aber auch die Zeugnisse der beiden waren nicht in
perfekte Übereinstimmung.
Dann der Hohepriester stand auf in den Augen aller und geprüft
Jesus: "Sie wollen nicht reagieren? Was kann all die Dinge, die
Diese Männer haben gegen Sie ausgesagt möglicherweise bedeuten? < was
du bist
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versucht, durch beweisen > nicht beantworten? Was sind Sie ablehnen,
wie auch immer? Was ist diese neue Lehre, die sie behaupten, dass Sie
lehren? Was ist
Diese neue Nachricht, die Sie predigen? < Es uns > erklären
und < wir werden hören. > "aber Jesus hielt seinen Frieden und gab keine
Antwort.
Wieder einmal der Hohepriester untersuchte ihn: "ich Befehle euch zu
schwören auf die
Lebendigen Gott: Sagen Sie uns einfach, bist du der Messias, der Sohn des
Heiligen
Gott?" "In der Tat bin ich", antwortete Jesus. "Das ist, was du sagst
euch selbst! Und ich sage euch allen, dass eines Tages Sie gehen zu sehen
der Sohn des Mannes aus dem Himmel auf Wolken, sitzt auf der rechten
Seite
Hand der macht." Dann Riss der Hohepriester seine Kleider. "Seine Worte
blasphemisch sind!", argumentierte er. Dann sagte er: "Was müssen wir
von
Weitere Zeugen? Aufgepasst, jetzt, da Sie seine Gotteslästerung gehört
haben,
"sind Sie bereit, Ihr Urteil zu rendern?" "Er sollte zum Tod gesetzt werden!"
Sie alle antworteten. So dass jeder von ihnen gegen ihn als eine Urteil
die Todesstrafe verdient. Dann einige der Männer bewachen Jesus
begann, verspotten ihn: sie mit verbundenen Augen ihn spucken ins
Gesicht schlagen
ihn und schlug ihn mit Fäusten. Noch andere schlug ihn und
gefordert: "Hey, Christus, warum nicht prophezeien uns! Die von uns
schlug Sie?" Dann die Offiziere nahmen ihn und drubbed ihn.
PETER ES DEMENTIS
(Matt 26:58, 69-75; Markus 14:54, 66-72;

Lukas 22:54b-62; Johannes 18:15-18, 25-27; AcPt 7)
Jerusalem
Simon Peter und einem anderen Schüler folgten nach Jesus. Jetzt
Da diese Anhänger der Hohepriester kannte, ging er voran und
begleitet von Jesus in den Hof des Hohenpriesters, aber Peter hatte
draußen vor der Tür warten. Der andere Jünger, der eine, die den hohen
Priester kannte, kehrte zurück und sprach zu dem Mädchen, gebucht wurde
dort und brachte Peter mit ihm. Aber Petrus folgten in einem Abstand
bis vor den Gerichtshof des Hohenpriesters. Aber nachdem einige Leute
hatten
bekommen ein Feuer in der Mitte davon, und alle von ihnen hatten sitzen
sich um ihn herum, ging Peter mittendrin und saß unten an ihrer Seite
um zu sehen, wie Dinge würde sich herausstellen, und er sonnte sich in der
Wärme von der
Feuer.
Jetzt Peter saß es offen, und eine Magd entdeckte ihn
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in den Feuerschein unten sitzen. Und nach einem Blick auf ihn eng sagte,
"Dieser Mann war mit ihm." Dann einer der Diener des Hohenpriesters,
Das Mädchen, das die Tür zugewiesen wurde kam zu ihm und sah ihm
über sorgfältig. "Du hattest Recht an der Seite von diesem Nazarener Jesus
von
Galiläa,"warfen sie ihm vor. "Du bist ein anderes Anhänger dieses Mannes,
"bist nicht du?" Aber er verweigert Jesus vor ihnen allen, sagte: "Ich bin
nicht!
Nicht nur weiß ich nicht, ihn, Dame, aber ich weiß nicht so viel wie oder
verstehen Sie, was Sie sagen!" Und er schlüpfte in ein anderes
vor Ort über durch den Eingang, und der Hahn krähte.
Jetzt wurden die Bediensteten und Beamten zusammen um warm halten
ein Feuer hatten sie aufgrund der Kälte angezündet, und Peter stand rechts
Es wärmte sich neben ihnen. Und wieder eine andere Dienstmädchen
sah ihn dort und diejenigen, die in der Nähe, "diese standen informiert
Mann war mit Jesus von Nazareth. "Er ist einer von ihnen!" Und ein wenig
später stand, als Simon Peter sonnen sich in der Wärme, einer anderen
Person
beschuldigte ihn, "Du bist wahrlich ein weiterer seiner Schüler." "Herr"
Peter antwortete: "Ich bin es nicht!" "Du bist ganz sicher!" Und er
verweigert
es wieder mit einem Schwur: "Ich weiß nicht einmal, dass der Mensch!"
Und etwa eine Stunde oder so nach, dass einer von ihnen bestätigt,

"Es steht außer Frage, dieser Mann hatte mit ihm, denn er gewesen zu sein
ist ein Galiläer." Und kurze Zeit später, wer in der Nähe standen
Peter ging und sagte, "Du mußt eins davon sein! Siehe,
Ihr galiläischen Akzent verrät Sie." Und Petrus antwortete ihm,
"Mister, ich weiß nicht, was du sagst!" Einer der Diener des
der Hohepriester im Zusammenhang mit jemandem, der Mann dessen Ohr
Peter geschnitten hatte
aus, "Verlangte, sah ich nicht Sie im Garten mit ihm?" Und einmal
wieder verweigert, Peter, auffordernd allerlei Flüchen sich selbst.
Und er bot dieses Zeugnis vor ihnen allen: "Ich weiß nicht einmal, das
Mann das du redest!" Und dann rechts, selbst als er sagte
All dies, der Hahn krähte ein zweites Mal. Und der Herr wandte sich dann
und
Peter sah. Peter dann aufgerufen, um das Wort, das der Herr hatte dagegen
mit ihm gesprochen, werden "heute, ehe der Hahn zweimal kräht Sie mich
verleugnen
drei Mal." Nach kurzer Überlegung durch, er ging heraus und begann
bitterlich weinend.
Kostbaren Brüder ich verweigert unseres Herrn Jesus Christus nicht nur
einmal, sondern
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drei Mal. Dennoch waren alle diejenigen, die mich in die Enge getrieben
bissige Hunde als
der Prophet des Herrn hatte vorausgesagt. Trotzdem der Herr es nicht
halten
gegen mich. Überhaupt nicht, sondern aus seinem Mitgefühl für die
Schwäche der
mein Fleisch, er wandte sich und sah mich an, woraufhin mich her zu
gießen
bittere Tränen. Und ich mein Mangel an Glauben zutiefst bedauert; wie
könnte ich haben
also in ergriffen worden durch den Teufel, mein Rücken mein Herr Wort?
Männer und Brüder, die im Namen Jesu versammelt sind
Christus, sage ich dir jetzt, dass Satan, dass Betrüger auch seine schießt
Pfeile auf Sie, dass er Sie alle in die Irre führen könnte. Nie werden wollen
Sie für
glaube, meine Brüder, noch immer im Kopf schwanken. Sie sollten
stattdessen
stärken Sie sich. Zeigen Sie einige lösen und zweifle nicht. Denn wenn
Satan war in der Lage zu untergraben und bringen jemanden wie mich,

wem der Herr so hoch, sogar bis zu dem Punkt angesehen wo ich
verweigert
das Licht meiner Hoffnung, überzeugt mich wieder, als ob derjenige nach
unten ich
an einigen einfachen Sterblichen wurden geglaubt, glaubst was du, er werde
tun, um Ihr seid neu dazu? Glaubst du, dass er Sie nicht zerreißen wird
hinunter und biegen Sie in die Feinde des Reiches Gottes, ziehen Sie alle
bis Zerstörung? Alle, die es ihm gelingt, seine Sicherheit in rauben
unseres Herrn Jesus Christus, seht ihr, wird ewig ein Kind des
Zerstörung. Daher, meine Brüder – diejenigen, die gewählt haben
der Herr--sich umdrehen und sicher auf den Herrn gegründet werden
Allmächtige, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denen niemand
gesehen, noch in der Tat kann jeder erblicken, deren glaube nicht in ihm
ist. Erkennen
Woher kam diese Verführung, die Sie gelockt hat. Sie sehen, habe ich nicht
kommen Sie mit Worten zu überzeugen, dass das, was, das ich euch
predigen
der Messias, sondern durch den Glauben an Jesus, Sie stattdessen durch
drängen auf
übernatürliche Kräfte und Taten. Lassen Sie niemand von euch halten für
jede
andere "Erlöser" neben ihm, die verachtet war, denen die Juden
angegriffen;
dieser Nazarener, der gekreuzigt wurde, und starb, und stieg wieder auf die
dritte
Tag.
JESUS DURCH DAS SANHEDRIN VERURTEILT
(Matt 27: 1, 2a; Mark 15:1a; Lukas 22:66-23:1b)
Jerusalem
Bei Tagesanbruch am nächsten Morgen, die Hohenpriester, die ältesten
des Volkes und die Lehrer des Gesetzes für die Sohle einberufen
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Zweck des Sehens auf die Ausführung von Jesus. So führten sie ihn ab
Ihre Sanhedrin, wo sie ihn untersucht, "Wenn Sie wirklich die
Messias, dann warum nicht kommen Sie Recht und sagen Sie uns." "Würde
ich sagen
Sie, dass "Jesus antwortete:" Sie würden nicht glauben Sie mir, und wenn
ich
es von Ihnen verlangt, würden Sie nicht mir keine Antwort, weder geben
würden Sie

lassen Sie mich gehen. Von diesem Zeitpunkt an wird der Menschensohn
sitzend, nach der
rechten Hand der Kraft Gottes." "Erheben Sie Anspruch auf den Sohn
Gottes?"
Sie alle forderten. "Es ist weil ich bin, dass Sie mir davon beschuldigt
werden"
Er erwiderte. Dann sagte sie: "Was brauchen wir weitere Zeugen haben?
Wir haben es uns von seinen sehr Lippen gehört." Dann fesselten sie ihn
und führten ihn ab, und der Rat Stand zu ihren Füßen.
JUDAS BEGEHT SELBSTMORD
(Matt 27:3-10; APG 01:18, 19)
Jerusalem
Jetzt als Judas sah, dass Jesus verurteilt worden war, wurde er
sehr leid für ihn verraten haben, kehrte also 30 Silber
Münzen zu den Hohenpriestern und den ältesten, bekennen: "ich begangen
haben
ein schweres Vergehen: Ich unschuldiges Blut verraten habe! " "Was ist das
für
uns?"fragte sie,"Das war Ihr eigenes tun!" So warf Judas der
Münzen in das Heiligtum und ging direkt und erhängte sich. Und
Er tauchte zuerst Kopf; seinen Bauch aufplatzen und herabfloß seine
Eingeweide!
Jetzt dieser Mann ein Feld mit seinen bösen Lohn gekauft; die
Hohenpriester
die Münzen aus dem Boden abgeholt und sagte: "da das Blutgeld ist
Es kann nicht rechtmäßig in die Staatskasse gestellt werden." So
beschlossen sie, verbringen
das Geld auf einen Töpfersacker und verwenden Sie es als Friedhof für
Ausländer.
Und jeder, der in Jerusalem gelebt davon gehört. Als eine Angelegenheit
von
übrigens auch der Name des Feldes fanden einen Platz in ihrer
Muttersprache. "Akeldema"
bedeutet "The Field of Blood", und das ist, warum es heißt "Blut-Feld"
bis zum heutigen Tag. Dann waren die Worte von Jeremia erfüllt die
Prophet, "sie akzeptiert die dreissig Silberlinge, den Preis, dass die
Volk Israel hatte auf ihn gesetzt, und benutzte sie, um den Töpfern kaufen
Feld, auch wenn der Herr für mich geweiht hatte."
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DIE JUDEN BESCHULDIGEN JESUS VOR PILATUS

(Matt 27:2b; Mark 15:1b; Lukas 1, 2 b;
John 18:28-32; GNc 1:1-3:1)
Palast des Pontius Pilatus in Jerusalem
Dann, obwohl es noch früh am Morgen war, führte die Juden Jesus
Weg von Kaiphas und das Praetorium und ihm überantwortet
der Gouverneur Pilatus. Sie alle wollten nun das Passahmahl Essen,
also um zeremonielle Verunreinigung zu vermeiden, gingen sie nicht. Und
Annas,
Kajaphas, Semester, Dathaes, Gamaliel, Judas, Levi, Naphthali,
Alexander, Jairus und alle anderen Juden begann Jesus aufladen
eine ganze Reihe von Straftaten, also Pilate ging mit Ihnen und
gefordert, "Was ist die genaue Gebühr, der bringen Sie gegen
ihm?" "Wir nicht ihn hier zu Ihnen gebracht hätte," antwortete sie:
"wenn er kein Verbrecher wäre." Dann begannen sie, wirft ihm sagen,
"Wir fanden dieses Mannes zu unserer Nation untergraben
werden; verbieten, die
Steuern bezahlt werden, zu Caesar. "Wir wissen für eine Tatsache," sie
haben bestanden, "dass dies
Mann ist der Sohn von Joseph der Tischler und daß er von Maria geboren
wurde;
aber er behauptet, der Messias, der Sohn Gottes und als auch ein König zu
sein!
Und als ob das nicht genug wäre, er den Sabbat entheiligt und
das Gesetz unserer Väter abschaffen will." Dann Pilatus fragte
Sie, "und was tut er, die zeigen, er es abgeschafft will,
mit?" "In unserem Recht," die Juden antworteten, "heißt es, dass keine
Heilung sollte
am Sabbat getan werden. Aber dieser Mann durch seine bösen Wege geheilt
hat die
Lahme, die Krüppel, die verwelkten, Blinde, die gelähmt, Gehörlose, und
die Dämonen besessen--alles auf den Sabbat!" "Und in welcher Weise
sind diese Aktionen Übel?" Pilatus fragte. "Er ist ein Zauberer!" erwiderte
sie.
"Es ist durch nichts anderes als Beelzebub, dass er die bösen Geister wirft
heraus. Alle von ihnen sind unter seinem Befehl." "Was Sie sagen, kann
nicht wahr sein!"
Pilatus antwortete. "Keine schmutzigen Geist kann ein anderes werfen; nur
die Götter können
tun."

"Eure Exzellenz", bieten die Juden Pilatus, "Wir flehen Sie; Bitte nehmen
Sie
ihn und versuchen ihn selbst vor Ihrem Gericht. " Und Pilatus rief Sie
in der Nähe und fragte: "da bin ich aber ein Gouverneur, bitte erklären Sie
mir, wie ich
soll um einen König zu befragen?" "Jetzt genau dort festhalten!" sie
sagte. "Wir nie gesagt, dass er ein König war. Nur, dass er behauptet, zu
sein
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eine!" Dann Pilatus rief seinen Gesandten und wies ihn "geben
Jesus eine richtige Escort in diesem Ort." So ging der Bote rechts
heraus. Und als er sah, dass er der Messias, der Gesandte
beteten ihn an. Er nahm seinen Mantel in der hand und breitete sie auf
den Untergrund. Dann der Mann ihn so angesprochen "Lord, der
Gouverneur ist beschwören Sie, also bitte pass auf diese während der
Eingabe. "
Aber als die Juden wie der Bote gehandelt hätte sahen, sie prangern
Pilatus, anspruchsvoll, "Warum Sie diese Herold aussenden ihn, Aufruf
und keinen Gerichtsvollzieher statt? Augen auf für, sobald dieser Bote
gelegt
ihn, er verehrt ihn, seinen Mantel auf den Boden zu verbreiten und
bat ihn zu überqueren, als wäre er eine Art König! "
Dann Pilatus für den Messenger rief und ihn fragte, "Warum hat
Sie verbreiten Ihren Umhang auf dem Boden und haben Jesus
übergehen?" "Herr
Gouverneur,"antwortete der Gesandte,"Wenn Sie mir über
Alexander in Jerusalem, sah ich diesen Mann auf einem Esel sitzend und
die
Kinder der Hebräer trugen Zweige in ihren Händen und
machen einen Tumult. Und andere Menschen wurden eigene Verbreitung
Kleidung vor ihm und verkündet: "Wer in der höchsten ruhen,
retten Sie uns jetzt! Lobt, derjenige, der kommt mit des Herrn
Name! ""
"Die Kinder der Hebräer waren schrie in Hebräisch," die Juden
rief, der Bote, "wie Sie, könnte die griechische, sprechen
Möglicherweise haben verstanden was sie sagten?" "Ich fragte einfach eines
der
Juden,"antwortete der Bote:" "Was ist das, das sie in schreien
Hebräisch?' und er interpretiert es für mich. " Dann Pilatus forderte "und
genau das, was waren sie in Hebräisch schreit?" "Hosanna membrome

Baruchamma Adonai,"antwortete der Juden. "Und wie tun
"Hosanna" und alle anderen Wörter übersetzen?" Pilatus fragte. "Sie
Wer bei der höchsten, Rettung uns jetzt ausruhen,"räumte die Juden. "Lobt
um das geht, die im Namen des Herrn." Dann fragte Pilatus
Sie, "Wenn Sie zugeben, dass dies die Worte sind, sprach der Kinder
dann sind warum Sie dieser Bote bemängeln?" Und keiner von ihnen
konnte
sagen Sie eine Sache. Dann Gebot der Gouverneur der Bote, "gehen und
bringen
ihn wieder in irgendeiner Weise, die Sie für richtig halten!" Dabei ging der
Bote
rechts raus und Tat, wie er zuvor sagte zu Jesus: "Herr, der
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Gouverneur ist beschwören Sie, bitte treten Sie ein. "
Und als er im Begriff war, Jesus durch die Flaggen, die waren übergeben
die Standards halten. Dann die Bilder an der Spitze der den
Standards begann sich zu beugen und ihn anzubeten. Und
als die Juden was diese Bilder gemacht hatte sahen, verbeugte sich in
beten Sie zu Jesus, sie schrien gegen die Fahnenträger. Aber
Pilatus fragte sie: "sind Sie nicht erstaunt, dass die Bilder gebeugt
"und Jesus verehrt?" "Wir sahen die Standardträger senken Sie
in Ehrfurcht vor ihm!"antwortete die Juden Pilate. Der Gouverneur
bezeichnet die Flaggen über und forderte, "Warum hast du das getan?"
"Wir sind alle griechischen", sagte sie, "und Bedienstete der
Tempel. Warum
würden wir ihn anbeten? Wir haben versucht, die Bilder halten, aber
"sie verneigten sich und beteten ihn auf eigene Faust."
Dann Pilatus die Synagoge und die ältesten bestellt: "wählen Sie
einige starke Männer unterstützen die Standards, und lassen uns alle zu
sehen, ob die
Bilder senken sich dann." So wählten die jüdischen ältesten zwölf
stärksten Männer hatte sie halten die Standards und sie standen in
Gruppen von sechs vor der Bar des Gouverneurs. Und Pilatus wies die
Bote, "gehen Sie ihm aus dem Praetorium, und kommen zurück in mit
ihn keiner Weise, die Sie mögen." Jesus und der Bote dann den Saal
verließen.
Dann rief Pilatus die Flaggen, die den Standards mit inne hatte
die Bilder oben zum erste Mal, und informierte sie, habe "Ich geschworen
durch
Caesars Leben, wenn die Standards nicht beugen wenn Jesus kommt

", werde ich Ihre Köpfe abgehackt haben!" Und befahl der Gouverneur
Jesus in ein zweites Mal eingeben. So hat der Bote, wie er hatte
vor lädt Jesus über seinen Umhang zu gehen. Er trat auf und
ging hinein, und als er im Begriff war, fiel die Standards im
Verehrung ihm, selbst als sie zuvor hatten.
Und als Pilate dies sah, wurde er betäubt und fast von aufgestanden
seinen Sitz. Und auch wenn er sich damit, seine Frau kam, die
einiger Entfernung war, schickte ihn diese Nachricht: "nicht durcheinander
mit diesem ehrenvollen Mann weil ich gestern Abend viel über quälte ein
Traum, den ich über ihn hatte! " Und Pilatus, nannte die Juden vor ihm
sagte,
"Sie wissen, dass meine Frau fromm ist, und dass sie jedes Bit der
praktizierender Jude, der du bist." Sie antworteten: "Wir alle wissen, sind
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jenes." "Sieh", sagte Pilatus, "meine Frau gerade jetzt diese Nachricht zu
mir geschickt:
"Nicht durcheinander mit dieser ehrenwerten Mann, denn gestern Abend
ich
viel über einen Traum ich über ihn hatte quälte. "" "Haben wir nicht gesagt
"Er war ein Zauberer?" antwortete der Juden. "Seht ihr, er war derjenige,
der
geschickt Ihre Frau diesen Traum!" Dann Pilatus Jesus rief an und fragte,
"Was sind diese Männer gegen dich bezeugen? Haben Sie nicht Ihre
sagen?" "sie würde nicht alles überhaupt sagen sie nicht gewesen wären
Angesichts der macht, dies zu tun,"antwortete Jesus. "Jeder Mensch hat die
Fähigkeit
herbeiführen Sie, entweder gut oder böse mit der Macht der Zunge. Sie
wird
Deshalb achten Sie darauf."
Dann forderte die jüdischen ältesten Jesus, "und genau das, was sollten wir
um zu sehen, wie auch immer? Wir alle wissen, vor allem, dass Sie, durch
geboren wurden
Unzucht; Zweitens, die über das Schlachten von Ihrer Geburt brachte die
Kinder von Bethlehem; und drittens der Grund dafür, dass dein Vater und
Joseph und Maria, die Mutter musste laufen Weg in Ägypten war, weil die
alle Menschen gehaßt." Aber einige der mehr gerechten unter den
Juden, die in der Nähe standen sprach, "Wir sind nicht einverstanden, dass
seine
eine uneheliche Geburt war, weil wir wissen, dass Joseph war
mit Maria verlobt, und es daher keine Unzucht dar."

Dann sagte Pilatus zu den Juden, der behauptet hatte, dass Jesus geboren
wurde
der Ehe "Ihr Auftrag ist unbegründet, da gab es eine
Verlobung bis dahin. Sogar Ihre Landsleute sagen!" Annas und
Kajaphas da antwortete Pilatus, "Wir alle hier halten, die seine Geburt
wurde durch Unzucht, und Sie immer noch glauben uns nicht? Diese sind
jünger und Proselyten seiner." Dann Pilatus Annas genannt und
Kajaphas zu sich und sagte: "Sag mir, was sind Proselyten?"
"Proselyten," erklärte sie, "sind Menschen, die an Nichtjuden geboren sind
die Eltern und zum Judentum zu konvertieren." Dann Lazarus, IV,
Antonius,
James, Ames, Caras, Samuel, Isaac, Phinees, Crispus, Agrippa, und
Judas, diejenigen, die für seine Legitimität verbürgt hatte behauptet, "keine
von uns sind Proselyten. Wir sind alle jüdischen Erbes, und sagen Ihnen
die Wahrheit, denn wir dort auf die Verlobung von Maria und Josef waren.
"
Pilatus rief dann diese zwölf, die bestritten, dass er, der geboren wurde
Unzucht über sich selbst und sagte: "Ich bestelle Sie schwören auf Cäsars
Leben, dass Ihre Behauptung--seine Geburt war nicht der Unzucht--wahr
ist." Aber
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Sie alle antworteten Pilatus, "Wir werden unsere immer untersagt,
schwören,
denn für uns, dies zu tun eine Sünde wäre. Sie sollten sie schwören
auf Caesars Leben, das ist nicht, wie wir gesagt haben, und wir akzeptieren
das
Todesstrafe." Pilatus fragte dann Annas und Kaiphas "wird
Sie reagieren nicht auf diese Dinge?" Annas und Kaiphas beantwortet
Pilatus, "Sie sind diese zwölf Männer, die halten, daß er ist Gutschrift
legitim, auch wenn wir und die Menge, die hier versammelt sind
lautstark, dass er durch Unzucht geboren wurde, dass er praktiziert
Zauberei und, dass er nicht nur ein Königtum für sich selbst, dann aber
behauptet
fährt fort um zu sagen, dass er der Sohn Gottes, und wir keinen Glauben
erhalten?"
Pilatus befahl dann die gesamte Menge zu verlassen, außer für die zwölf
Männer
Wer verweigert, dass er durch Unzucht gekommen war. Und nach der
Bestellung
dass Jesus außer Hörweite, treffenden fragte er sie, "Warum sie so sind

darauf bedacht, ihn ausgeführt haben?" "sie können nicht akzeptieren, wie
er
seine Heilungen am Sabbat ausführt,"antwortete sie. Pilatus dann
fragte: "Meinst du, dass diese Männer wollen ihn dafür töten ein
Freundlichkeit?" "Das ist in der Tat der Fall," antwortete sie ihm.
Und Pilatus, wachsende empört, verließ das Praetorium und angekündigt
an alle, die waren dort zusammengebaut, "wie die Sonne mein Zeuge ist, ich
nicht
finde Schuld an diesem Menschen." "Wir würden nie ihm übergeben haben
Sie wäre er kein Verbrecher,"antwortete die Juden an den Gouverneur. Bei
Das Punkt Pilate erklärt, "nehmen Sie ihn daher an euch, und
Richter ihn wie Dein Gesetz leitet!" Jetzt um zustande bringen das Wort
Das wurde von Jesus Vorzeichnung die Art des Todes, die er würde
gesprochen
Leiden Sie, die Juden antwortete: "Es ist für uns einen Mann gesetzt
rechtswidrig
der Tod." Und Pilatus fragte sie: "dein Gott für das beabsichtigte
Befehl, um nur an Sie und nicht für mich gelten?"
JESUS VOR PILATUS
(Matt 27: 11-14; Markus 15:2-5; Lukas 23:1-6;
John 18:33-38; GNc 3:2-9:1a)
Jerusalem
Dann ging zurück in das Praetorium Pilatus und Jesus gerufen.
Und wenn Jesus vor dem Landpfleger stand, Pilatus fragte ihn in
Vertrauen, "Bist du in der Tat der König der Juden?" Aber Jesus fragte
ihm, "sind Sie, weil Sie verschoben wurden, zu Fragen, oder haben andere
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Leute sagen, dass?" "Bin ich ein Jude?" fragte Pilate. "Ihre eigenen Leute,
und die Hohenpriester haben Sie in meine Hände gelegt. Nun was getan hat
Sie tun, um das verdient?" "Es ist mein Reich nicht von dieser Welt ist"
Jesus beantwortet. "Sehen Sie, wenn mir ein irdisches Königreich waren
meine
Diener würde kämpfen, um mich von den Juden übergeben.
Die Quelle der mein Königtum liegt nicht in diesem Bereich." "Dann in der
Tat Sie
bist ein König!" Pilatus erklärt. "Es ist Ihnen daher, die mich anrufen
König!" Jesus antwortete ihm:. "Das war, warum wurde ich geboren und
geschickt-Jeder, der die Wahrheit ist, vielleicht meine Stimme zu hören." Dann fragte
Pilatus

ihn: "Was ist Wahrheit?" Jesus sagte: "Wahrheit kommt vom
Himmel." Also
Pilatus fragte ihn: "Gibt es keine Wahrheit auf der Erde?" "Sie haben
gesehen
selbst"Jesus antwortete Pilatus,"dass diejenigen, die die Wahrheit zu sagen
Erde sind durch die Obrigkeit verurteilt."
Dann ging Pilatus, Jesus in das Praetorium verlassen den Juden
und verkündet, "kein Schuld an ihm finde ich." "Dieser Mann sagte:" die
Juden, kehrte zurück, "" Ich bin in der Lage, diesen Tempel zu zerstören
und es wieder aufzubauen
in nur drei Tagen. "" "Welchem Tempel?" Pilatus fragte sie. "The one
das Solomon Forty-Six Jahre zu bauen hat,"antwortete der Juden.
"Er sagt, dass nicht nur er es zerstören wird, aber in drei Tagen wird er
"wiederherstellen Sie es!" Pilatus erklärte dann: "Ich bin frei von diesem
gerechten"
Blut; Sie sehen, um es euch!" "Kann die Blutschuld Fallt über uns und
unsere
Kinder sowie!"antwortete der Juden.
Und Pilatus rief die ältesten, die Priester und Leviten zu
sich und lud sie auf privat, "leiten nicht euch dies
Art und Weise. Ihre Behauptungen sind Heilung und Sabbat
brechen. Keiner der
die Dinge, die Sie ihm vorgeworfen haben rechtfertigt die Todesstrafe." Die
älteste, leitender Priester und Leviten antwortete: "ein Mann getötet
werden sollten
Tod für Blasphemie gegen Caesar zu sprechen?" "Er verdient
sterben,"antwortete Pilate. "Ein Mann qualifiziert sich für die Todesstrafe
Wenn er verflucht Caesar,"die Juden antworteten Pilate,"aber dieser Mann
hat
lästert Gott selbst."
Die Hohenpriester und die ältesten begann Verurteilung Jesus, sondern er
nie geantwortet, nichts davon. Dann hörst Pilatus fragte ihn:"du nicht
wie viele Gebühren, dass sie gegen dich bringen?" Aber Jesus nicht
antworte ihm, die den Gouverneur zu keinem Ende erstaunt. Der Chef
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Priester ging auf ihn eine ganze Reihe von Straftaten, so Pilate laden mit
fragte ihn noch einmal, "nicht gehst du um dich zu verteidigen? Schau auf
wie viele Verbrechen sie Sie mit Gebühren sind!" Aber Jesus noch nicht
reagieren und Pilatus war erstaunt.
Dann befahl der Gouverneur der Juden, das Praetorium zu verlassen. Und

Er rief Jesus zu sich und fragte: "Was soll ich mit dir zu tun?"
"Auch wenn es euch gegeben wurde," antwortete Jesus. Dann auf Wunsch
Pilatus
"Und wie war es, die mir gegeben?" Jesus erwiderte: "Moses und der
Propheten forespoke meinen Tod und meine Auferstehung."
Jetzt die Juden hören wollten, was sie gesagt haben, und wie
bald, da sie das hörten, baten sie Pilatus, "was Sie hören müssen
Darüber hinaus, dass der Mensch Blasphemie?" Und Pilatus antwortete der
Juden, "Wenn dies als Gotteslästerung qualifiziert, dann nehmen Sie ihn in
Ihre
Synagoge, laden Sie ihn mit ihm, und ihn zu beurteilen, wie Dein Gesetz
leitet!"
Dann die Juden Pilatus, informiert "unser Gesetz besagt, dass bei einem
Mann
sollte ein anderes falsch, er 39 Wimpern erhalten soll, aber er fordert
für die Steinigung wer Gott lästert." "Dann nimm ihn"
Pilatus antwortete sie, "und ihn bestrafen, wie Sie es für richtig halten!" Die
Juden dann
sagte zu Pilatus, "Wir möchten ihn gekreuzigt zu sehen." "Er tut nicht
zu gekreuzigt zu werden verdient,"antwortete Pilate. Dann der Gouverneur
studiert
die große Anzahl von Juden, die dort eng standen. Und wann
Er sah, dass viele von ihnen waren Tränen vergießen, beobachtete er, "nicht
alle
Sie wollen ihn töten." Aber die jüdischen ältesten dann erwiderte,
"Jeder von uns ist gekommen, um seine Hinrichtung zu erreichen." Dann
Pilatus fragte die Juden, "Warum soll er zum Tod gesetzt werden?" "Weil er
behauptet, der Sohn des Gottes,"die Juden antwortete,"und ein König."
Nikodemus, die es unter den Juden vor dem Stand der
Gouverneur und plädierte, "Euer Ehren, ich flehe Sie an, lassen Sie mich
sprechen
ein paar Worte." "Sie sprechen können," sagte Pilate. Und Nikodemus
erläutert, "fragte ich die ältesten, Priester, Leviten und alle, die waren
in der Synagoge "Was möchten Sie mit diesem Mann zu tun? Er
Zeichen und Wunder sind viel zu zahlreich, um Sie zu zählen, führt und
welche niemand jemals getan hat oder jemals tun wird. Ließ ihn frei, und
tun
nicht lange, denn das Böse zu ihm widerfahren. Die Zeichen, die er
präsentiert werden wenn ertragen.

in der Tat kommen sie von Gott; aber wenn nicht, werden sie nie belaufen
sich auf
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alles andere. Sie sehen, wenn Gott Moses in Ägypten gesandt, befahl er ihm
zu viele Zeichen vor Pharao, König von Ägypten zu vollbringen. Jetzt
Pharao
Diese zwei Zauberer Jannes und Jambres, wer auch ausgezogen hatte
zahlreiche Zeichen wie diejenigen, die Mose, und die Ägypter waren
überzeugt, dass sie Götter waren. Aber weil die Anzeichen, dass sie
zeigte, kam nicht wirklich von Gott, sie kamen zusammen mit den
Wer geglaubt in ihnen, wie Sie die Pharisäer und Schriftgelehrten
sehr wohl bewusst. Jetzt eingestellt dieser Mann frei, denn er hat nichts
getan, das ist
des Todes würdig. ""
Zu diesem Zeitpunkt antwortete die Juden: "Du bist ein Konvertit und ein
Schüler des"
sein." "Hat der Gouverneur auch umgewandelt, und werden sein Schüler
zu?"
Nikodemus fragte. "Nicht Caesar selbst zu diesem hohen ernennen ihn
Büro?" Und wenn die Juden das hörten, wurden sie wütend und
damit begonnen, ihre Zähne gegen Nikodemus zu mahlen. Dann fragte
Pilatus
Sie, "Warum sind Sie Knirschen Ihre Zähne gegen ihn, wenn Sie wissen
dass er die Wahrheit sagt?" Die Juden sagte zu Nikodemus, "Mai
Sie erhalten sein Erbe zusammen mit seiner Lehre." "Ja, ja"
Nikodemus bestätigt, "für mich kann es sein wie Sie gesagt haben."
Dann einer aus dem Kreis der Juden stand auf und fragte, ob er sagen
könnte
etwas. "Hast du etwas zu sagen," antwortete der Gouverneur,
"dann können Sie sprechen." Und er bezeugte: "ich vor Schmerz auf einer
Matte für gelegt
achtunddreißig Jahre, aber dann Jesus kam Heilung vieler
Demonpossessed,
sowie diejenigen verkrüppelt durch verschiedene Krankheiten. Nun ein
paar
junge Männer fühlte sich für mich und trug mich über ihm auf meine trage.
Und als er mich sah, dieser Jesus mich bemitleidet, und sagte zu mir: "Pick
up
Ihr Bett und zu Fuß. " Ich hob auf mein Bett und begann zu Fuß!" "Fragen
ihm am Tag, an dem er seine Heilung erhalten,"Gebot der Juden Pilate. "Es

studierte am Sabbat, "den Mann, der geheilt worden waren.
Dann ein anderer Juden erhob sich und dem Gouverneur fragte, ob er
vielleicht
sagen Sie ein paar Dinge. Und der Gouverneur antwortete, "Sagt, was ihr
wollt." Dies
Mann daher bezeugte: "ich entsetzliche Schmerzen von den Schafen Pool
lag
in Jerusalem für achtunddreißig Jahre warten, um geheilt zu werden. Jetzt
bei einem
bestimmten Zeit, einer der Engel Gottes würde mitkommen und wecken die
Wasser, und das ist, wenn das Mittel kommen würde. Das erste man in dir
sehen, wäre eine Heilung für was auch immer das Leiden erhalten.
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Und als Jesus mich leiden sah, fragte er mich: "möchtest du lieber
ganze gemacht werden? " "Sir," antwortete ich, "Ich habe niemanden, der
mir in zu helfen, die
unter ständigem Rühren davon. " "Aufstehen!" befahl er mir, "jetzt Ihr Bett
abholen
und zu Fuß. " Und ich war sofort geheilt, so nahm ich mein Bett und
ging." Die Juden dann fragte Pilatus, "Gouverneur, bitten
ihm am Tag, an dem er geheilt war." Der Mann, der krank gewesen war,
sagte:
"Es war am Sabbat." Dann sagte der Juden zu Pilatus, "wir nicht sagen
Ihnen, was er tut, seine Heilung am Sabbat? Und es ist durch die
Prinz der Dämonen, dass er Dämonen exorzierte!" Und ein anderes von der
Juden verstärkt und bekräftigt, "Ich war blind geboren. Ich konnte Dinge
hören
nur gut, aber ich konnte nichts sehen. Eines Tages, als Jesus ging
Ich hörte diese Vielzahl vorbei, also ich bat darum, ging es und
Mir wurde gesagt, dass es Jesus war. Also ich so laut ich konnte schrie,
"Sohn des
Davids, hab Erbarmen mit mir! " Plötzlich er angehalten und hatte mich
vor ihn gebracht. Dann er mich fragte, "Was würde Sie mir zu tun haben
für Sie? " Und ich antwortete ihm, "Ich möchte meine Augen haben." Und
nach außen
von Mitgefühl für mich berührte er meine Augen und sagte zu mir: "Receive
Ihr Anblick! "und so konnte ich sehen! Dann folgte ich nach
ihm Freude und Dankbarkeit." Dann noch die Juden stand auf
und erklärte, "war ich gebeugt über und mit nur einem Wort, die er mir
verursacht

aufrecht zu stehen! " "Ich hatte eine Hautkrankheit" bekräftigt, "und er
mich mit gereinigt nur ein Wort!" Dann eine Frau namens Veronica
bezeugt, "war ich geplagt zwölf Jahre lang durch einen kontinuierlichen
Fluss von Blut."
Dann berührte ich den Saum seines Gewandes, und sofort meine Blutung
gestoppt." Zu diesem Zeitpunkt die Juden antwortete: "unser Recht nicht
zugeben der
Zeugnis einer Frau."
Und nach vielen anderen ihre Konten, ein anderes vorgelegt hatte
von den Juden hinzugefügt sah"ich als Jesus, um eine Hochzeit zu Kana
eingeladen wurde
von Galiläa. Nachdem der Wein ausgegangen war, befahl er die Dienern zu
füllen
sechs Krüge randvoll mit Wasser, und so sie taten. Dann segnete er sie,
Wechseln des Wassers in Wein. Jeder trank davon, und dieses Wunder
uns alle begeistert!" Dann noch aus den Reihen der Juden trat vor
und erklärte, "Ich sah Jesus als er in der Synagoge in lehrte
Capernaum. Nun an diesem Ort gab es diesen Dämonen besessen Mann.
"Lass mich in Ruhe!" schrie der Dämon. "Was können wir tun mit dir,
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Jesus von Nazareth? Ich weiß, dass du der Gott, der heilig ist bist. " Aber
Jesus
zurechtgewiesen, er sagt: "Silent, Sie schmutzig Geist und lassen Sie diesen
Mann an sein
Sobald! " "Und er verließ sofort, dass Mann, ihn überhaupt nicht zu
Schaden." Dann
ein Pharisäer bezeugt: "Ich sah eine enorme Menge aus allen Teilen der
Galiläa versammeln sich um Jesus; aus Judäa, das Meer und die
viele Regionen rund um den Jordan. Und obwohl so viele Kranke kamen
bis zu ihm heilte er jedes einzelnen von ihnen. Ich hörte den schmutzigen
Geister schreien, "Du bist der Sohn Gottes!" aber Jesus befahl ihnen
"ganz ausdrücklich euch keine Seele!'"
Und danach ein weiteres derjenige, der als Centurio bekannt war, bezeugte,
"Ich sah Jesus in Kapernaum." Meister, "bat ich ihn," mein Diener zurück
Haus mit Lähmungserscheinungen geplagt ist. " Und Jesus sagte: "dann
werde ich gehen und
heile ihn. " "Aber Herr," sagte ich, "Ich bin nicht einmal würdig, die Sie
sollten
betreten Sie mein Haus. Sagen Sie einfach das Wort und mein Knecht
werden wiederhergestellt werden. "

"Weiter," sagte er zu mir, "sei es Ihnen wie Sie geglaubt." Und es
aus dieser Zeit, die geheilt wurde, mein Knecht war." Dann eine gewisse
prominenter Mann stimmte, "Ich hatte einen Sohn, der an der Schwelle des
Todes Verlegung war"
zurück in Kapernaum. Und als ich hörte, dass Jesus, in gekommen
Galiläa, ich ging und bat ihn, zu mir nach Hause kommen und
wiederherstellen
Mein Sohn, weil er zum Zeitpunkt des Todes war. Er sagte zu mir: "dein
Sohn ist
am Leben! "und es war von diesem Moment, die mein Sohn war gut
gemacht!"
Und eine Vielzahl anderer rief: "Er ist der Sohn des Gottes und ein
Prophet zu sehen, wie mit seinem Wort allein heilt er jede Art von
Krankheit, und jeder Dämon unterjocht. " Pilatus fragte diejenigen, die
wurden, behaupten, die die Dämonen unter seiner Leitung waren "Warum,
dann,
sind Ihre Lehrer nicht auch ihm untertan?" "Wir haben keine Ahnung," sie
antwortete. Aber andere Menschen dann bestätigt, "nur Gott geben kann
diese Art
der macht." "Warum sind dann deine Lehrer nicht in der Lage, sie zu
kontrollieren?"
Pilatus fragte der Juden. Einige behaupteten, "The Power to Befehl
Dämonen kommt von Gott alleine", aber andere sagten:"Jesus Lazarus
auferweckt
von den Toten, nachdem er vier Tage lang begraben worden war!" Dann
wird die
Gouverneur erzitterte und hinterfragt die gesamte Baugruppe der Juden,
"Warum bist du so erpicht darauf, unschuldiges Blut vergossen?"
Pilatus rief dann Nikodemus und die zwölf, die entschieden, dass
Jesus war nicht der Unzucht geboren, und fragte sie: "was bin ich
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tun sollen? "Die Menschen sind geteilt." "Wir wissen nicht," sie
antworteten ihm: "diejenigen, die die Massen zu schüren werden es sehen."
Dann ging er hinaus zu den Juden wieder und verkündet der Chef
Priester und der versammelten Menge, "finde ich keine Schuld in diesem
Mann." Aber sie wuchs umso eindringlicher, sagen, "Er ist gewesen
Lehre in ganz Judäa und die Leute alle aufgearbeitet! Er begann
in Galiläa und setzte sich an diesem Ort!" Aber wenn Pilate
Diese Worte hörte, fragte er, ob Jesus ein Galiläer waren. Und
als er merkte, dass Jesus unter die Zuständigkeit des Herodes, fiel er

weitergeleitete Jesus zu ihm, der zu dieser Zeit auch in Jerusalem war.
HERODES VERSUCHT JESUS
(Lukas 23:8-12)
Jerusalem
Herodes war jetzt sehr zufrieden, Jesus zu begegnen. Er hatte gehört eine
etwas über ihn und hatte ihn seit einiger Zeit treffen gesehnt. Er
war gespannt, war ihm eine Art von Wunder zu arbeiten. Und obwohl
Herodes verhört ihn ausführlich, Jesus nie gab ihm keine Antwort,
und die Hohenpriester standen da beschuldigte ihn mit aller Vehemenz.
Dann Herodes und seine Soldaten ihn schmählich behandelt. Sie verspottet
ihm, ihn in schönen Schmuck geschmückt und schickte ihn zurück nach
Pilatus. Und hätte Herodes und Pilatus Feinde bis zu diesem
Zeit, an diesem Tag war der Beginn ihrer Freundschaft.
JESUS' TRIAL VOR DEN MENSCHEN
(Matt 27: 15-26; Markus 15:6-15; Lukas 23:13-25;
John 18:39-19:1-16a; GNc 9:1b-9:5; GPt 6-9,1,2;
GNaz 9 Zitat von Jerome, Kommentar zu Matthäus 4)
Jerusalem
Nun war es an der Gouverneur Praxis an diesem fest, alle Gefangenen zu
befreien
dass das Publikum gewünscht. Zu der Zeit gab es dies eher berüchtigten
Häftling namens Jesus Barabbas, die Bedeutung davon "der Sohn des ist
Ihre Lehrerin, die während der Aufstand einen Mord begangen hatte und
gesperrt wurde entfernt mit den anderen Aufständischen." Dann Pilatus
wieder
die Juden zusammengetrieben: die Hohenpriester, die Herrscher und die
Menschen. Und
Wenn das Publikum dort versammelt hatten, näherten sie sich Pilate und
fragte ihn zu tun, was er üblicherweise für sie tun würde. "Sie
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brachte dieser Mann vor mir,"Pilate erklärte:" als jemand, der
verdirbt die Nation. Nun siehe, ich habe ihn hier vor Ihnen allen
und habe ihn nicht der Anklage schuldig sein, die Sie gebracht haben
gegen ihn als Herodes hat. Schauen Sie, hat er ihn sogar an uns zurück
geschickt.
Nichts, was dieser Mann getan hat, qualifiziert ihn für die Strafe des Todes.
Jetzt ist es Ihre Gewohnheit, die ich für Sie ein Gefangener am freilassen
Ostern, das Fest der ungesäuerten Brote. Ich habe diese Häftling namens
Barabbas, verurteilt wegen Mordes und dieser König von wurde, der
Juden, Jesus, der hier steht, bevor Sie alle, und in denen ich habe

fand keine Schuld. Ich werde ihn bestrafen und ließ ihn frei." (Er war jetzt
verpflichtet, ein Mann unter ihnen während des Festes zu veröffentlichen.)
"So das man Sie möchte haben Lose unter euch?" Pilatus
fragte: "hätte Sie lieber mir Jesus Barabbas oder Jesus frei, die
der Messias, der König der Juden nennt?" (Er wusste ganz genau,
Sie sehen, sei es aus Eifersucht, die die Hohenpriester geworden
Jesus in ihm. Und als Pilate an seiner Bar saß, seine Frau schickte ihn das
Wort: "nicht durcheinander mit diesem ehrenvollen Mann weil ich habe
gequälten viel heute über einen Traum, den ich über ihn hatte.") Doch der
Chef
Priester und die ältesten arbeitete das Publikum in einen Rausch und
überzeugt
Sie haben Jesus zu Tode gebracht und Barabbas haben veröffentlicht in
seinem
statt. Und sie schrie auf, als einer, "ihn nicht; dieser Mann zum mitnehmen
von uns! Legen Sie stattdessen Barabbas frei; "Gebt uns dieser Mann auf
seinen Platz." (Es
wurde in dieser Stadt, seht ihr, dass Barabbas teilgenommen hatten, eine
Aufstand und hatte für Rebellion und Mord eingesperrt worden.)
Und von seinem Wunsch, Jesus, Gouverneur Pilate wieder frei
flehte sie Fragen: "Welche der beiden soll ich euch freigeben?"
"Barabbas!" antwortete sie ihm. "Was dann" Pilatus fragte, "würde
Sie haben mich mit Jesus Christus--derjenige tun Sie den König von Rufen
der
Juden?" "Kreuzige ihn!" das Publikum reagierte mit einem Schrei. Und Sie
gehalten am schreien: "Kreuzige ihn! "Kreuzige ihn!"
Pilatus wandte sich an ihnen noch ein drittes Mal Fragen: "Warum sollte
ich?
Was ist sein Verbrechen? Ich habe festgestellt, dass keine Grundlage für ihn
setzen
bis zum Tod wird also ich darauf achten, dass er wird geschlagen und dann
haben ihn
veröffentlicht." Aber sie schrie nur umso lauter "Kreuzige ihn!"
Dann nahm Jesus Pilatus und befahl ihm geschlagen. Die Soldaten
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eine Krone aus Dornen, verdreht, dann sie es auf den Kopf und gekleidet
setzen
ihn in einen Purpurmantel. Sie näherte sich ihm wiederholt und verspottet,
"Heil dir, oh König der Juden!" dann sie ihm ins Gesicht geschlagen.
Dann Pilatus ging hinaus, um sie wieder und sagte: "Schau mal, ich bringe

ihn zurück, damit Sie wissen, dass ich keine Schuld an ihm gefunden
haben. " Dann
Jesus kam mit der Krone von Dornen und den Purpurmantel.
"Schauen Sie sich diesen Mann!" Pilatus, Gebot sie. Wenn die
Hohenpriester und
der Beamte sah ihn, sie rief: "Kreuzige ihn! "Kreuzige ihn!" Dann
Pilatus sagte zu Ihnen: "Sie nehmen und kreuzige ihn, weil ich gefunden
habe
keine Schuld an ihm!" "Wir haben ein Gesetz," antwortete der Juden: "und
nach
dieses Gesetzes, die er für sich selbst den Sohn Gottes nennt hingerichtet
werden sollte."
Als Pilatus sagen hörte, wurde er noch mehr gestört.
Und er ging zurück in das Praetorium und fragte Jesus, "wo
Sie kamen aus?"aber Jesus gab ihm keine Antwort. "Du bist also nicht
antworte mir sagte, "Pilate zu ihm. "Wisst ihr nicht, dass ich
haben beide die Befugnis, Sie ebenso kostenlos wie Sie gekreuzigt haben?"
"Sie nie solche Kraft gehabt hätte," Jesus sagte: "es nicht gewesen
die Sie von oben gegeben, so ist derjenige, der mich an Sie übergeben
mehr eine schwere Straftat begehen." Nun Pilatus war umso mehr
bestrebt, ließ ihn gehen, nachdem er hörte ihn sagen, aber die Juden hielt
auf
lautstark, "Wenn Sie diesen Mann frei, man kann nicht sein Freund Cäsars,
weil er selbst gemacht hat der Sohn Gottes, und ein König als sein heraus
gut. Hätten Sie ihn als König Cäsars stattfinden? Jemand, der
erklärt sich König tut dies im Gegensatz zu Caesar! " Und wann
Pilatus das hörte, er brachte Jesus heraus und setzte sich auf den
Richterstuhl an
ein Ort, bekannt als "Pflaster", sondern auf Aramäisch es heißt
"Gabbatha." Dies geschah bei um die sechste Stunde am Tag der
Vorbereitung, während der Woche des Pessach-Festes. Und Pilatus sagte zu
den Juden,
"Siehe, dein König!" Aber sie nur gebrüllt, "Weg mit ihm! Nehmen Sie ihn
entfernt und kreuzige ihn! " "Ist es meine Aufgabe, Ihr König zu
kreuzigen?" fragte
Pilatus. Die Hohenpriester antwortete: "Wir erkennen keinen König,
sondern
Caesar!"
Jetzt hatten die Juden Pilate wirklich aufgeregt. "Ihr seit jeher eine
"aufrührerische Volk, erwiderte er," für immer im Gegensatz zu denen, die

Wunsch, wird Ihnen gut tun!" "Und wer könnte sie sein?" forderte die
Juden.
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"The Way, ich hörte es," antwortete Pilate: "dein Gott rettete Sie aus
unerträgliche Sklaverei unter den Ägyptern, und leiten Sie über die
Rotes Meer wie durch trockenes Land. Er versorgt Sie mit Manna und
Wachteln in
die Wüste, Ihren Durst mit Wasser aus einem Felsen, und beauftragt
Sie mit seinem eigenen Gesetz. Doch trotz alledem erzürnte Sie dein Gott.
Eine geschmolzene Kalb war alles, was Sie wollte, und dieses so erzürnte,
dein Gott,
Er würde Sie abgewischt haben, völlig hatte Moses nicht eingegriffen auf
Ihrem Namen. Und obwohl Sie verschont blieben, haben Sie den Mut
"implizieren Sie mich als jemand, der den Kaiser verachtet!" Dann erhob er
sich von
seinem Richterstuhl und begann zu verlassen. Und die Juden alle rief: "Wir
erkennen Sie nur Caesar, nicht Jesus. Sterndeuter aus dem Osten brachte
ihn
Geschenke, die eines Königs würdig waren, und als Herodes hörte die
Weisen sagen, dass, eine
König geboren worden war, versuchte er, ihn zu Tode gebracht zu
haben. Aber, sobald
sein Vater Joseph davon erfuhr, er nahm ihn und seine Mutter und floh
in Ägypten. Als Herodes dies herausfand, hatte er all die
Hebräische Kinder von Bethlehem getötet."
Und als Pilatus diese Worte hörte, sein Blut lief kalt, und er hatte
die ausgelassene Menge Rohr nach unten. Dann fragte er sie: "Meinst Du
Dies ist derjenige, der Herodes gesucht? " "Ja," antwortete der Juden, "die"
gleichen."
Und sie blieb hartnäckig mit ohrenbetäubenden Geschrei, die Jesus sein
gekreuzigt, und ihre Schreie die Oberhand gewonnen. Als Pilatus spürte,
dass er war
nirgends mit, sondern war nur schüren eine größere
Aufregung, nahm er Wasser in den Augen aller, wusch seine Hände vor
die Sonne und sagte: "Ich bin frei von Blut dieses Mannes. Du musst zu
tragen
die Schuld." Und jeder antwortete: "sein Blut auf uns fallen zu lassen und
unsere
auch Kinder!" Aber keiner von den Juden, die dort ihre Hände gewaschen
und

Ebenso wenig wie Herodes oder eines seiner Richter. Dann stand Pilatus,
da
keiner von ihnen würde waschen. Und König Herodes befahl, dass der Herr
werden weggenommen, sagte: "Mach wie ich Sie beschrieben habe!" Und
Pilatus, wollen
beruhigen Sie die Scharen, ordnete an, dass der Menschen durchgeführt
werden.
Pilatus Barabbas, der Mann, der für die Rebellion inhaftiert waren
eingestellt
und zu ermorden, kostenlos unter ihnen, denn er ihre Auserwählte war.
Pilatus gab dann den Befehl, und der Vorhang gegenüber seinem
Richterstuhl wurde zurückgezogen. Dann sagte er: "Jesus, dein eigenes
Volk
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haben Sie für ihren König verurteilt. Ich habe bestellt, dass Sie sein
geschlagen, da das Gesetz der Rechtschaffenen Kaiser leitet, und hing auf
eine
Kreuz in den Garten, wo Sie aufgenommen wurden. Und die beiden
Übeltäter,
Gestas und Dysmas sind neben Sie gekreuzigt zu werden."
Nun stand Joseph, ein gemeinsamer Freund Pilatus und Jesus,
dort. Und als er merkte, dass sie mussten ihn zu kreuzigen,
Joseph Pilate angesprochen und gebeten den Leib des Herrn, so daß er
könnte es sich zu begraben. Dann signalisiert Pilatus zu Herodes,
seine sterblichen Überreste anfordern. "Pilatus, mein guter Freund,"
Herodes antwortete:
"Wir würden ihn begraben haben unabhängig davon, ob jemand gefragt
hätte, zu sehen,
der Sabbat ist fast hier. Sie sehen, es steht geschrieben in den
Gesetz, "die Sonne darf nicht auf jemand eingestellt, die gesetzt worden ist
zum Tode. "" Und Herodes übergab ihm die Massen am Vorabend des
Das Fest der ungesäuerten Brote.
Also packte sie der Herr, schob ihn während sie fuhren ihn auf,
Sprichwort, "lassen Sie uns ziehen Sie Gottes Sohn entlang jetzt, dass er uns
vorbehalten ist."
Sie ihm einen Purpurmantel auferlegt und setzte ihn auf dem Richterstuhl.
"Fair beurteilen oh König von Israel!", zischte sie. Dann einer von Ihnen
brachte eine Krone von Dornen und legte es auf den Kopf des Herrn. Jetzt
einige derjenigen, die standen dort spuckte ihm in die Augen, während
andere

schlug ihm ins Gesicht, und noch andere stieß ihn mit einem Stock. Einige
schlug ihn und verhöhnt, "lassen Sie uns Respekt, der Sohn Gottes!"
Aber Pilatus (hatte) ordnete an, dass Jesus geschlagen werden, so des
Gouverneurs
Soldaten ergriff der Herr Jesus, führten ihn ab und führte ihn in die
Palast, der das Praetorium genannt wird, wo das gesamte Unternehmen
von
Soldaten, die um ihn herum gemarshallt. Sie beraubt seine Kleidung aus
ihm,
ein leuchtendes Rot (und) einem Purpurmantel auferlegt ihm. Dann
verdreht Sie
Dornen in eine Krone und legte es auf seinen Kopf. Und nachdem er eine
Mitarbeiter in seiner rechten Hand, sie fiel auf die Knie vor ihm und
beschimpften ihn. Immer und immer wieder näherten sie sich ihm in
angeblichen
anbeten und gibed, "Oh, König der Juden, wie wir Sie verherrlichen!" Zeit
und wieder, dass das Personal nahm und ihn über den Kopf zu schlagen,
spucken alle über ihn, und fiel auf die Knie in gespielter Gottesdienst zu
ihn. Dann übergab endlich Pilate ihn zu kreuzigen.
338
DIE KREUZIGUNG JESU
(Matt 27.31-45; Mark 15:20-33; Lukas 23:26-44;
Johannes 19:17-24; GNc 10:1-11:1a; GPt 4-5a; AnaPlt 7a)
Golgatha (Gethsemane), außerhalb Jerusalems
Jetzt, nachdem sie ihn spöttisch hatten, nahmen sie den Purpurmantel
Weg von ihm und legte seine Kleidung zurück auf ihn. Jesus dann links die
Praetorium, zusammen mit den zwei Gesetzesbrecher. Dann wurde Jesus
übergeben
mehr als auf die Soldaten, die führte ihn (und) führte ihn entfernt zu
werden
gekreuzigt.
Schob er auf in Richtung der Schädel-Stelle, die auf Aramäisch heißt
Golgatha, sein eigenes Kreuz zu tragen. Und wie sie Sie (die unterwegs
waren
Soldaten) führte ihn entlang des Weges, gerieten sie in Simon von Kyrene,
Vater, Rufus und Alexander, der war auf dem Weg in von der
Landschaft. Sie legten das Kreuz auf dem Rücken und zwang ihn zu tragen
es hinter Jesus. Eine große Menschenmenge folgte ihm, und einige Frauen
Weinen und jammern über ihn. Und Jesus wandte sich und sprach zu
Sie, "Weine nicht auf meinem Konto, oh Töchter Jerusalems, aber

für euch selbst und für Ihre Kinder! Sie sehen, die Zeit nahe ist
Wenn Sie sagen werden: "Selig sind die unfruchtbaren Frauen; die Leiber
dass nie Bohrung und die Brüste, die nie gestillt! " Dann werden sie betteln
die Berge, "Zusammenbruch auf uns!" und die Hügel, "Schützen
uns!" Denn wenn Männer
auf diese Weise zu handeln, während der Baum noch grün, was werden sie
tun, nachdem es hat
verdorrt?"
Und sie brachten Jesus an einen Ort, genannt Golgatha, das heißt
der Ort des Schädels. Und diese zwei Gesetzesbrecher wurden auch
herausgenommen, mit ihm hingerichtet werden. Dann (und) sie gaben es
ihm
Wein mit Myrrhe (und) Gall zu trinken, und nachdem er gegessen hatte,
gemischt
Er weigerte sich zu trinken. Sie zog ihn, wickelte ihn in ein Leinen
Tuch, und eine Krone aus Dornen auf dem Kopf platziert. Dann sie
brachten
(die) zwei Verbrecher und gekreuzigten Herrn Jesus zusammen mit [der]
andere; eine auf beiden Seiten von ihm. Aber er hielt seinen Frieden und
seine versteckte
Schmerzen. "Vergib ihnen, Vater," sagte Jesus, "denn sie nicht, was wissen
Sie tun."
Nun war es um die dritte Stunde, als sie kreuzigten ihn und Sie
setzten sich dort und gepflegte Uhr über ihn. Jetzt nach Pilatus
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vergangen Urteil gegen ihn und das Kreuz hatte wurde auferweckt, er
hatte eine Proklamation des Verbrechens er readied angeklagt wurde und
über seinem Kopf auf das Kreuz besagt, als die Juden selbst angebracht
legte seinen Vorwurf, dass er der König der Juden war. Das Urteil
Sie schrieben gegen ihn als seinen Titel auf der Ankündigung lesen Sie:
Dies ist JESUS
VON NAZARETH, KÖNIG DER JUDEN, KÖNIG VON ISRAEL. Und viele
lesen es unter den Juden dieses Zeichen. (Der Ort, wo Jesus war
gekreuzigt wurde in der Nähe der Stadtzentrums, Sie sehen, und die
Kündigung geschrieben wurde
Aramäisch, Latein und Griechisch) "Nicht schreiben,"Der König der
Juden,"" die
Hohenpriester widersprach dem Pilatus. "Stattdessen schreiben," dieser
Mann behauptet,

Seien Sie der König der Juden. "" "Ich habe geschrieben, was ich
geschrieben habe," Pilate
antwortete.
Zwei Räuber gekreuzigt werden wurden auch zusammen mit Jesus--man zu
seinem
rechts und wieder links--von ihm Erfüllung der Schrift, der sagt: "Er war
unter den Gesetzesbrecher gerechnet." Passanten feuerte Put-Downs auf
ihn,
kopfschüttelnd an ihn und Zwischenrufe, "Oh!" Ihr seid zu zerstören
der Tempel und in nur drei Tagen wieder aufbauen. Bist du der Sohn von
Gott, Befreie dich--dann steig herab vom Kreuz! " Wie die Menschen
standen herum und starrte, die Führer--die Hohenpriester, die
Schriftgelehrten
und die ältesten--verspottet ihn untereinander wie Mode,
verspotten ihn unerbittlich. "Dieser Mann hat geliefert," sie
verspottet, "aber er kann nicht sich selbst retten. Lassen Sie diesen Mann
Rettung
selbst wenn er die zu wählen, der Gesalbte Gottes ist. Er ist Israels König!
Dieser Messias, dieser König von Israel, sollen uns beweisen, dass er kann
Steig herab vom Kreuz gerade jetzt, für, dann würden wir im Glauben
ihn. Er vertraut auf Gott, wenn Gott ihm so gut gefällt, dann lassen Sie Gott
liefern
ihn jetzt. Er rühmen, "Ich bin Gottes Sohn", weißt du." Die Soldaten
auch ging zu Jesus und verspotteten ihn. Sie schenkte ihm sauer
Wein und spottete, "Wenn Sie wirklich der jüdische König, dann warum
nicht einfach
Befreie dich." (Über ihm eine schriftliche Erklärung zu lesen: das ist
DER KÖNIG DER JUDEN.) Auch die Räuber gekreuzigt es
Neben ihm überschüttete ihn mit Missbrauch.
Jetzt, nachdem die Soldaten Jesus am Kreuz gestellt hatte, häufte sie seine
Kleidung bis vor ihm, und dann sie alle gelegten Anspruch auf seine
Kleidung.
Sie teilte sie in vier Teile untereinander, eine für jeden,
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und viel zu sehen, wer was bekommen würde. Nur seinem Unterhemd
blieb, aber von oben nach unten es war nahtlos und eines einzigen
gewebter Stoff. Also anstatt zu zerreißen, die Soldaten vereinbart, "lassen
Sie
das Los entscheiden, wer zu halten." Dies geschah um zu erfüllen

das Wort (der) Schrift wie gesprochen durch die Propheten, "meine
Kleidung
Sie verteilt sich auf sich selbst und für meine Kleider warfen ihre Lose."
Zu diesem Zeitpunkt einer der Verbrecher begann sie Vorwürfe: "Es ist
für unsere eigenen bösen Taten, dass wir leiden, aber welches Verbrechen
dieses hat
Mann, der Erlöser für uns alle gegen Sie begangen geworden?" Und
er wütend also ihnen, dass sie ordnete an, dass seine Beine nicht, so
gebrochen werden
dass er, in Agonie sterben könnte. Das waren die Dinge, die die Soldaten
haben.
Trotzdem hielt eines gekreuzigten Banditen, die dort hing
Beleidigungen auf ihn regnen "sollen Sie nicht sein die
Messias? Liefern Sie sich und uns auch!" Aber Dysmas, andererseits
Dieb, zurechtgewiesen, er sagt: "keine Angst vor Gott, da haben Sie
[wir] sind beide die gleiche Strafe leiden? Wir leiden gerecht, für
Unsere ist eine entsprechende Satz, sehen, dass unsere Strafe in Zeile
mit unseren Verbrechen. "Aber dieser Mann überhaupt nicht gesündigt
hat." "Jesus," er
flehte: "Wenn Sie kommen in dein Reich und die Fülle Ihrer
Pracht, bitte merken! " "Wahrlich, wahrlich und wirklich sage ich zu
Sie,"antwortete Jesus ihm,"Du wirst heute mich im Paradies sehen!"
Inzwischen war es um die sechste Stunde, und von der sechsten Stunde an
der
neunte, fiel Dunkelheit über das Land Judäa, (und in der Tat) die gesamte
Welt, für die Sonne wurde dunkel und die Sterne erschienen, aber sie
hatten keine
Glint in ihnen, und das Licht des Mondes gab, als hätte es
in Blut verwandelt wurde. Und alle von ihnen wuchs besorgt und ängstlich,
damit
die Sonne war bereits untergegangen, wohl wissend, dass er noch am
Leben, für
dagegen steht es geschrieben, "die Sonne hatten besser nicht auf der einen
Wer hat zum Tod gesetzt wurden."
JOHN'S VISION VOM KREUZ DES LICHTS
(AcJn 97-102)
Ölberg
Jetzt nach den Tanz lieben und dem Weggang von Herrn wir
Apostel waren alle wie Männer in die Irre gegangen, und wir flohen in alle
Richtungen.

Aber auch ich, (Johannes), wie ich ihn leiden, sah blieb nicht auf
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Erleben Sie seine Leidenschaft. Stattdessen lief ich auf den Berg der Oliven,
Weinen
über das, was geschehen war. Heute, Freitag um um die sechste Stunde,
Nachdem er am Kreuz hing, überholte Dunkelheit die Erde.
Nur dann stand mein Herr im Herzen der Höhle, füllen den gesamten Platz
mit Licht. Dann mein Herr zu mir: "John, so weit wie diejenigen, die
sind unten in Jerusalem angeht, so bin ich gekreuzigt. Sie sind
Stechhilfe mich mit Speeren und Stöcken, und geben mir Galle und Essig
trinken. Trotzdem, ich spreche direkt hier mit Ihnen, also nah an hören
was ich sage. Ich war derjenige, der es in Ihrem Kopf zu erklimmen, dies
auszudrücken
Berg, so dass Sie vielleicht einige Lehren, die ein Student kann zu hören
erhalten Sie nur von seinem Herrn, und die ein Mann nur von ihm lernen
können
Gott".
Nach diesen Worten offenbarte er mir ein Kreuz aus Licht, das war
richten Sie ein. Nun gab es eine enorme Menge um dieses Kreuz, das
wurde nicht von einem einzigen Stempel; aber innerhalb dieses Kreuz gab
es sowohl eine
einheitlichen Form und eine singuläre Gestalt. Und ich sah den Herrn über
das
Kreuz, gestaltlos und bestehend aus nichts als eine Stimme. Jetzt diese
Stimme
war nicht wie das, was wir zu hören, aber im Himmel gewohnt waren,
fesselnd und gutherzig. "John," vermittelt die Stimme zu mir: "Es ist
wichtig, dass jemand diese Dinge von mir, zu hören, denn ich in bin
müssen von jemandem zu hören. Es ist zu Ihrem Vorteil, dass ich
manchmal
Rufen Sie diese leuchtenden Kreuz das Wort. Nun zu anderen Zeiten
beziehe ich mich auf sie als
Geist, oder Jesus, oder Christus, oder die Tür oder die Art und Weise oder
das Brot oder die
Samen, oder die Auferstehung oder der Sohn oder der Vater oder der Geist,
oder
Leben, oder Wahrheit oder glauben - und es gibt Zeiten, wenn ich es Grace
rufe. Es ist,
in der Tat zum Wohle der Menschheit, dass ich es in solchen Begriffen
couch. Jetzt als es

ist an sich verstanden und wie sie zu uns gesprochen wird, es ist wirklich
die
Abgrenzung der alle Dinge, die Anhebung der und die Grundlage für die
Dinge, die haben in Kraft gesetzt worden, aber bisher geblieben
verunsichert; nämlich die Harmonie in der Weisheit und die Weisheit in
der
Harmonie. Aber nach rechts und links gibt es Kräfte,
Fürstentümer, Behörden, Dämonen, Implementierungen,
Einschüchterungen,
Wut, Teufel, Satan und sekundärer Basis, von dem Vorgehen der
Wesen der vergänglichen Dinge.
"Sie sehen, also das ist das Kreuz, die durch das Wort gebracht hat
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alles zusammen, Durchtrennung von den vergänglichen und unteren
Dingen und
alles Konsolidierung zu einer. Aber das ist nicht das hölzerne Kreuz,
Was willst du sehen, wenn Sie es nach unten gehen, und weder bin ich
die erstatten, die Sie jetzt nicht sehen, aber deren Äußerung Sie
jetzt hören. Ich war etwas, das ich nicht, denn ich nie genommen
Mein wahre ich zu den vielen anderen offenbart. Sie werden von mir als
denken.
etwas anderes statt; etwas, das Basis und völlig unter
Ich. Infolgedessen ist auch als Ort der Ruhe, weder wahrgenommen noch
gar
diskutiert, wird ich, der Herr über diesen Ort wahrgenommen und
diskutiert werden
alles, was viel weniger.
"Jetzt die Leute Sie sehen drängten sich um das Kreuz, die
repräsentiert die niedere Wesen, sind nicht von eine einzigartige Form und
die
die Sie sehen in dem Kreuz behaupten keinen einheitlichen Aspekt. Dies ist
denn nicht jedes Mitglied desjenigen, der herabgestiegen ist gewesen
zusammen mit ihnen montiert. Aber nach Aufhebung der menschlichen
Natur
Up, wenn die Art, die meine Stimme gehorchen zu nähern, mich dann wer
ist
in der Lage, mich zu hören wird mit ihm vereinen. Es soll über ihnen
bleiben, und wird
nicht mehr angezeigt, wie es jetzt funktioniert. Nein, wird es über ihnen
erhöht werden,

so, wie ich jetzt bin. Sie sehen, ich nie sein werde, wie ich einmal so lange
war
als sprechen Sie nicht von sich selbst als zu mir gehörend. Aber sollten Sie
hören Sie die Dinge, die ich zu sagen haben und diese Worte von mir zu
Herzen nehmen,
dann werdet ihr, wie ich jetzt bin. Aber sobald ich Sie getroffen haben
mich, du wirst wie ich einmal war, für hierin liegt Ihre Quelle.
Daher bezahlen Sie keinen Geist zu den Massen zu, aber Hände weg von
Ihnen
Stattdessen, denn sie weit von das Geheimnis entfernt sind! Erkennen, dass
ich
gibt es vollständig innerhalb des Vaters, und, die der Vater in mir
vorhanden ist.
"Entsprechend, ich nie die Dinge, die diese Menschen leiden
behaupten Sie, dass ich litt. Sie kennen dieses Leiden, die ich Ihnen gezeigt
habe und
die anderen in diesem Tanz, nun möchte ich es als Geheimnis gesprochen
werden.
Denn Sie sehen, ist was ich dir gezeigt habe in der Tat selbst wie du wirklich
bist.
Auch so, nur weiß ich selbst, wie ich wirklich bin, und diese anderen hier
nicht.
Lassen Sie mich festhalten, was mir gehört daher. Und es ist durch
me, die Sie wahrnehmen müssen, was Ihnen gehört. Wie ich dir gesagt
habe
schon jetzt ist es unmöglich, mich zu sehen, wie ich wirklich bin, wenn du
mich siehst
als jemand, der mir verwandt ist.
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"Sie haben gehört von meinem leiden, aber, dass ich nicht derjenige war,
der
erlitt; real war, dass ich keine Schmerzen, aber meine Qual
empfunden; dass ich durchbohrt wurde,
noch war ich nicht verletzt; gehängt, und doch ich nicht erhängt
wurde; Mein Blut
ausgegossen, aber es nicht fließen, und in Kürze in keiner Weise ich leide
die
Dinge, die sie behaupten, dass ich litt. Überhaupt nicht. Trotzdem habe ich
ertragen, was sie nie erwähnt. Aber auch jetzt werde ich offenbaren
Sie die wahre Natur der meine Leiden, da ich weiß, dass Sie

verstehen. Erkennen Sie mich als das Wort-- und dass das Wort was war
wurde zum Tod gesetzt; dass das Wort durchbohrt wurde, dass das Wort
tropfte
Blut, dass das Wort verstümmelt wurde, hing das Wort, das Wort war
Was ertrug die Leidenschaft, das Wort wurde genagelt, und dass das Wort
war was starb. Dies ist, wie ich es ausdrücken, einen Ort für die
Mann. Ihre Argumentation sollte daher mit dem Wort beginnen. Dann
Sie kommen zu den Herrn wahrnehmen und in den dritten Platz, der
Mann,
und die leiden, die er erlitten hat."
Nachdem er fertig erzählte mir all diese Dinge, ebenso wie andere, die
Ich könnte Ihnen nicht ausdrücken, wie er mich hätte, er wurde auferweckt,
und
niemand in der Menge gibt bemerkt es. Aber später, nachdem ich gegangen
war
wieder nach unten lachte ich sie alle zu verachten, weil er mir offenbart
hatte
vorher alles, was sie über ihn gesagt haben. Dennoch hielt ich
diese eine Sache sehr fest in meinem Kopf:, dass der Herr jeden einzelnen
setzen
Detail in Symbolsprache, als ein Geschenk an die Menschheit gegeben
werden, die
Ihre Herzen könnte dadurch umgewandelt werden und erhalten so
Erlösung.
DER STURZ DES HADES
(Dez. 2:1, 4:1-5:1; DecLtA 2:1-5:3a; DecLtB 2:1-6:2).
Die Unterwelt
Oh Herr Jesus Christus, Leben und Auferstehung der Welt, und die
Sohn des lebendigen Gottes, gib uns die Gnade zu deiner Auferstehung
sprechen
die wunderbaren Werke, die Sie, im Hades und von durchgeführt haben der
Wunder, die Sie in die Unterwelt gearbeitet haben. Gewähren Sie uns
verlassen, um
völlige Geheimnisse durch deinen Tod am Kreuz für Sie haben
uns alle prädestiniert und strengstens verboten deine Diener, jeden Mann
zu offenbaren
die Geheimnisse der göttlichen Majestät, die Sie im Hades gewirkt haben.
Jetzt nach Ihrem Eingang neben unserer Väter in den Abgrund, der
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Schatten des Todes, die tiefe Dunkelheit Worin liegen alle, die gestorben
sind
Seit der Erschaffung der Welt leuchtete wie die Sonne plötzlich
auf uns und uns alle erleuchtet. Und wie groß das Licht--war die
goldenen Glanz der Sonne und den Farbton des königlichen Purpur. Und
wir konnten
einander in dieser Mitternachtsstunde zu sehen.
Und der Vater der ganzen Menschheit freute sich zusammen mit
Abraham, der Patriarchen und Propheten. Und sie alle riefen
einander, "dieses Licht strahlt aus eine gute Ausleuchtung! Dies
Licht kann nichts anderes als der Autor des ewigen Lebens, die hat
versprochen, uns das Licht der Ewigkeit geben." Dann Jesaja, einer von
denen
Wer stand da, rief laut: "Vater Adam und all jene
die versammelt sind, hören auf die Worte, die ich spreche. In den Tagen,
die
Ich ging die Erde, ich prophezeit das kommen von diesem Licht durch die
Lehre des Heiligen Geistes durch wen ich sang,
"Land von Sebulon und Naftali jenseits des Jordans,
Galiläa der Heiden, die Leute sitzen mitten in der Dunkelheit
haben ein großes Licht gesehen;
Und unter denen, die unter dem Schatten des Todes wohnen,
Ein strahlendes Licht her gebrochen hat. "
Jetzt endlich kommen und erleuchtet uns sitzen in den Tod." Und wann
Sie hörten seine Worte, sie drehte seinen Weg. Vater "Wer bist du?"
Adam fragte ihn: "weil Sie die Wahrheit gesprochen haben." "Ich bin
Jesaja," er
antwortete.
Und selbst als wir feierten im Licht, das in gedämmert hatte unsere
Mitte unser Vater Simeon kam zu uns Freude und sagte: "gib Ehre
an den Herrn Jesus Christus, der Sohn Gottes; für wann er ein Kind in war
der Tempel, nahm ich ihn in meine Arme. Und der Heilige Geist
aufgefordert
mir zu erklären, "jetzt meine Augen haben dein Heil gesehen. Sie haben es
gelegt
draußen vor uns alle--ein Licht der Offenbarung zu den Heiden und für die
Verherrlichung deines Volkes Israel. "" Und nach Anhörung dieser, der
Wirt des
Heiligen freuten sich umso mehr, auch als Hades und der Pforte des Todes
alle

zitterte.
Dann wir die grollende Stimme des Sohnes des höchsten hörten
Vater wie er donnerte, "Oh Prinzen, heben Sie das Portal; Hissen der
ewige Gates und der König der Herrlichkeit, Christus, der Herr wird
kommen
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und geben Sie darin." Und siehe da, Satan, die Koryphäe des Todes, erhob
sich
selbst als die Heiligen jubelten, floh in panischer Angst, seine Beamten und
infernal
Behörden und sagte: "meine Offiziere und nether Befugnisse, beeilen Sie
sich und
Schließen Sie die Tore! Sichern sie jetzt mit Gitterstäben! Widerstehen sie
alle und
kämpfen Sie tapfer, damit sie sollte uns zu erfassen und uns halten in
gebunden
Ketten." Dann alle seine unheiligen Diener waren gestört, und ging
mit aller Sorgfalt auf die Tore geschlossen und sorgfältig alle Schlösser
befestigen
und Eisenstangen; und sie schwangen ihre Waffen, wie sie in heulte ein
schrecklichen und grausamen Stimme.
Dann Satan, der Prinz und die Erben der Finsternis und Anführer der
Tod, näherte sich Hades und frohlockte, "die unersättliche Fresser,
höre auf meine Rede. Mach dich um das zu erhalten, die ich bin
bringen Sie nach unten. Denn es dieses eine aus dem Kreis der jüdischen ist
Rasse namens Jesus nennt sich der Sohn des Gottes." Und diese Stimme
Hades antwortete, "das Stimme, die rief tatsächlich gehörte zu keiner
anders als der Sohn des hohen Vater. Die ganze Erde sehen Sie,
sogar bis in die Regionen unten schüttelte so hart wie es klingt, dass ich
denke, dass nun mich und meine Dungeons ausgesetzt." Und Satan,
dass der Anführer der Tod antwortete: "was Sie so Tränen in den Augen
bekommen hat? Meine
ältesten und gemeinen Freund, habe keine Angst. Ich habe das ganze
gedreht.
Rennen der Juden gegen ihn! Sie schlug ihn mit Schlägen ins Gesicht nur
wie ich ihnen befohlen hatte. Ich schaffte es sogar in eine eigene
Schüler gegen ihn! Er ist das gleiche wie jeder Mensch; so viel Angst zu
sterben. Nur
Schauen Sie, es war aus Angst, die rief er laut: "meine Seele ist fast tot
aus Trauer. " Und ich war derjenige, der ihn gestürzt. Denn er ist

nichts als ein Mann, und er hat gerade hob und hing auf
ein Kreuz, also machen Sie sich bereit, ihn hier zu sichern. Er ließ mich viel
Schwierigkeiten, als er dort unter den lebenden weilte. Er hat Unrecht
mich und seinen Standpunkt gegen mich auf Schritt und tritt. Er hat als
trieb
viele von meinen Dienern, wie er, über gekommen ist. Er wurde geheilt, alle
denen ich
durch sein Wort allein--Blinde, Lahme, der Aussätzige deaktiviert hatte,
und dergleichen. Er hat sogar die Toten zurückerobert, die ich geliefert
haben
übernehmen Sie."
"Ist er wirklich so mächtig," Hades forderte Prinz Satan, "daß er
Dies alles mit seinem Wort allein? Wenn er Tod fürchtet, so viel, wer dann
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muss er diese Befugnis haben? Sie werden in der Tat halten können
Ihre eigenen gegen ihn, wenn er diese Art von Einfluss hat? Schauen Sie
durch Ihre
haben vielleicht Sie gestürzt und tolle Leute meine Regel unterworfen.
Also, wenn Sie diese Art von Autorität haben, und er schafft es, zu vereiteln
Ihre
Befehl, welche Art von Macht hinter dieser Mann Jesus liegen muss, ist
also "Angst vor dem Tod"? Ich sage euch die Wahrheit, wenn er diese Art
von zeigt
Fähigkeit, als ein Mensch, dann muss er wirklich allmächtig sein und
göttliche. Keiner kann gegen solche Stärke stehen! Und wenn es, als Sie ist
behaupten, dass er sagte, er fürchtete Tod, er sagte nur, es zu verspotten
und zu
verspotten Sie, mit einem Auge in Richtung ergreifen Sie mit der Hand von
Stärke.
Und Wehe, Wehe euch ewiglich."
"Oh Hades, die unersättliche Fresser" Satan, der Fürst der beantwortet
Tartarus, "Sag mir, warum hast du solche Zweifel? Warum bist du so viel
Angst zu
erhalten Jesus, unsere gegenseitigen Nemesis zu? Ich fürchte ihn nicht. Ich
habe
versucht ihn gerührt, die religiöse Inbrunst und Entrüstung
von meinem alten Menschen geschärft die Juden gegen ihn, einen Speer
durchbohren Sie ihn mit Galle und Essig zu trinken, vorbereitet für ihn
gemischt ein

Baum, ihn auf, und versammelten Dornen, um ihn mit stechen zu
kreuzigen. Bald er
wird tot sein, und ich werde in der Lage, bringen ihn hier zu Ihnen, beide zu
unterziehen
Du und ich! Also wenn er hier bekommen, bereit sein, zu halten
ihn schnell."
"Oh Erben der Finsternis" Hades erwiderte, "Sohn der Verdammnis und
Teufel, Sie vorhin sagten mir, dass er durch sein Wort allein hat
brachte viele wieder zum Leben, wen Sie für die Beerdigung vorbereitet
hatte. Sie haben
teilte mir mit, dass er selbst die Toten von mir gezeichnet hat. Ich habe
gehalten
ein großes viele hier, die es geschafft, die Toten von mir nehmen wenn sie
auf der Erde lebte. Es war nicht durch eigene Kraft, die sie taten
Dies, aber durch ihre Gebete zu Gott, und es war ihr, der Allmächtige Gott
Wer zog sie von mir. Wer ist dieser Jesus, der die Toten nimmt
von mir ohne solche Gebete? If, dann hat er andere Menschen freigegeben
aus dem Grab durch welche Mittel oder Stärke können wir ihn hier
festzunehmen?
Vor kurzer Zeit ich diese toten Mann namens Lazarus verschlang, und
nicht lange danach wurde er gewaltsam aus meine Eingeweide durch den
Wort von einem unter den lebenden, und ich glaube, es war eins von denen
Sie sprechen." Dann der Prinz des Todes "Satan, es sei Jesus alle
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richtig". Und nach Anhörung dieser, Hades bemerkte: "Wenn es das gleiche
ist
Wer im Auftrag seines Wortes allein verursacht Lazarus fliegen wie ein
Adler aus
Mein Busen nach vier Tage der Tod, dann ist er kein Mann aus der
Menschheit, aber Gott in seiner Majestät. Wir waren zu diesem Mann
lassen
hier, dann befürchte ich, dass wir auch alle anderen verlieren
könnte. Schauen Sie, ich
spürt die Unruhe von allen, die ich gefressen haben, da war die Welt
gemacht. Oh, wie schmerzt mein Bauch! Die Einnahme von Lazarus von
mir scheint
für mich ein schlechtes Omen denn er nicht von mir wie ein gewöhnlicher
toter wurde genommen
Mann. Nein, die Erde warf ihn her so schnell wie ein Adler. Jetzt Satan
Meister aller Übel, ich flehe Sie an, Ihre Stärke als auch mir,

nicht bringt ihn hier zu mir! Denn ich, die fürchte selbst als wir zu erwarten
erfassen ihn, er wird uns stattdessen gefangen nehmen. Schauen Sie nur,
wenn alle es dauerte
war seine Stimme allein, jedes Stück meiner Macht zu zerstören, was
denkst du
nehmen wir an, dass er tun wird, wenn er, hier in Person auftaucht? Für so
bald
als ich das Wort von seinem Kommando hörte schüttelte ich mit Schrecken
und Angst,
und alle, die mir dienen ebenfalls abgetötet wurden. Ich bin jetzt ganz
sicher
jeder Mann, der all dies tun könnte in der Tat muss sein Gott selbst,
mächtig in Dominion, mächtig in Menschlichkeit und Erlöser für die ganze
Menschheit.
Siehe, ich fürchte, dass seine gesamte Zweck hier herab zu erhöhen
die Toten. Und ich sage euch, von der Dunkelheit, die uns alle umgibt,
Wenn Sie ihn hier zu mir bringen sollte, wird er all jene zu befreien, die
sind
in der Grausamkeit des Gefängnisses, gefesselt von der unzerbrechlich
weggesperrt
Ketten von ihren Sünden. Er bringt sie in das ewige Leben seiner
Göttlichkeit, und nicht so sehr als einer von den Toten bleibt für mich
übrig!"
"Seien Sie nicht solche Coward!" Satan antwortete. "Sie hatte besser bereit
sich selbst, denn er ist hängen ist das Kreuz bereits und es
nichts anderes, das ich tun kann." "Wenn es gibt nichts, was Sie tun
können," Hades
antwortete: "dann erkennen, dass Ihre Zerstörung zur hand. Jetzt werde ich
ohne Zweifel bleiben Besetzung nach unten und in Ungnade gefallen, aber
Sie werden platziert werden
erleiden Sie Qualen in meiner Umarmung."
Und plötzlich, auch als Satan und Hades stritten alles
Out, eine Stimme donnerte und Spirituosen her, rief "deinen Toren,
erhöhen Sie
Herrscher, und angehoben werden, ewigen Toren; der König der
Herrlichkeit ist auf
seinen Weg!" Jetzt als Hades das hörte, warf er Satan aus seinem
Königreich, sprach zu ihm: "gehen und ihn zu kämpfen, wenn du
kannst!"_FITTED Weitergehen, dann bekommen
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aus meinem Haus! Wenn Sie ein mächtiger Krieger sind, dann gehen Sie
und kämpfen
gegen den König der Herrlichkeit,"verließ Satan daher seine
Gegenwart. Dann
Hades bestellt seine böse und dämonische Diener, "jetzt sicher
die grausame Tore aus Messing, und die Eisenstangen fest zu
befestigen. Anziehen und
sichern sie alle, und festhalten Sie mein Bolzen. Stehen Sie aufrecht und
halten Sie die Augen
für alles offen. Mut und widerstehen, zu nehmen, dass wir, die
Gefangenschaft zu halten
nicht selbst ergriffen werden könnten, gefangen, wenn er, im bekommen
sollte hier,
Katastrophen werden uns allen widerfahren."
Jetzt konnte die Heiligen des Konflikts zwischen Satan und Hades hören,
denn sie wissen besaß, aber nicht noch einer erkannten Sie
ein weiterer. "Herrscher des Todes," Unser Heilige Vater Adam antwortete
Satan, "sagen
mich, warum Sie vor Schreck schütteln? Siehe, der Herr kommt
zerstören Sie alles, die was Sie ersonnen haben. Er wird Sie und binden
ergreifen
Sie oben ewiglich. " Und wenn die Heiligen hörte die Stimme von unserem
Vater Adam und die Kühnheit, mit der er Satan geantwortet hatte,
Sie wurden gestärkt in ihre Freude, und sie kamen alle laufen bis zu
Vater Adam und drängten sich um ihn herum. Dann unser Vater Adam
starrte
über die große Schar aus und fragte mich in Erstaunen, wenn alle in
die Welt war ein Nachkomme von ihm.
JOHANNES DER TÄUFER
(Dez. 2:2; DecLtA 2:3; DecLtB 5:2)
Die Unterwelt
Nach dieser ein weiterer Mann trat ein Einsiedler aus der Wildnis
in ihrer Mitte. "Und wer könnte Sie sein, die sich so kleiden
Gewandung?"fragte ihn der Patriarchen. "Ich bin John", antwortete er, "der
letzte
der Propheten. Ich habe gerade die Möglichkeiten des Sohnes Gottes, und
wagte
setzt voraus, dass sehr Herr rauen und kargen löschen in
saubere Wege. Meins war der Finger, der ihm die Menschen darauf
hingewiesen

Jerusalem, enthüllt, dass er das Lamm Gottes und der Sohn von war
Gott. Ich bin die Stimme des Allerhöchsten, der Prophet, und ich gehe
vor sein Gesicht, seine Wege zu bereiten, bevor er kommt zu liefern die
Erkenntnis des Heils zu seinen Leuten, die ihre Sünden vergeben werden
können
Sie.
"Und als ich ihn, Zeichnung in der Nähe sah, der Heilige Geist hat mich
dazu veranlasst
erklären, "siehe, es ist das Lamm Gottes, derjenige, der nimmt die
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Sünden der Welt! " Ich taufte ihn im Fluss Jordan mit meinen eigenen
Hand, und ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube auf ihn
aussteigen. Dann habe ich
hörte eine Stimme vom Himmel, "das ist wirklich der Sohn von meiner
Liebe, in
wen ich erfreuen. " Und er ließ mich wissen, dass er in gehen würde
die nether reiche. Und jetzt ich bin in der Tat unten an diesen Ort
gekommen,
und vor ihm, damit Sie wissen, dass der auferstandene Sohn Gottes geht
weg
von kommen hoch, uns zu besuchen, die in der Dunkelheit, darunter sitzen
die
Schatten des Todes. Er hat mir hier zu Ihnen sagen, dass die einzige
eingeborene Sohn Gottes ist herab; um Sie zu beraten, dass alle, setzen
ihren Glauben an ihn wird gespeichert, und Sie warnen, die alle, die sich
weigern
zu glauben, werden verurteilt werden. So, jetzt bin ich hier, damit Sie
wissen: als
bald wie Sie ihn sehen, anzubeten Sie ihn, denn dies Ihre einzige Chance
sein
Reue, weil der eitlen Welt oben, Sie durch alle gesündigt
Ihr Idol verehren, und es wird nicht möglich für Sie, um Buße zu sein.
zu jeder anderen Zeit."
ADAM UND SETH
(Dec 3:1; DecLtA 3:1; DecLtB 4:2b-3)
Die Unterwelt
Und als Vater Adam diese Worte hörte, rief er in ein lautes
Stimme, "Hallelujah!", das heißt, "Wirklich der Herr auf seinem Weg ist."
Und hörte, dass Jesus im Jordan, Vater getauft worden waren
Adam, der erste Mensch gebildet, umarmte wer standen

um ihn. Und durch seine bitteren Tränen weinte er an seinen Sohn Seth,
"Lasst eure Söhne wissen alles, was Sie gehört die Patriarchen und
Propheten
von Michael der Erzengel; in Bezug auf was fand statt, wenn ich
war krank und schickte Sie bis vor die Tore des Paradieses zu Gott senden
bitte
Seine Engel geben Sie Öl vom Baum der Barmherzigkeit, Salben
meinen Körper." Dann Seth, ging vor den Rechtschaffenen Patriarchen und
Propheten verkündet, "Patriarchen und Propheten, höre meine Rede.
Wenn mein Vater Adam, der erste Mensch gebildet, unheilbar krank, wuchs
er
zum Tor des Paradieses zu beten, Gott, Hoffnung, dass er mir
würde einen Engel aussenden, führen mich zu der Baum der
Barmherzigkeit, die ich könnte
einige das Öl daraus nehmen und Salbe ihn damit, so daß er
könnte dadurch wiederhergestellt werden. Also ich betete zum Herrn, und
unter Tränen rief ich
bei der Hüter des Paradieses, mir einige. Dann Michael die
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Erzengel kam heraus und fragte mich, "Seth, warum du weinst?
Sagen Sie mir, dann, was Sie suchen? Denn der Herr hat mir hier zu
geschickt
Sie sehen, dass ich über die menschliche Rasse festgelegt wurden. Deshalb,
weil
Dein Vater ist krank und Sie möchten einige dieses Öls, das die Kranken
erweckt,
oder Zugriff auf den Baum, der er produziert? Es ist unmöglich für Sie
nur noch zu erhalten. Aber Seth, lassen Sie mich Ihnen sagen, nicht durch
Tränen schuften
Gebet und Flehen um das Öl von diesem Baum der Barmherzigkeit
Salben des Körpers Ihres Vaters, die von solchen Schmerzen befallen
ist. Erkennen
im Voraus, dass des Körpers deines Vaters Adam nicht zu diesem Zeitpunkt
werden
das Öl der Barmherzigkeit, sondern erst im Laufe von vielen Jahrhunderten
gegeben. Sie
Siehe, Sie werden nur in der Lage, es in den letzten Tagen und Zeiten, nach
zu erhalten
die Erfüllung der fünf tausend fünf hundert Jahre. Für die lieb

Geliebte Sohn Gottes aus dem Himmel herabkommen wird, und geben Sie
das
Welt, die er nicht nur der Körper Adams, aufrichten könnte aber in der Tat
die von allen abgereist. Und wenn er kommt, wird er von getauft
John im Jordan. Dann, wenn er bis und von steigt die
Wasser, wird er die Körper aller Salben, die an ihn, mit dem Öl der glauben
seine Barmherzigkeit. Das Öl der Barmherzigkeit wird für diejenigen, die zu
liefernden
ewiges Leben, diejenigen, die geboren werden aus Wasser und göttliche
Inspiration.
Und wenn er in das Herz der Erde, Jesus Christus untergeht, der
geliebter Sohn Gottes, dann aufstehen, tragen unser Vater Adam in
Paradies, und liefern ihn endlich an diesem Baum der Barmherzigkeit. Und
er wird
Reinigen Sie sich selbst und seine Kinder mit Wasser und dem Heiligen
Geist. Dann
Er wird frei von jeder Krankheit, und dann beginnt die ewige Herrschaft
von
diejenigen, die ihm vertraut haben. Aber nichts davon kann doch passieren,
so gehen
zurück und sagen zu deinem Vater, "fünf tausend und fünfhundert Jahre
aus der Zeit, die die Welt in Wesen, Gott nur gebracht wurde
Eingeborener Sohn is gonna come in diesem Bereich und nehmen Sie auf
eine
menschliche Gestalt, und er wird derjenige, der ihn mit dem Öl seine
Salben werden
Barmherzigkeit. ""
Und wenn Seth gehört war zu diesen Dingen, die Patriarchen, sagen die
Propheten und alle versammelten Heiligen, voller Freude und Jubel,
begann zu verspotten und tadeln Hades, schelten, "Oh, Hades, Wer frisst
alles ist aber nie gefüllt, offene weiten Ihre Tore, die der König von
Ruhm könnte im Inneren kommen."
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DAVID
(Dec 5:2; DecLtA 5:2a; DecLtB 6:1a)
Die Unterwelt
Dann eine andere nach vorne kam, die festgelegt wurde durch eine
königliche
aussehen. Sein Name war David, und er rief aus: "Ihr seid
Blind, wissen Sie nicht, dass wenn ich in die Welt lebte, ich war der

Man sprach das Wort "Hebe deine Tore, Sie lehren?" Ich habe
die Barmherzigkeit Gottes bekannt, auch als ich die Erde ging der
Anführerschaft der
zukünftige Freude, und auch von ihm hierher zu kommen, sagte: "lassen
Sie sie in der gesamten
gestehen Sie alle Altersgruppen, dem Herrn von seiner Barmherzigkeit und
wunderbar
arbeitet im Auftrag von den Söhnen der Menschen, denn er die Tore der
erschüttert hat
Messing, zerstört die Balken des Eisens, und hob sie aus ihrem bösen
Art und Weise. ""
JEREMIA
(DecLtB 6:1b)
Die Unterwelt
Dann begann jedes rechtschaffenen Vorfahren zu erkennen
eine andere und ihre jeweiligen Prophezeiungen zu rezitieren. Der Heilige
Jeremia
geht über was er gesagt hatte, dann die anderen Patriarchen angesprochen
und
Propheten, sagte: "Wenn ich in der Welt gelebt, ich forespoke von der
Sohn Gottes, der sein kommen auf diese Erde und der Art und Weise, die er
würde
Männer sprechen Sie."
JESAJA
(DecLtA 5:2b; DecLtB 5:1)
Die Unterwelt
Nach ihm, Jesaja ebenso sprach zu ihnen: "Wenn ich lebte auf der
Erde, ich sprach davon durch göttliche Inspiration für tat ich nicht sagen
für Sie "die Toten werden entstehen, und alle, die begraben sind wird
wieder auferstehen
bis; und die Völker der Erde, (und) die unter werden sich freuen, als
eine für den Tau des Herrn werde sie alle heilen "? Und wieder habe ich
gesagt, "Oh
Tod, wo ist dein Stachel? Oh Hölle, wo ist dein Sieg? ""
DIE HEILIGEN
(DecLtA 5:3a; DecLtB 6:2)
Die Unterwelt
Und wenn die Heiligen gehört, was Jesaja gesagt hatten, begannen sie alle
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drängen Hades, "öffnen Ihre Tore für jetzt Sie besiegt werden.

Ab sofort sind Sie schwach und wehrlos zu sein." Dann werden alle von der
Heiligen, sonnen sich im Licht des Herrn vor den Augen des Vaters
Adam, hatte als Reaktion auf alles, was den Patriarchen und Propheten
gesagt,
rief aus: "Halleluja! Segen auf der Lager kommt die
Der Name des Herrn." Nun begann ihre Schreie Satan zittert und sucht
einige Mittel zur Flucht, sondern weil Hades und seine Schergen ihn alle
hatten
gebunden und gehalten in der Unterwelt--umgeben und geschützt auf
jede Seite--waren seine Bemühungen Patron. "Was hat Sie
schütteln?"sie verhöhnt. "Wir sind nicht etwa, Sie heraus zu
lassen. Nehmen Sie was
Sie haben bekam zu euch zu kommen von dem, was Sie angegriffen jedes
Tag. Und davon können Sie sicher sein: er wird Sie binden und liefern
Ihnen
in meine Hände."
JESUS AUFGIBT SEINEN GEIST
(Matt 27,46-50; Markus 15:34-37; Lukas 23:45b-46; Johannes 19:25-30;
Johannes 19:26-30 in Codex Evangelii Johannei Templariorum;
GPt 5:2-5; GNc 11:1a)
Jerusalem
Und rechts um die neunte Stunde rief Jesus mit einem donnernden
Stimme, "Eloi, Eloi, Lama Sabachthani!" " --Was bedeutet "Mein Gott,
mein
Gott, warum hast du mich verlassen?" Jetzt als einige derjenigen, die waren
stehen in der Nähe das hörte, sagte sie, "hört zu, er ruft Elijah!"
Und einer von ihnen sagte: "Gebt ihm Galle und Essig zu trinken." Und
Recht
entfernt einer der Männer fuhr auf einen Schwamm zu bekommen. Dann,
nach dem Aufrühren der
Mischung, er gesättigt den Schwamm mit Essig, stieß einen Stock
durch ihn und gab ihn Jesus zu trinken. Aber er (und andere) andere
sagte: "lassen Sie dieser Mann allein für jetzt. Lassen Sie uns sehen Sie, ob
Elia kommt, nehmen
ihn nach unten (und), ihn zu retten."
Jetzt stand Mutter Jesu am Kreuz, als seine Mutter war
Schwester Maria, die Frau des Kleophas, und auch Mary Magdalene. Und
Wenn Jesus sah seine Mutter dort, und seinem Lieblingsjünger schließen
an

Hand, er sprach zu ihr: "kostbare Frau, Weine nicht, denn ich bin auf
meine
Weg zurück zum Vater wo es ewiges Leben gibt. Dein Sohn ist richtig
hier an Ihrer Seite! "Er wird meinen Platz einnehmen." Und für den Schüler
Er sagte: "Hier ist deine Mutter!" Und dieser Anhänger nahm sie in seine
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Haus von diesem Zeitpunkt an.
Nach dieser, wohl wissend, dass alle erfüllte sich jetzt um zu befriedigen die
Schrift, Jesus sagte, "Ich habe Durst." Ein Krug vinegared Wein wurde
sitzen, so dass sie einen Schwamm, geschichtsträchtige befestigte es an dem
Stiel einer
Ysop-Pflanze, und hob ihn bis zu Jesu Lippen, bringen alle Aktivitäten ein
Nähe und häufen ihre Sünden auf den Kopf. Und viele denken, es
Nacht, gingen um mit Laternen, und sie legen. Und
Nachdem er einen Drink genommen hatten, rief Jesus mit einem
ohrenbetäubenden Schrei "Mein"
Macht! Meine Kraft! Du hast mich verlassen! Es ist nun fertig!" Und
Wann hatte Jesus mit lauter Stimme, "Vater, Baddach Ephkid wieder
geweint.
Houel"was übersetzt,"Vater, ich Stelle meinen Geist in deine Hände!"
Er atmete sein letztes, senkte seinen Kopf, seinen Geist aufgegeben und war
aufgegriffen.
ZEICHEN JESU TOD BEGLEITEN
(Matt 27,51-56; Mark 15:38-41; Lukas 23:45b, 47-49; Johannes 19:31-37;
GNc 11:1b; GPt 5:6; GNaz 10, Zitat von Jerome, Brief an Hedibia
120,8,
GNaz 10, Zitat von Hieronymus zu Matthäus 4, über Matthäus 27,51
AnaPlt 7 b; Dez 5:3a; DecLtA 5:3b; DecLtB 7:1)
Golgatha (Gethsemane), Jerusalem
Und nur dann der Vorhang des Tempels Riss in zwei von oben nach
unten. Den Boden dann schüttelte und enorme Türsturz des Tempels
gebrochenen und eingestürzten, in Stücke zerbrechen. Und die ganze Erde
durch die Unterwelt verschlungen wurde derart, dass das sehr Heiligtum
des
der Tempel, könnte wie sie es nennen nicht von den Juden als sie gesehen
werden
fiel. Die Felsen geknackt Öffnen und sie sah einen Abgrund in die Erde
darunter;
und sie hörten das Rumpeln der Donner, die darauf kam.
Und wieder einmal kam die Stimme des Sohnes des hohen Vater

donnern (im Hades), "Oh Sie Prinzen, Hissen Sie Ihre Tore, und Sie
ewigen Toren angehoben werden; der König der Herrlichkeit kommt." Und
sehen, dass die Stimme dann zweimal, Satan und Hades geweint hat
fragte, "Wer ist dieser König der Herrlichkeit?", gerade so, als ob sie nicht
kannten.
Und die Stimme des Herrn antwortete ihnen: "Es ist die große und
mächtige
Herr, der Herr, der Allmächtige im Kampf ist." "Ich erkenne diese Worte
Das waren rief, David"beantwortet Hades,"denn ich die gleichen sprach
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Wörter durch seinen Geist. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, wie ich schon
sagte, "es
ist die starke und mächtige Herr, der Herr, der in der Schlacht groß ist, ist
er
in der Tat der König der Herrlichkeit. ""
Und während dieses schrecklichen Ereignisses, die Körper vieler der
gerechten
die bereits gestorben waren, wurden gesehen erhöhten wieder zum
Leben. Sie kamen aus
von ihren Gräbern und im Anschluss an die Auferstehung Jesu
eingegangen
die Heilige Stadt und erschienen vielen Bürgern, wie die Juden haben
selbst zugegeben. Sie berichteten, dass sie Abraham gesehen hatten,
Isaak und Jakob; die zwölf Patriarchen, Moses und auch Arbeit, die
Sie sagen, einige fünfunddreißig vor hundert Jahren starb. Sah ich (Pilatus)
große Zahlen, die körperlichen, und sie waren für die Juden trauern,
sowohl für die große Ungerechtigkeit, die auf ihrem Konto, sowie
geschehen war
als die späteren Verwüstung ihrer Nation und ihrem Recht.
Nach der Hauptmann stand, die vor Jesus, und die
die Wache mit ihm, hielten das Erdbeben erlebt hatten und
alle anderen Zeichen, die genommen hatte platzieren, seinen Ruf zu hören
und
sehen, wie er gestorben war, sie wuchsen ängstlich und priesen Gott,
rief und bekennen: "dieser gerechte Mann ist die
Sohn Gottes!" Und wenn alle, die hatten sich versammelt um zu sehen,
dieses Ereignis sah
was geschehen war, schlugen sie ihre Brüste und Links für zu Hause. Aber
diejenigen, die ihn kannten sahen ihn aus der Ferne, (und) unter
Sie waren einige Frauen, Maria von Magdala, Maria, Mutter des geringeren

Jakobus, Joses und Salome. Diese Frauen hatten mit ihm reisten.
in ganz Galiläa Teilnahme an seine Wünsche. Es gab auch viele
andere Frauen, die diese Dinge aus der Ferne beobachtet wurden, hatten
folgte ihm und machte die Reise von Galiläa bis hin zu
Jerusalem.
Nun war es der Tag der Vorbereitung für den folgenden Tag hoch
Sabbat und die Juden, wollte keiner Körper verlassen, hängen die
Kreuze am Sabbat, fragte Pilate zu bestellen, die ihre Beine
gebrochen und ihre Leichen entfernt. So dass die Soldaten kamen und
brachen die
Beine des ersten Menschen gekreuzigt neben Jesus, dann die der zweiten
ein. Aber wenn sie kamen zu Jesus und festgestellt, dass er tot war
bereits verlassen sie seine Beine ungebrochen. Einer der Soldaten, haben
jedoch
Pierce Jesus durch seine Seite mit einem Speer, und aus ihm floss
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Blut und Wasser. Nun begab sich all diese Dinge um zu bringen
Erfüllung der Schrift, der sagt: "nicht einmal von seinem Gebein wird man
gebrochen." Und, wie es an anderer Stelle sagt, "sie sieht auf der einen
den sie durchbohrt haben." Und der Mann, der dieses Konto gegeben hat
eigentlich sah es geschehen, und er ist ein treuer Zeuge. Er weiß, dass er
ist die Wahrheit, so dass Sie auch glauben könnte.
GRABLEGUNG CHRISTI
(Matt 27: 57-58; Mark 15:42-45; Lukas 23:50-52;
Johannes 19:38-39; GPt 6a; GNc 11:2a)
Jerusalem
Nun war es der Tag vor dem Sabbat, der Tag der Vorbereitung. Und
Es war an diesem Ort ein wohlhabender Mann, dessen Name Joseph war,
ein
schuldlos, tugendhaft (und) unterschieden Mitglied des Rates. Er
hatte auf ihr Urteil und ihre Tat widersprachen. Nun, er war von einer
Judäischen Stadt namens Arimathea und wartete auf das kommen des
Gott. (Er war ein Anhänger von Jesus, aber heimlich, für Furcht vor der
Juden.) So später weiter, wie die Dämmerung, Ansiedlung war ging er
mutig bis zu
Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu.
Aber als Pilatus hörte, daß Jesus schon tot war, war er
erstaunt, so rief er den Hauptmann über sich selbst und fragte, ob er
in der Tat weitergegeben hatte. der Hauptmann auf und ausgefüllt den
Gouverneur

was geschehen war. Und als der Gouverneur und seiner Frau hörte, dass
der Bericht war wahr, beide waren tief bewegt, und keiner von
Sie aß oder trank nichts an diesem Tag. Und Pilatus geschickt für die Juden
und
fragte: "Hast du gesehen, was geschah?" Aber sie antwortete nur: "es
war nur eine gewöhnliche Sonnenfinsternis." Und damals, Pilate beauftragt
die
Körper, Joseph.
Also mit der Erlaubnis des Pilatus, er kam und nahm Besitz von
die Leiche und Nikodemus, der Mann, der früher Jesus besucht hatte
im Schutz der Dunkelheit war mit ihm. Joseph einige gekauft sauber
Leinentuch, (und) Nikodemus brachte mit eine Mischung aus Aloe und
Myrrhe, insgesamt über hundert Litrae. Zusammen nahmen sie sich die
Kreuz, zog die Spikes aus der Hand des Herrn und stellte ihn dort
auf den Boden. Und an diesem, die ganze Welt bebte-- und sie waren
ergriff mit Angst und Schrecken.
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DAS ENDE DER FINSTERNIS
(Matt 27:59-61; Mark 15:46-47; Lukas 23:53-56;
Johannes 19:40-42; GPt-6 b; GNc 11:2b, 3)
In der Nähe von Jerusalem
Zu diesem Zeitpunkt schien die Sonne, und es erwies sich als die neunte
Stunde. Aber die Juden freute sich und seinen Körper an Joseph, seit
Er war ein Zeugnis für all die wunderbaren Dinge, die Jesus hatte
getan. So die beiden von ihnen nahm der Herr ihn weg gewaschen und
gewickelt
ihn in das Leinentuch zusammen mit den Gewürzen, in Übereinstimmung
mit
Jüdische Bestattungsriten. Nun gab es diesen Garten bekannt als die
Garten von Joseph in der Nähe der Stelle, wo Jesus gekreuzigt worden war,
und
in diesem Garten gab es diese neue Grab die Joseph gehörte,
Wer hatte es aus dem Felsen sich gehauen, und niemand hatte bisher
darin platziert. Nun sie ihm legten dort sowohl, weil es in der Nähe, war
und weil es die jüdische Tag Vorbereitung und den Sabbat war
zeichnete sich in der Nähe. Dann wälzte er einen riesigen Stein vor der
Eröffnung
und ging weg. Jetzt seine Freunde, Maria von Magdala und Maria, die
Mutter
Joses--waren Frauen, die mit Jesus aus Galiläa--gereist

all diese Dinge Zeugen (einschließlich) wo (und) wie er gewesen
gelegt, denn sie in der Ferne standen. Sie ging dann nach Hause,
vorbereitet, Gewürze und Salben, und ruhte am Sabbat, auch als
das Gesetz führt.
DER DIEB
(DecLtA 5:3b; DecLtB 7:2)
Die Unterwelt
Dann sah der Herr selbst nach unten auf der Erde aus dem Himmel
höre das Stöhnen von den gebundenen und die Söhnen des getöteten zu
befreien.
Jetzt nachdem die Stimme (im Hades) Klang hatte, erschien ein Mann
tragende
ein Kreuz auf seine Schultern und das Aussehen eines Diebes. Er stand
draußen
und rief, "öffnen auf und lass mich rein!" Also Satan geknackt die
Tür ein wenig und zog ihn in seine Wohnung, schloß die Tür hinter ihm
dort. Dann alle Heiligen, sah ihn natürlich sofort
fragte ihn, "Wir alle können sehen, dass du ein Dieb, so erklären uns
was Sie auf Ihrem Rücken tragen." "In der Tat war ich wirklich ein Dieb"
antwortete er in aller Bescheidenheit "und die Juden hing mir am Kreuz
neben
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meinem Herrn Jesus Christus, Sohn des sehr hohen Vaters. Ich bin
gekommen
seiner Ankunft ankündigen; um Ihnen mitzuteilen, dass er nach mir folgt. "
DAVIDS AUFSCHREI
(DecLtA 5: 3c; DecLtB 7:3a)
Die Unterwelt
Dann tobte David gegen Hades, schreit so laut er konnte,
"Oh Hades, Sie böse und ekelhaft Fiend, öffnen Ihre Tore
im Moment, das der König der Herrlichkeit kommen könnte!" Und alle von
Gottes
heiligen erhob sich ebenfalls gegen Satan, versucht, ihre Hände auf ihn
bekommen
und ihm Leib vom Leib zu reißen.
JOSEPH FESTGENOMMEN
(GNc 12:1)
Einem fensterlosen Haus, Jerusalem?
Jetzt, als die Juden hörte, dass der Körper von Joseph gefordert hatten
Jesus, ging sie ganz auf der Suche nach ihm, als auch die zwölf hatte

statt, dass Jesus nicht unehelich geboren wurde; Nikodemus, und die
viele andere, die vor Pilatus gekommen und bezeugt seine
wunderbare Werke. Sie waren jedoch alle in verstecken, und die Juden nur
geschafft, aufzuspüren Nikodemus, der selbst war einen Herrscher über die
Juden. "Warum bist du in der Synagoge?" Nikodemus fragte sie.
"Warum bist du hier?" antwortete der Juden. "Du bist in Liga
mit ihm und seinen Anteil am Leben zu erhalten! " "Amen,
"Amen", antwortete Nikodemus. Dann kam Joseph nach vorne und fragte
Sie, "Warum sind Sie so mit mir löschte für den Antrag auf des Körpers des
Jesus? Siehe, ich habe in makellosen Leinen eingewickelt und legte es in
meine ganz eigene frisch gehauen Grab, und ich rollte ein Stein gegen die
Eingang der Höhle. Sie haben sehr schlecht mit gerechten beschäftigt,
für Sie nicht ein einziges Mal bereut die ganze Zeit, die Sie kreuzigen
wurden
ihn. Und um das ganze abzurunden, Sie ging so weit, ihn mit durchbohren
einer
Speer."
Aber die Juden Joseph beschlagnahmt und ließ ihn in Gewahrsam bis
genommen
der erste Tag der Woche. "Jetzt erkennen, dass es nur, weil die
Sabbat dämmert, und die Stunde hindert uns daran, Sie zu schädigen,
Wir sind uns zurückhalten. Aber Sie können ganz sicher sein: Sie
wird nicht einmal einen Begräbnis erhalten. Nein, wir werden Ihre Kadaver
zu werfen
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Out für die Vögel des Himmels zu picken." "Das ist wie die prahlerisch
Goliath
nach dem lebendigen Gott und die Rechtschaffenen David
verleugnet"Joseph
antwortete. "Für"ist durch den Propheten, was, den Gott gesagt hat, den
Rache mein "
spricht der Herr: "Ich will vergelten!" Nun siehe, wer war
beschnitten, aber nicht im Fleisch, aber das Herz nahm stattdessen Wasser,
wusch seine Hände vor der Sonne, und verkündeten vor euch allen, "Ich bin
frei von Blut dieses gerechten Mannes. Sie achtet daher darauf. " Zu dieser
Sie zu Pilatus sagte, Punkt "kann sein Blut fallen auf uns und unsere Kinder
zu. " Jetzt fürchte ich, dass Gottes Zorn in der Tat euch beide kommen kann
und Ihre Kinder, so wie Sie gesagt haben." Jetzt zu hören, wenn die Juden
Diese Worte, sie alle wuchsen bitter in ihren Herzen, und sie schnappte sich
Joseph Weg und sperrte ihn in einem fensterlosen Haus. Sie stationiert

um die Tür zu sehen schützt und versiegelt den Eingang, wo er war
beschränkt.
DIE JÜDISCHEN MACHTHABER BEGINNEN, IHRE SCHULD ZU
SPÜREN
(GPt 7-8a; GHb 9:2, Zitat von Jerome auf berühmte Männer 2)
Jerusalem
Dann die Juden, die ältesten und die Priester, das Böse zu erkennen sie
anmaßen, begann ihre Brüste zu schlagen und Weinen brachte
Laut "ist Oh, für das Unglück von unseren Sünden, für unser Urteil zur
hand,
und Jerusalem ist zum Scheitern verurteilt." Nun war ich (Peter), in Trauer
mit meinem
Freunde, und wir versteckten uns in unseren Herzen not. Sie waren, Sie
sehen Sie, jagen uns als Übeltäter versuchen, den Tempel in Brand gesetzt.
Jetzt hatte James geschworen, nichts von dem Moment an zu essen, die er
trank
der Herr Cup so lange, bis er sah, dass Jesus auferweckt von
unter denen, die schlafen. Und wir fasteten (auch) als wir saßen
Trauer und Weinen Tag und Nacht bis den Sabbat. Und nach der
Schriftgelehrten, Pharisäer und ältesten einberufen hatte, erfuhr sie, dass
alle
die Menschen waren Stöhnen, ihre Brüste zu schlagen und zu beklagen,
"wenn seine
Tod hat diese erstaunlichen Zeichen ausgelöst, muss dieser Mann gewesen
gerechter in der Tat!"
DIE ABDICHTUNG DES GRABES
(Matt 27,62-66; GPt 8 b; GNc 12:2)
Jerusalem
Dies so verängstigt, die Hohenpriester und die Pharisäer, die die
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nächsten Tag, nach der Vorbereitung zogen sie wieder hinauf zu Pilatus
und Gebot
ihm: "Herr, wir daran erinnern, dass während dieser Scharlatan noch am
Leben war, behauptete er
dass er nach drei Tagen wieder steigen würden. So geben Sie uns Soldaten
(und)
bestellen Sie das Grab bis zum dritten Tag gesichert, sonst könnten seine
Anhänger
kommen Sie und nehmen Sie seinen Körper zum mit und dann gehen Sie
herum und erzählte allen, dass

Er ist von den Toten auferstanden, oben! Diese letzte Lüge wäre noch
schlimmer als
die erste wurde weil die Menschen tatsächlich, daß er glauben könnte
von Tod auferweckt und schadet uns."
"Sie Ihre Wache", antwortete Pilate. "Gehen Sie und machen Sie es so
sicher wie
Du kannst." Und er gab ihnen Petronius, der Hauptmann und einige
Soldaten, die Gruft, und die ältesten und die Schriftgelehrten bewachen
ging mit Ihnen
dort. Und alle die da waren half der Hauptmann und die Soldaten
sichern Sie das Grab, den riesigen Stein gegen die Eröffnung Rollen.
Sie dann sieben Siegeln darauf gelegt, ein Zelt aufgeschlagen und Wache
gehalten
dort.
DIE HARROWING DER HÖLLE
(Dec 5:3b; DecLtA 5:3d; DecLtB 7:3b-8:1a)
Die Unterwelt
Und wieder die Stimme ging her (Hades) und der Schrei war zu hören,
"Heben Sie Ihre Tore, Sie Prinzen und auferweckt werden, Sie ewigen
Toren,
der König der Herrlichkeit ist auf dem Weg." Und wieder einmal auf diese
klare Stimme,
Hades und Satan begann zu Fragen, "Wer ist dieser König der
Herrlichkeit?" so als ob
Wußten sie nicht. "Der Herr der Heerscharen ist dieser König der
Herrlichkeit" der
Engel des Herrn verkündete: "der große und mächtige Herr, sogar die
Herr, mächtig im Kampf!"
Und siehe, auch als die Antwort kam, Hades begann zu zittern, als
die Tore aus Messing (und) Bolzen des Todes alle in Stücke zerschlagen und
die
Eisenstangen fiel auf den Boden gebrochen. Alles war dort liegen gelassen
vollständig ausgesetzt. Und wir waren frei von [unsere] Ketten wie waren
der Rest der Toten, die in ihm gefesselt hatte. Und Satan war links
dort stehen, zuschanden, geistlosen und gefesselt von Fuß in [unsere]
Mitte.
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CHRISTUS STEIGT IN DEN HADES
(Dec 5:3b-6:1; DecLtA 5:3e-6:1; DecLtB 8:1b)
Die Unterwelt

Und selbst als David sprach, kam der Herr der Majestät
in den Hades in Form eines Mannes gebadet im himmlischen Licht von
oben.
Als jemand, der demütig war, doch groß und voller Mitgefühl tat er,
Rettungen mit unbesiegbar macht Abstieg, Kette in der hand, beleuchtet
die
ewige Finsternis und brechen die unzerbrechlichen Ketten; Besuchen Sie
uns, die
saßen in diesem tiefsten Dunkel unter dem Schatten von der
Tod von Sünden.
Und sehen Christus so plötzlich in ihrer Wohnstätte, beunruhigt über die
schreckliche Art und Weise, die sie nach unten, Hades, Tod, gebracht
worden waren ihre
bösen Schergen und ihre bösartigen Helfer waren alle entsetzt, dass solch
ein Licht
in ihrem Reich aufgehen würde. Und die Legionen von Dämonen alle rief
als einer "Wehe uns, denn nun wir besiegt werden! Sie haben uns
geschlagen!
Oh Jesus, so mächtige und ruhmreiche ein Mann, so wunderbar und groß,
so dass
kam makellos sauber und so frei von Sünde, wo auch immer Sie? Schauen
Sie,
das irdische Reich so lange von uns selbst, und die bis heute dominiert
hat uns würdigte, hat nie schickte uns einen toten Mann noch geliefert
solche Geschenke in dieser Unterwelt Land. Wer bist du, die gebracht
haben unsere
Meister zu Verwirrung? Wer ist derjenige, der unversehrt durch geht
Korruption; Wer im Zorn unserer Macht mit dem Nachweis seiner
verurteilt
unbefleckt Majestät? Wer bist du, so groß und doch so klein; so niedrigen
und so großartig; Commander und Kämpfer; mächtig im Kampf noch in der
Form eines Dieners--der König der Herrlichkeit--gestorben und noch
lebte; Wer
Obwohl er erlag hat das Kreuz getragen? Wer bist du, die hat
überfallen unser Reich mit solchen zupfen? Sie zeigen nicht nur keine
Angst vor
unsere Qualen, aber als ob das nicht genug wäre, Sie schauen, um frei
alle hier von unseren fesseln. Wer einmal im Grab leblos lag
jetzt überliefert als lebendigen. Ganze Schöpfung schüttelte an Ihre
Tod und auch die Stars selbst zitterte. Sie haben befreit wurde

unter den Verstorbenen, und jetzt haben Sie endlich kommen und stören
unsere
Legionen. Wer bist du, dass Sie die Gefangenen befreien können, die
hatte einmal gebunden wurde, durch die Erbsünde, die Wiederherstellung
der Freiheit
dass sie einst besessen? Wer könnte Sie möglicherweise, die ausstrahlen
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so göttlich und herrlichen Licht, beleuchten diejenigen, die blind sind
von der Dunkelheit ihrer Sünden? Sie möglicherweise, dass derselbe Jesus
denen unsere
Oberkommandant Satan warnte uns würde erheben Anspruch auf die
ganze Welt
durch seinen Tod und sein Kreuz?"
JESUS GREIFT SATAN
(Dec 6:2a; DecLtA 6:2b; DecLtB 8:1 c)
Die Unterwelt
Nur dann packte der König der Herrlichkeit ihres Anführers, Satan, seinen
Kopf,
reichte ihm zu den Engeln und sprach: "bindet ihn Hand und Fuß, Hals
und Mund in Eisen!"
JESUS ZIEHT ALLE HEILIGEN ZU SICH
(Dec 8:1b; DecLtA 6: 2c, 8:1b; DecLtB 9:1a)
Die Unterwelt
Dann die Art und sanften Herrn Jesus, König der Herrlichkeit und Retter
zu
alle, streckte seine Rechte Hand und packte Adam von seinem, hob ihn
und zog ihn in seine Brillanz, begrüßte ihn und sprach zu
ihm: "Friede sei mit euch, Adam, und Ihre Kinder auch durch zahllose
Alter des Alters! Amen." Und mit Freude auf seinem Gesicht, unserem
Vater Adam fiel
an den Herrn Knien und betete laut durch seine Tränen, "Ich will loben
Du, oh Herr, für die Sie mich auf, und da meine Feinde nicht angesprochen
haben
Ursache zu Weiden. Oh rief mein Herr, mein Gott, ich, und Sie, oh
Herr, habe mir wiederhergestellt! Eure Majestät o Herr, ich biete auf
meiner
Dankbarkeit, Sie hob mich aus dem tiefsten Hades. Sie sind befreit
meine Seele aus der Hölle, spart mir von denen, die in die Grube zu
versenken."
DAS ZEUGNIS VON ADAM UND EVA

(DecLtA 8: 1c; DecLtB 9:1b)
Die Unterwelt
Dann fiel unser Urvater Adam an den Füßen des Herrn. Und wie er war
aufstehen, begann er seine Hände küssen und viele Tränen vergießen. Und
Er sprach diese Dinge, bevor sie alle: "schauen und sehen, die Hände,
mich altmodisch." Und der Herr er sagte: "Oh König der Herrlichkeit, Sie
haben
freie Menschen und liefern sie in deine ewige Herrschaft kommen
Sie!" Unsere
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Mutter Eva fiel ebenfalls an den Füßen des Herrn. Und selbst anheben,
Sie küßte seine Hände und viele Tränen ausgegossen. Und sie bezeugten
vor ihnen allen, "Siehe, die Hände, die mich altmodisch!"
DAS ZEUGNIS DER HEILIGEN
(Dec 8: 1c; DecLtA 8:1a, d; DecLtB 9:2a)
Die Unterwelt
(Und Adam sagte) "Singen Sie oh man, seinen Heiligen dem Herrn und
Angebot
Vielen Dank an das Denkmal seiner Heiligkeit. In seinem Zorn ist Zorn,
aber in der Gnade von ihm will, gibt es Leben." Dann alle die Heiligen
beteten ihn aufschreien: "gesegnet ist er, der kommt im Namen des
der Herr! Gott der Herr hat sein Licht auf uns alle durchweg glänzte.
im Alter. Amen. Halleluja für Alter Alters! Lob, Ehre, macht,
"und Ruhm zu Ihnen, für Sie haben besuchen Sie uns von oben herab!"
Jesus wandte sich an die anderen; und stretching her seine Hand, er
sagte: "Sie, die geheiligt werden, die zu mir gehören und teilen meine
Mein Ebenbild, nähern sich mir jetzt (und) kommen mit mir. Alle
Wer durch den Baum umgekommen, die von diesem Mann berührt wurde,
Aufgrund der Struktur der Teufel und Tod verurteilt wurden,
jetzt zu sehen, gerade wie der Teufel und Tod wegen der umgekommen
haben die
Baum. Schauen Sie, ich haben Sie alles wieder zum Leben durch den Baum
der erweckt
das Kreuz!" Gemeinsam sangen sie Hallelujah, Jubel, als man in seinem
Ehre sei. Alle Heiligen lief dann plötzlich unter den Händen des Herrn
und versammelt, und alle Heiligen und Propheten Gottes
Ebenso fiel an den Füßen des Herrn. Sie alle riefen einmütig,
"Wir danken dir, o Christus, Erlöser der Welt, denn Sie gebracht haben
Unser Leben sichern Sie vor der Zerstörung. Oh, die ganze Welt--erpresst
Sie haben endlich zu uns kommen! Sicherlich haben Sie all das erfüllt.

Sie haben durch das Gesetz und die Propheten vorausgesagt. Sie haben
erlöst die lebenden, die durch dein Kreuz und dein Tod
erstatten Sie bei uns nach unten an uns, die durch Ihre Größe Sie
könnte uns alle vor dem Tod und die Unterwelt Reich retten."
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VERANSTALTUNGEN DES SABBATS:
VIELE BESUCHEN DAS GRAB
DIE SYNAGOGE PLANEN EINE BAUGRUPPE
DIE FRAUEN KAUFEN GEWÜRZE FÜR JESUS
(Markus 16:1; GPt 9a; GNc 12:2a)
Das Grab außerhalb Jerusalems
Am nächsten Morgen, wenn der Sabbat dämmerte hatte, ein
Menschenmenge kam aus Jerusalem und dem Lande der versiegelten
besuchen
Grab. Auf den Sabbat, die Synagoge, Priester und Leviten
genannt für alle in der Synagoge am ersten Tag treffen die
Woche. (Und) als den Sabbat war gekommen und gegangen, wenn die
Woche war fast zu Ende, Maria von Magdala, Maria, die Mutter von
Jakobus, und Salome gekauft aromatische Gewürze, mit denen sie wollte
gehen und den Leichnam Jesu zu salben.
DAS ZEICHEN DES SIEGES
(DecLtA 8:1e; DecLtB 10:1a)
Die Unterwelt
Dann bat alle wen Gott geheiligt hatte den Herrn zu verlassen
das Zeichen des Heiligen Kreuzes als Symbol des Triumphes in der
Unterwelt
dass die bösen Beamten nicht als ein Täter jemand wen halten könnte die
Herr vergeben hatte. "Oh Herr," sagten sie, "auch wenn Sie behoben haben
Ihre
ruhmreichen Namen in den Himmeln und dein Kreuz auf der Erde als ein
Geste deiner Erlösung, so auch, oh Herr, als ein Zeichen in den Hades der
Kreuz des Sieges, dass Tod nicht mehr beherrschen kann." Und dann war
es
getan: der Herr gepflanzt sein Kreuz im Herzen des Hades; und dies, die
Mark von seiner Eroberung, wird wirklich ewig stehen.
HADES ZU VERLASSEN
(Dec 6:2b, 7, 8:1a, 2a; DecLtA 6:2a, 7:1-8:2a; DecLtB 8:1 d, 9:2b, 10:1b)
Die Unterwelt
Und nachdem er dies gesprochen hatte, der Erlöser streckte die Hand und
gesegnete Adam, indem das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn. Und er

Tat das gleiche auf alle Patriarchen und Propheten, Märtyrer und
Vorfahren. Und durch seine Majestät allein, der König der Herrlichkeit mit
Füßen getreten
Der Tod. Dann er seinen Heiligen Fuß auf seinen Hals fest und sagte: "Du
hast
durchgeführten unzählige Übel durch endlosen Zeitalter, und nie
angekommen
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Sie nachlassen. "Aber heute gebe ich dir über den ewigen Flammen."
Und sofort er Hades und befahl ihm, "nehmen Sie diese
verrucht und verabscheuungswürdigste Kreatur in Ihr zu halten, bis ich
sagen;
bis zum Zeitpunkt meines zweiten Kommens."
Als Hades genommen hatte halten Sie von Satan, er sprach zu ihm: "Oh
Beelzebub, Prinz der Verdammnis und Head of Destruction, Erben, Feuer
und Qualen, Feind der Heiligen, denen die Engel zu verhöhnen und die
gerechten contemn, warum Sie gesucht hat, um solche Dinge zu
tun? Warum hast du
brauchen Sie, um die Kreuzigung von der König der Herrlichkeit zu
vereinbaren? War es so, dass
Er könnte kommen hier unten und uns nackten Streifen? War es genau das,
was du warst
ganz versessen auf die Kreuzigung der König der Herrlichkeit, durch dessen
Tod Sie
versprach uns solche weite der Beute? Waren Sie wirklich auch töricht
um zu sehen, was Sie taten? Nun siehe, dieser Jesus ist das zerstreuen
Dunkelheit mit der Herrlichkeit seiner Göttlichkeit. Er hat die Firma
gebrochen.
Grundlagen für unsere Gefängnisse, alle Gefangenen Aussendung und
Befreiung
Wer einmal gebunden hatte. Alle, die früher unter Stöhnen unserer
Qualen verspotten uns jetzt. Ihre Gebete verursacht haben, die Erstürmung
der
Unsere Herrschaft und unser Reich zu erobern. Das Rennen der Männer
jetzt fürchtet uns nicht! Und als wäre das nicht genug, die Toten, die nie
vor über uns weiden konnten, noch als Gefangene konnte sie immer
fröhlich sein,
quälen Sie uns jetzt ohne Angst. O Prinz Satan, Vater aller
Gottlosen Schurken und Renegaten, sag mir, warum hast du das Ding?
Die Schreie derer, die jemals gerettet alle Hoffnung aufgegeben hatte und

Leben wieder sind nicht mehr hörbar. Kein einziges Stöhnen oder einsame
Träne
auf einem ihrer Gesichter gefunden werden soll. O Prinz Satan, Hüter der
Schlüssel in die Unterwelt, schauen Sie sich um und erkenne, dass kein
Mensch jetzt
liegt tot in mir! Der Verlust des Paradieses und die Beute, die Sie hatten
durch die Struktur der Transgression, die Sie jetzt durch verloren haben
gewonnen
der Baum des Kreuzes. Alle eure Freude hat zu einem Ende kommen. Wenn
Sie
aufgehängt, dass Jesus Christus, der König der Herrlichkeit, handelten Sie
nicht
gegen dich allein, sondern mich auch. Sie hatte gehofft, den König zu töten
der Herrlichkeit aber haben Sie sich an seiner Stelle zerstört. So, jetzt habe
ich
genommen Sie zu mir, Ihr werdet wissen aus erster Hand von den Übeln,
die ich
werden Sie ab diesem Zeitpunkt her zufügen! Treffen Sie mit der
ewige Qualen und endlose Strafen, die warten auf Sie in meiner
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ewiger Verwahrung. O Prinz Satan, Gründer von Tod und Quelle der
alle stolz, Sie sollte den bösen Fall, dass Jesu gedacht haben
durch. Ach Kopf aller Teufel, Beginn des Todes und Ende aller
Böse, wo Sie jede Ungerechtigkeit in dieser Jesus, sein Sieg gefunden haben
Zerstörung? Warum Sie davon aus, eine solche Sünde
durchzuführen? Warum haben
Sie kreuzigen ohne Grund überhaupt und im Gegensatz zu Gerechtigkeit,
die Sie
Wussten Sie, frei von Sünde sein? Sie brachte einen unschuldigen und
gerechten Mann nach unten
hier in unserem Bereich dadurch die Freigabe aller Schuldigen, böse und
ungerechte Welt! Was dachten Sie, als Sie gebracht
dieser Mann sich in dieser Dunkelheit? Durch ihn wurden Sie
alle, die gestorben sind, da die Welt begann beraubt. Jetzt alle Ihre
Freude ist Trauer geworden." Und als Hades damit fertig war
im Gespräch mit Prinz Satan, sagte der König der Herrlichkeit: "Prince
Satan zu
bleiben Sie unter Ihrer Autorität seit Ewigkeiten ohne Ende an der Stelle
Adam
und seine Kinder, meine Heiligen."

Jetzt platziert Jesus Satan in seine Hände, selbst als er, alle sagte
dies zu ihm. Und Beschlagnahme von Hades, dem Heiland schlug ihn
fordern eine
Konto für alle Aktivitäten. Und er ergriff sofort Satan, seine
Prinz, schob ihn nach hinten, warf ihn und einige andere
mit Hades in Tartarus, Verzicht auf sie alle. (Und)
Sie fiel mit ihm unter den Füßen des Herrn in den gähnenden Abgrund
unten, aber andere er in die Welt oben führte. Und die Hand ergreifend
Adams erhob er sich aus der Unterwelt mit all dem er
Streaming-hinter geheiligt. Und er befahl uns, und viele andere zu
körperlich steigen Sie auf und bieten Sie der Welt unser Zeugnis von der
Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus, und von all den Dingen hatte das geschehen
im
die Regionen unten.
DIE AUFERSTEHUNG
(Matt 28:1a; GPt 9-10; 1Pet 03:18, 19)
Das Grab, dem Palast des Pilatus
Jetzt später an diesem Abend, nachdem der Sabbat vorüber war und die
Naht der Tag des Herrn war, die Soldaten waren paarweise zu wachen.
Und ein großer Lärm kam vom Himmel, und sie konnten den Himmel
sehen
öffnen. Dann sah sie zwei Männer in einem Strahl von Licht herab.
Und als sie das Grab, der Stein näherten, die waren
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gegen die Tür von selbst begann, beiseite zu Rollen geschoben. Und wenn
die
Grab wurde eröffnet, die beiden jungen Männer gingen hinein. Und wenn
die
Soldaten sah dies, sie weckte den Hauptmann aus seinem Schlummer,
sowie
als die ältesten denn sie auch beobachten hielten. Und auch wie sie waren
beschreibt alles, was sie sie gesehen hatten, sahen sie noch einmal: drei
Männer kamen aus dem Grab, zwei davon waren die dritte unterstützen
und
ein Kreuz kam nach! Jetzt alle die Köpfe der beiden erreicht die
Weg in den Himmel, sondern dass desjenigen führten sie an die Hand,
sogar über sie hinaus verlängert. Und sie hörte eine Stimme vom Himmel
Erkundigen Sie sich, "Sie zu denen, die schlafen gepredigt haben?" Und
vom Kreuz

die Antwort kam: "In der Tat ich habe!" Christus, du siehst, starb einmal
für die
Sünden der ganzen Menschheit--die gerechten und ungerechten
gleichermaßen--daß er
könnte uns zu Gott liefern. Sein Körper wurde zu Tode gebracht, aber er
wurde gemacht
Leben im Geist, in denen er ging und predigte den Geistern im
Gefängnis.
DER AUFSTIEG INS PARADIES
(Dec 8:2b; DecLtA 8:2b)
Zwischen Paradies und Erde
Und als er in den Himmel segelten, die Rechtschaffenen Vorfahren
gezogene
hinter ihm Loblieder zu singen und zu verkünden ist"gesegnet er, der
kommt
im Namen des Herrn! Halleluja! Ihm die Ehre geben, oh Sie
Heiligen!" Dann sang die rechtschaffene David in einer lauten Stimme,
"singen ein neues
Lied für den Herrn, denn er herrliche Werke vollbracht hat! Seine Rechte
hand
und seinen Heilige Arm haben Heil für uns alle. Der Herr hat
sein Heil bekannt gemacht und hat gezeigt her seine Gerechtigkeit für
die Nationen zu erblicken." Dann der Gastgeber der Heiligen stimmte
dabei,"
in der Tat ist die Herrlichkeit des Heiligen. Amen und Halleluja!"
HABAKUK
(DecLtA 8:3a)
Zwischen Paradies und Erde
Dann rief der Prophet Habakuk aus: "Sie her ging, retten
dein Volk und deine Auserwählten zu befreien. " Und alle die Heiligen
schrie,
"Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Der Herr selbst
in der Tat ist Gott, und er hat sein Licht auf uns leuchten verursacht. Amen
und
Hallelujah!"
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MICAH
(DecLtA 8:3b)
Zwischen Paradies und Erde
Dann der Prophet Micha ebenso rief: "was"Gott"wie

Du, oh Herr? Wer sonst kann tilge Übertretungen und Sünden vergeben?
Aber jetzt haben Sie Ihre Wut gezügelt und bestätigt, dass es Ihr Wunsch ist
um Gnade. Und auch wenn Sie in alten Zeiten unseren Vätern geschworen
haben,
Sie haben weggeschaut und uns gezeigt, Nachsicht, uns zu vergeben
unsere Missetaten und verursacht alle unsere Sünden zu sinken in der
Masse der
der Tod." "Dies ist unser Gott für immer und ewig" hallte der Heiligen,
"und er
wird uns alle Ewigkeit herrschen. Amen und Halleluja!" So folgte sie
Nachdem der Herr dem Propheten rezitieren ihre heiligen Worte und Lob,
und
die Heiligen alle Antwortenden "Amen" und Halleluja!"
INS PARADIES
(9 Dez.; DecLtA 9)
Paradies
Der Herr dann nahm Adam bei der Hand und übergeben ihn an die
Erzengel Michael. Und alle die Heiligen nach ihm folgten, die durchgeführt
Sie in die wunderbare Gnade des Paradieses. Und zwei ältesten
diejenigen Männer, die waren voll von Tagen, näherte sich ihnen, wie sie
waren
Wenn Sie durch die Tore. Die Heiligen Väter in Frage gestellt, "Wer
Ihr seid, denn Sie haben weder Tod gesehen noch hinabgestiegen in die
Hölle, aber
haben wohnte, Körper und Seele, oder hier im Paradies. " Und einer von
Ihnen
antwortete: "Ich bin Enoch, der erfreulich zu Gott, und durch das Wort war
die
Lord wurde hier übersetzt. Und derjenige, der Sie mit mir zu sehen ist Elia
Das Tishbite, der in einem Feuerwagen genommen wurde. Bis zum
heutigen Tag nie
Wir haben des Todes, probiert, (denn) Wir sind bis zum Ende am Leben zu
bleiben
das Alter. Aber warten wir die Ankunft des Antichrist, wenn
Gott schickt uns her, um ihn zu widerstehen, die wir tun könnten kämpfen
gegen ihn mit himmlischen Zeichen und Wunder. Er wird uns dann haben
setzen Sie zum Tod, sondern 3 1 / 2 Tage nach der Tötung uns in
Jerusalem, wir
wird dann wieder angehoben werden. Und nach den drei Tagen werden wir
wieder

aufgenommen am Leben in den Wolken, dem Herrn entgegen."
368
DIE REUIGEN DIEB
(Dez 10; DecLtA 10)
Paradies
Und selbst als Enoch und Elias die Heiligen Adressierung waren, siehe,
das Elendeste Mann näherte sich, mit seinem Kreuz auf seine
Schulter. Und wenn die Heiligen ihn erblickte, fragten sie ihn,
"Wer könnte Sie haben das Aussehen von einem Dieb sein? Und was ist das
Zeichen, die du trägst?" Und er antwortete ihnen: "was du sagst, ist
in der Tat die Wahrheit. Du hast Recht, mich anzurufen, ein Dieb, denn ich
alle Arten habe von
schreckliche Dinge in dieser Welt. Die Juden gekreuzigt mich neben Jesus,
und ich war Zeuge all die wunderbaren Ereignisse, die als zustande
gekommen
ein Ergebnis des Kreuzes von Jesus den Gekreuzigten. Und ich kam zu
akzeptieren, dass
Er war der Schöpfer der natürlichen Ordnung, den Allmächtigen
König! Also ich
rief zu ihm im Gebet und sagte: "Oh Herr, merken wenn Sie
in dein Reich kommen! " Und mein Appell, empfangen er sofort
antwortete mir, "In aller Wahrheit sage ich euch, heute wird man
mit mir im Paradies. " Und er gab mir das Zeichen des Kreuzes und sprach
zu mir: "Hereinspaziert ins Paradies, die dieses Zeichen tragen, und sollten
die
Engel, der es bewacht dich nicht in, zeigen Sie ihm einfach die Zeichen für
die
überqueren Sie und sagen zu ihm: "Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hat
gerade jetzt
wurde gekreuzigt hat mich zu Ihnen geschickt. ""
"Und ich kam mit meinem Kreuz ins Paradies, und wurde von der
Erzengel Michael, also ich zu ihm sagte: "Jesus Christus, unseren Herrn,
wer hat
wurde gekreuzigt, hat mir hier, also bitte führen mich zu Edens Tor. "
Und nachdem mich dies sagen zu hören, er ließ mich passieren. (Die
flammenden
Schwert, eröffnete als es, das Zeichen des Kreuzes sah, Recht für
mich.) Aber
Er setzte mich aus nach rechts und sagte: "siehe, warten Sie eine Weile und
Adam,

der Vater der Menschheit, wird mit allen seinen Kindern treten die
Heiligen und gerechten. Und nach dem glorreichen und siegreichsten
Aufstieg des gekreuzigten Herrn Christus, sie werden auch im Inneren
erlaubt. "
"Und jetzt, wo ich dich gesehen habe, bin ich gekommen, Sie begrüßen zu
dürfen!" Und
als die Heiligen diese Worte sie alle verkündet hörte, "wie groß ist
der Herr und mächtig sein könnte! Wir segnen euch, oh allmächtigen
Herrn,
Vater des ewigen Segnungen und von allen Gnaden. Sie haben gezeigt
selbst zu Ihrer eigenen, barmherzig, die gesündigt haben, und brachten
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Sie alle in die Freude des Paradieses und in Ihren fruchtbaren Weiden für
Sicherlich ist dies das Leben des Geistes. Amen und amen!"
DAS ERDBEBEN UND DEN BERICHT ZU PILATUS
(Matt 28: 2-4; GPt 11)
Das Grab
Nun waren diejenigen, die am Grab waren einander, Beratung
wie man Pilate zu nähern und diese Dinge mit ihm zu brechen. Und sogar
als
Sie arbeiteten es heraus, ein Mann kam vom Himmel herab und trat
in das Grab. Und wenn die Zenturios all dies sah, sie verlassen
das Grab, sie bewachen und eilte über Pilatus unter gewesen
Abdeckung der Schwärzung.
Diejenigen, die es sahen waren zutiefst verunsichert, da sie beziehen alles,
was Sie
hatte ihn gesehen. "Dieser Mann war wirklich der Sohn Gottes!" sie
gestand. Pilatus antwortete ihnen: "meine Hände sind sauber des Blutes
Gottes Sohn--das war Ihr eigenes tun!" Dann alle in geschlossene
ihn und flehte ihn der Hauptmann und seine Soldaten zu erzählen
nichts von dem, was sie, bis jemand gesehen hatten zu sprechen. "Denn es
besser für uns ist
trägt die Schuld für die größte Sünde vor Gott, als zu gesteinigt werden
Tod in den Händen der Juden." Pilatus befahl die Soldaten zu halten
Es verschweigt.
Und siehe, da war dieser schreckliche Erschütterung der Erde, und ein
Engel
von des Herrn kam vom Himmel. Er ging zum Grab, gerollt
entfernt den Stein und saß unten drauf. Sein Auftritt war wie ein Blitz
und seine Kleidung war so weiß wie Schnee. Diejenigen, die Uhr hielten

waren so Angst, dass sie alle schüttelten und Laien als tot.
JOSEPH WURDE NICHT GEFUNDEN.
(GNc 12:2b)
Jerusalem
Und die ganze Vielzahl--die Synagoge, die Priester und die
Leviten--früh aufgestanden und hat der Rat in der Synagoge, wie sie
Joseph soll zum Tod gesetzt werden. Und auch wenn der Rat sie bestellt
saß,
dass er vor ihnen in Schande gebracht werden. Aber nachdem sie geöffnet
hatte
die Tür, fanden sie, dass er nicht innen. Sie alle wurden mit aufgenommen.
Überraschung und Furcht, da keiner der Siegel gebrochen war und
Kajaphas hielt immer noch den Schlüssel. Also wagte sie nicht mehr ihre
Hände legen
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auf diejenigen, die für Jesus im Beisein von Pilate gestanden hatte.
DIE FRAUEN FINDEN DAS GRAB GEÖFFNET;
JESUS ERSCHEINT MARIA MAGDALENA UND DIE ANDERE
FRAUEN
(Matt 28:1b, 5-10; Markus 16:2-9; Lukas 24:2-8; John 20:1-17;
GPt 12,13; EpAp 9 b-10a)
Das Grab
Und wenn Jesus erhob sich früh am ersten Tag, (die) dem Herrn,
sein erster Auftritt war zu Mary Magdalene, wen er geworfen hatte
weiter sieben Dämonen. In der Dunkelheit am frühen Morgen des ersten
Tages des
die Woche, auch wenn der Tag des Herrn, Maria von Magdala, Anbruch
war eine
des Herrn der weiblichen Jünger gingen mit der anderen Maria zu schauen
am Grab. Und Mary Magdalene, aus Furcht vor den Juden – allesamt
brannten vor Wut--hatte nicht getan was Frauen üblicherweise für
Ihre lieben, die gestorben sind. Also sie, mit den Gewürzen, die sie hatten
vorbereitet, nahm etwas von ihren Freundinnen (unter denen war)
andererseits
Maria, und ging in das Grab zu besuchen, wo hatte der Herr gelegt.
Nun diese drei Frauen dieser Stelle besucht: Mary, Mary Magdalene, und
Ihre Tochter Sarah. Nun waren sie alle Angst, dass die Juden sehen würde
Sie, sie war einverstanden, "Obwohl wir nicht in der Lage waren zu weinen
und

trauern um ihn am Tag seiner Kreuzigung, lasst uns alle gehen und es jetzt
tun."
Sie weinte und jammerte über das Geschehene, und sie nahmen
Salbe mit ihnen über seinen Körper zu gießen. Und als sie näher rückte die
Grabstätte, fragten sie einander, "Nun, wer rollt die Stein aus
der Mund des Grabes, damit wir gehen könnten, an seiner Seite sitzen und
durchführen, was fällig ist?" (Stein, Sie sehen, war sehr groß.) "Und wenn
jemand sollte uns zu sehen, wie wir alle Angst sie könnten, und wir finden
lassen uns nicht in der Lage zu tun, uns zumindest zu platzieren, was wir
mitgebracht haben
vor der Tür als ein Denkmal für ihn und wir weinen und schlagen unsere
Brüste alle den Weg nach Hause."
Aber als sie das Grab näherten sie nachgeschlagen, und auf ihre
Ankunft, die sie sahen, wo die riesige Stein Weg von gerollt worden hatte
die
öffnen, und sie fand die Beerdigung vor Ort aufgedeckt. So Maria
Magdalena überfuhr, Simon Peter, und der andere Jünger, denen
Jesus liebte, und sagte: "sie der Herr das Grab weggenommen haben
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"und wir wissen nicht, wo sie ihn gebracht haben!"
Petrus und der andere Jünger daher eilte hinaus und rannte zu den
Grab. Die beiden liefen dort zusammen, aber der andere Jünger
Peter, Ankunft zuerst an die Grabstätte überholte. Er bückte sich und sah
das Leinentuch dort liegen, aber nicht in sie eingegeben haben. Dann
Simon Peter
nach ihm kamen und gingen. Und Simon, bücken, sah
die Bestattung Bettwäsche liegen und das Tuch vom Kopf aufgerollt und
an einer anderen Stelle. Und er ging weg staunen über all das hatte
passiert ist. So ging der andere Jünger, der zum Grab erste bekam und
sah, und er glaubte. (Sehen Sie, auf die Zeit, die sie nicht verstanden hatte
aus den heiligen Schriften, die es für Jesus zu erheben von nötig war
der Tod.)
Die Frauen, (jedoch) ging bis zu, öffnete das Grab, beugte sich über, die
Tür und hatte einen Blick ins Innere. Und genau dort mitten in das Grab,
Sie sahen einen hübschen jungen Mann sitzend, alle gekleidet strahlend
helle Kleidung. Der Engel fragte die Frau, "Warum Sie hierher gekommen?
Wer sind Sie? Ihn, der gekreuzigt wurde? Er ist auferstanden
und Weg entfernt. Aber wenn Sie meinen Worten zweifeln sollten, nur
bücken
und hineinzuschauen." Und wenn sie ins Grab ging, fand sie nicht

der Körper des Herrn Jesus gibt. Stattdessen sah sie einen jungen Mann
gekleidet in ein weißes Gewand, sitzen Sie auf der rechten Seite, und sie
waren
erschrocken. "Keine Angst", sagte er zu ihnen. "Ich weiß, dass Sie
Suche nach Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier,
sondern hat
auferstanden, wie er sagte, er würde. Kommen Sie und sehen Sie, wo er
gesetzt wurde; sehen Sie, dass
Er ist nicht da! Erkennen Sie, dass er aufgestanden und zurück an den Ort
gegangen
von dem er gesendet wurde."
Und plötzlich, sogar als sie dabei zwei Männer Staunen wurden
Kleidungsstücke, die wie ein Blitz, glänzte neben ihnen stand und die
Frauen waren so erschrocken, dass sie ihre Gesichter zu Boden fiel
vor ihnen. Aber dann diese Männer fragte sie, "Warum bist du
auf der Suche nach den lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist
auferstanden!
Aufruf in den Sinn, was er Ihnen sagte, während er noch in Galiläa war:
"der Sohn
der Mensch muss sein reichte bis zu schlechten Menschen, Kreuzigung zu
unterziehen und auf
am dritten Tag auferweckt werden. ""
Und sie erinnert dann das, was, die er sagte. "Jetzt gehen Sie schnell auf
Peter
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und die jünger und lassen Sie sie wissen, dass er von den Toten
auferstanden ist.
Und siehe, er geht vor Ihnen nach Galiläa. Hör mal, ich bin
Sie erzählt, wie er euch gesagt hat seid ihr alle, ihn dort zu treffen." Dann,
erschrocken und verwirrt, sie schnell das Grab verlassen und flohen in
Angst
und große Freude. Und ohne etwas zu sagen, lief sie zu informieren
seine Jünger – denn sie zu viel Angst waren, jemand erzählen, was
passiert ist.
Mary stand nun direkt vor dem Grab weinen. Und als sie selbst
weinte, sie bückte sich hinein und sah, wie zwei Engel sitzen dort alle
gekleidet in weißen, am Kopf und an den Füßen in den Körper des
Jesus hatte gelegt. Und der Engel sprach zu Maria, "Frau, warum
weinst du?" "Weil sie ergriffen haben, mein Herr," sagte sie,
"und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat." Jetzt nach Mary hatte

Diese Worte gesprochen sie drehte sich um und sah Jesus dastehen,
Wenn sie nicht noch ihn erkannte. Jesus fragte sie: "Frau, warum
weinst du? Wen suchst du für?" Und angenommen, ihn zu
der Platzwart, sagte sie zu ihm: "Sir, wenn Sie ihm weggenommen haben
irgendwo, dann bitte sagen Sie mir wo Sie ihm gesetzt haben und ich werde
gehen Sie und bekommen Sie ihn." Dann sagte Jesus: "Mary!" Und sie
drehte sich um
und rief: "Rabbuni!" was bedeutet "Lehrer." Jesus sagte: "nicht
Berühre mich, denn ich noch nicht zum Vater aufgefahren haben. Aber
gehen Sie auf meine
Brüder und lassen Sie sie wissen, dass ich bis zu meinem Vater gehe, ist
auch Ihr Vater, und zu meinem Gott, wer ist auch dein Gott. "
Nun siehe, auch wenn die Frauen waren trauern und Weinen es
entlang des Weges den Herrn Jesus begegnete ihnen, und erschien ihnen
sagen,
"Hallo erstmal! Für wen weinst du? Hör auf zu Ihren Weinen diese
Augenblick; "Ich bin diejenige, die Sie suchen." Und sie ging zu ihm,
ergriff seine Füße und fielen vor ihm nieder. "Keine Angst", sagte er zu
Sie, "aber lassen Sie sich von Ihnen auf eure Brüder, die Jünger gehen und
sagen
Ihnen, dass sie sollten nach Galiläa Reisen und mich dort zu treffen. Zu
sagen
Sie, "Lass uns gehen. Der Meister hat von den Toten auferstanden!'"
DER BERICHT DER SOLDATEN ZU DEN JUDEN
(Matt 28,11-15; GNc 13)
In der Synagoge
Sogar jetzt, da sie auf ihrem Weg waren als diejenigen, die in der
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Synagoge weiter sitzen und staunen über das, was geschehen war
Joseph, kamen einige Mitglieder der Wache in die Stadt. Die Juden, nach
außen
der Angst, die die Jünger kommen und stehlen würde seinen Körper und
nehmen Sie die
Herrn verlangten entfernt irgendwo, sie Pilatus, das Grab zu halten
Jesu sicher. Diese weitergegeben, was geschehen war die
Synagoge, die Hohenpriester und die Leviten. "Es war diese
starkes Erdbeben,"erklärte sie,"und wir sahen einen Engel kommen
nach unten aus dem Himmel, wer die Stein aus dem Mund der Höhle
gerollt
und setzte sich darauf. Er war so weiß wie Schnee und wie ein Blitz in

aussehen, und wir waren alle entsetzt und fiel als tote Männer, die
Boden. Wir hörten auch die Stimme des Engels im Gespräch mit der
Frauen, die warteten am Grab, sagt: "habt keine Angst. Siehe, ich
wissen Sie, dass Sie auf der Suche nach Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist
nicht
hier aber gestiegen ist, wie er sagte, er hätte. Kommen Sie und sehen Sie die
Stelle, wo
der Herr legen einmal. Gehen Sie jetzt zu seinen Jüngern und lassen Sie sie
wissen
die er hat von den Toten auferstanden, und ist auch jetzt in Galiläa. ""
"Wer waren diese Frauen, die er mit sprach?" fragte der Juden.
Und die Mitglieder der Garde sagte, "Wir haben keine Ahnung, wer sie
waren."
Also die Juden dann fragte, "und wann all diese Dinge werfen
Ort?" "Mitten in der Nacht," antwortete die Garde. "Warum,
dann hat Sie nicht verhaften?"der Juden forderte. "Wir waren so
Angst, dass wir als tote Männer geworden,"erklärte die Garde. "Wir
nicht sogar hoffen, das Licht der Welt, zu sehen wie wir möglicherweise
haben könnte
verhaftet sie?" "Als der Herr lebt," die Juden kehrte zurück, "wir nicht"
"glauben Sie." "Sie sah, daß der Mensch so viele Zeichen vollbringen" der
Garde
getadelt Juden, "und Sie noch glaubten nicht an ihn, also warum sollte
dafür nehmen Sie uns beim Wort? Sie haben Recht, wenn Sie, dass sagen
der Herr
lebt; denn er ist in der Tat lebendig. Wir sind gekommen um zu
lernen,"hinzugefügt, die Wache,
"dass Sie, dass der Mensch, der um den Leichnam Jesu gebeten
eingesperrt. Für
auch wenn Sie die Tür verschlossen, wenn Sie es wieder eröffnet, hast du
nicht finden Sie ihn dort. Also warum nicht übergeben Joseph an uns, und
wir werden
übergeben Sie Jesus zu Ihnen." "Joseph ist wieder in seiner eigenen
Heimatstadt" der
Juden bestätigt. "Und Jesus ist gestiegen, und ist in Galiläa, wie wir gehört
die Engel sagen,"antwortete die Mitglieder der Garde.
Nun traf es ihn diese Worte Angst in ihren Herzen, damit sie gewarnt
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Sie "achten Sie darauf, dass Menschen nicht hören, dieses erzählen; sonst
alle

wird kommen, an Jesus zu glauben." Und die ältesten der Juden
ratschlagten
zusammen. Sie eine ausreichende Menge an Silber angelegt, und gab es zu
der
Soldaten mit den Worten: "sagen," seine Anhänger alle spät in der Nacht
kamen,
selbst als wir schliefen, und mit seine sterblichen Überreste entfernt hat.
" Jetzt mach dir keine Sorgen,
Wenn der Gouverneur davon hören sollte; Wir werden ihn davon
überzeugen, und halten Sie
aus der Gefahrenzone." Sie nahm das Geld und Taten, wie ihnen gesagt
wurde.
Und die Juden streckte sie diese Geschichte, die im Ausland zu verbreiten,
ist
unter allen Menschen bis zum heutigen Tag.
BERICHT ZU DEN JÜNGERN;
DER BESUCH DER DREI FRAUEN
(Markus 16:10, 11; Lukas 24:9-12; John 20:18; GPt-12; EpAp 10 b)
Außerhalb des Grabes, Jerusalem
Wenn Mary Magdalene, Joanna, Maria, Mutter des Jakobus, und die
andere haben wieder aus dem Grab, sie berichteten, dass all diese Dinge,
die
elf, und all die anderen Jünger. Dann brachte Mary Magdalene
die Nachricht, dass sie den Herrn gesehen hatte, und erzählte alles, was er
hatte gesagt
Ihr, die Anhänger, die mit ihm gewesen waren.
Jetzt waren die Jünger Trauer und Weinen, denn sie nicht hatten
die Frauen glaubten. Nach Anhörung, dass Jesus lebte und dass Mary
hatte ihn gesehen, sie hat nicht akzeptiert, für ihre Worte lächerlich schien
zu ihnen. Jetzt Mary kam und meldete es uns (Apostel), aber wir nur
fragte sie: "Frau, was haben wir mit Ihnen tun? Kann derjenige, der
sein tot und im Grab lebendig wieder?" (Für wann sie uns erzählt
dass unser Erlöser von den Toten auferstanden war, wir glaubten ihr
nicht.) Sie
dann ging sie zurück zu unserem Herrn und sagte: "keiner von ihnen
glaubten mir beim
Ich erzählte ihnen von deiner Auferstehung. " "Lassen Sie einer von Ihnen
gehen und sagen
Sie wieder", sagte er. Und Martha kam und lassen Sie uns wissen, aber wir

antwortete, "sagen Sie uns was Sie wollen mit uns? Ist es möglich, dass
derjenige, der
"gestorben und begraben ist, wieder lebendig werden?" (Für als sie sagte,
"Die"
Heiland hat sich von den Toten auferstanden"nahm sie nicht an ihr Wort.)
Sie dann ging zurück zum Herrn und sagte: "niemand glaubt mir wenn ich
sagte ihnen, dass Sie noch am Leben waren." Und er sprach zu ihr: "Lass
andere
Geh und sag es Ihnen wieder. " Sarah kam zu uns und gab uns die
derselbe Bericht, und wir ihr ein Lügner genannt. Also ging sie zurück zu
unserem Herrn
375
und gab ihm das gleiche Wort, wie Mary hatte. Dann kam Maria zurück
und
erzählte uns wieder, aber wir glaubten ihr nicht, also ging sie zurück zum
Herrn
und ihm berichtet.
Nun war es der letzte Tag der ungesäuerten Brote, und seit dem fest von
dann war zu Ende, viele Menschen verließen die Stadt und kehrte in ihre
Häuser. Und wir, die zwölf Jünger des Herrn, geweint und getrauert,
und jeder von uns wieder nach Hause ging, Trauer über das Geschehene.
Aber ich, Simon Peter, mein Bruder Andrew nahmen unsere Netze und
unter der Leitung
nach dem Meer und Levi, wen der Herr < rief am Steuer Stand >
bei uns war.
AUSSEHEN, JAMES
(GHb 9, Zitat von Jerome, auf berühmte Männer 2)
Jerusalem
Jesus erschien dann James. (Nach dem Evangelium von der
Hebräer, übergab nach der Auferstehung des Erlösers, der Herr seine
Gewand, der Diener des Priesters. Dann ging er und sich zeigte
James. Ein wenig später, der Herr sagte: "Bring mir einen Tisch und einige
Brot." Und sofort nahm das Brot und segnete sie. Und nachdem er
hatte es gebrochen, er gab dem Brot James das gerechte und sagte zu ihm:
Essen Sie "Bruder, dies Ihr Brot, denn des Menschen Sohn von gestiegen ist
diejenigen, die schlafen! ")
DER WEG NACH EMMAUS
(Markus 16:12; Lukas 24,13-32)
Auf dem Weg nach Emmaus
Nun siehe, später am Tag, die Jesus sich zwei von ihnen zeigte

in einer anderen Form als sie gingen auf dem Lande, auf ihre
Weg nach Emmaus, einem Dorf etwa sechzig Stadien von Jerusalem. Und
zusammen gingen sie über all die Dinge, die gekommen war, übergeben.
Und auch wenn sie diese Fragen diskutiert wurden, zog Jesus in der Nähe
und
reiste mit ihnen zusammen. Nun waren ihre Augen so nicht statt
erkennen Sie ihn; und er fragte sie: "Was sind diese Dinge, die du bist
zu sagen einander während Sie ganz kleinlaut entlanggehen?" Und eines
Sie Kleophas hieß, antworteten ihm: "bist du aber ein
Fremde in Jerusalem, nichts von den Dingen, die dort geschehen sind
in den letzten Tagen." "Was?" fragte Jesus. "Im Zusammenhang mit
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Jesus von Nazareth,"sie antworteten ihm:" dieser Mann, dieser Prophet,
war mächtig in Tat und Wort vor Gott und den Menschen; wie unsere
Hohenpriester und Herrscher reichte ihm bis zu dem Urteil des Todes, und
kreuzigten ihn. Aber wir zählten auf ihn für die Einlösung von
Israel, und es ist seit drei Tagen nun diese Dinge haben
passiert ist. Nun gab es diese Frauen, die gingen früh zu seinem Grab,
aber waren nicht in der Lage, seine sterblichen Überreste zu finden. Sie
kamen und uns überrascht
mit Nachrichten über eine himmlische Vision, die sie erlebt hatten, und sie
alle
behauptete, dass er noch am Leben war. Nun gingen einige derjenigen, die
bei uns waren
über Grab und gefundenen Dingen, auch wenn die Frauen es beschrieben
hatte
zu ihnen, aber sie sahen ihn nicht. " "Ihr Narren!" er tadelte sie, "und
langsam von Herzen zu glauben, alles, was die Propheten vorausgesagt
hatten. Darf nicht
der Messias, gelitten haben und trat in seiner Herrlichkeit?" Und aus allen
der Propheten, beginnend mit Moses erläuterte er die heiligen Schriften
mit Verweis auf sich selbst.
Und während sie in der Nähe des Dorfes zeichnete für die sie sich
vorgenommen hatte,
Jesus tat, als ob er weiter unterwegs waren. "Aufenthalt bei uns," sagte sie
zu
ihm, "denn"Abend steht vor der Tür und der Tag ist fast vergangen." Und
Er drehte sich zur Seite um mit ihnen zu bleiben. Und wie sie liegend,
wurden
zusammen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und teilte sie unter

Sie. Da gingen ihnen die Augen auf und sie ihn erkannten, und
Er verschwand aus den Augen. "Unser Herz in uns als er brannte nicht
"sprach mit uns entlang der Straße und klären uns die Heilige Schrift?" sie
wunderte mich zueinander.
DER BERICHT VON EMMAUS.
(Markus 16:13; Lukas 24:33-35)
Diese Männer erhob sich die Stunde und ging zurück nach Jerusalem und
zu den anderen berichtet. Sie fanden die elf versammelt
Das Unternehmen von einigen anderen. "Der Herr ist wahrlich zu
angehoben worden
Leben,"bekräftigte sie,"und er ist Simon erschienen!"" Dann werden Sie
erklärte ihnen alles, was geschehen war, während sie entlang gingen die
Straße, und über die Art und Weise, dass er sich in bekannt gemacht hatte
die
brechen des Brotes, aber die Jünger glaubten sie nicht entweder.
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PASSION 2
JESUS OFFENBART SICH DIE ELF
(Markus 16:14, freiere Login-Codex Washingtonianus;
Lukas 24:36-43; John 20:19-20; EpAp 11a)
Jerusalem
In den späten Abend, am ersten Tag der Woche, erschien Jesus
die elf. Zu dieser Zeit sprach der Herr zu Mary und ihre Schwestern, "lassen
Sie uns
alle gehen und besuchen sie jetzt." Er kam zu uns verhüllt und fanden uns
im Inneren
Essen. Jetzt aus Furcht vor den Juden die Türen war, in verschlossen
worden der
Ort, wo [wir] Jünger hatten sich versammelt, und wir waren voller Zweifel,
und
fehlt es an glauben. Aber Jesus kam und Stand [mitten unter uns] auch als
[wir]
waren diese Dinge diskutieren. "Friede sei mit euch!" sagte er zu uns. Aber
alle [
uns] waren erschrocken und dachte, dass [wir] ein Gespenst gesehen
hatte. Also er
in Frage gestellt [uns], "Warum bist du so voller Angst, und warum
entstehen Zweifel
in euren Herzen? Schauen Sie sich meine Hände und meine Füße, es ist mir
alles in Ordnung. A

Geist hat Fleisch und Knochen, keinen wie du siehst, dass ich habe." Und
Er zeigte ihnen seine Hände, seine Füße und seine Seite.
Jetzt, als sie erkannten, dass es der Herr seine Jünger war
freute sich. Und trotz all ihrer Freude und Erstaunen, sie könnten noch
nicht glauben Sie, dass er es war. Dann fragte er sie, "Was hast du
um hier zu essen? " So gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch, was er
nahm und aß vor ihnen allen. Dann wies er sie für immer wieder
weigert sich, die, die glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen
hatte.
Jetzt sie alle entschuldigte sich und sagte: "Satan über diese gesetzlosen
waltet
und treulos Alter. Er nutzt unreine Geister, die wahre Macht zu halten
Gott von verstanden wird. Lass deine Gerechtigkeit sichtbar,
Daher,"bat sie alle den Christus. "Satans Zeit an der Macht ist
"through", antwortete der Christus. "Trotzdem sind andere schreckliche
Dinge über
stattfinden. Ich war zu Tode für diejenigen, die gesündigt, dass gebracht
Sie könnten die Wahrheit wiederhergestellt zu haben. Und dies ist, wie sie
sind
Erben der unvergängliche Herrlichkeit des Geistes, die im Himmel
vorhanden ist. "
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DER DIALOG DES ERLÖSERS
(DSav; Johannes 20:21-23; GEgp, zitiert von Clemens von Alexandria,
Stromata 3.6.45, 3.9.63, 3.9.64, 3.9.66,
3.9.67, 3.13.91, 3.13.92, 3.15.97;
Epiphanius, Auszüge von Theodotos 67;
Epiphanius, Häresien 62.2.7.8f; 2Clem 12:2-5;
Zitat von Jerome, Kommentar zu Hesekiel 16.52)
Jerusalem?
"Jetzt ist die Zeit, meine Anhänger gekommen", sagte der Heiland zu
seinem
Jünger, "für uns, unsere Arbeit zu verlassen und zum Ausruhen, für die ein,
die
Pausen werden für immer ruhen. Jetzt sage ich Ihnen, immer oben sein <
egal
und > Zeit. < noch ich > Achtung Sie: < seien nicht > ängstlich < von Wut,
für >
um Sie < es gegeben zu entkommen it. > Wut, Sie sehen, ist Furcht
erregend,

< und > schüren Ärger ist < in der Tat unklug. > aber, weil Sie
< verstanden haben, dass Wut > stammt aus < fürchten, Sie sind geworden
weiser. > sie sprach diese Worte gegen Ärger mit Furcht und Zittern,
und die legte sie unter die Macht der Archonten, denn nichts hatte
die Kraft zu widerstehen. Aber als ich kam, ich habe einen Weg für sie und
gegenüber dem gewählten und der einsame, für sie, zu wissen, die
Vater, habe Glauben an was wahr ist.
"Nun, wenn Sie Lob anbieten, machen Sie es wie diese:
Erhöre uns, Oh Vater,
Auch wenn Sie Ihren einzigen Sohn gehört,
Ihn zu empfangen und ihm Ruhe von seinen vielen arbeiten.
Sie sind er dessen macht < ist
Unlimited. > deine Rüstung
Ist < undurchdringlich und dein Wort ist > Licht.
< seid ihr in der Tat Gottes die > Leben;
< the One > wen sie nicht berühren.
< seid > das Wort < Leben,
Die Tür zum Öffnen > Reue < und > Leben.
< alles verläuft > von Ihnen. Sie sind
Die gesamte gedacht und Gelassenheit
Von der einsame. Noch einmal hören
Uns wie Sie gehört
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Elect. Durch Ihr Opfer
Geben diese in; und über ihre
Gute Werke haben sie zurückgefordert
Ihre Seelen aus diesen
Blinde Gliedmaßen, die sie leben könnte
Immerdar. Amen.
"Ich werde dich unterweisen. Wenn die Zeit der Auflösung kommt, das
erste
macht der Finsternis werden Sie näher bringen. Keine Angst zu haben, und
nicht sagen,
"Siehe da! Die Stunde ist gekommen! " Vielmehr, wenn Sie kommen, um
ein einziges sehen
Mitarbeiter, die < zeigt an, dass > das < Zeit tatsächlich gekommen, > Sie <
wer
wurden ausgewählt, um diese Anweisung erhalten > verstehen, dass < die
kommen > aus dem Werk < seid hervorzubringen. > und < im Zorn
wird > die Archonten nähern Sie <, dass sie Sie. > erschrecken könnte wie

Angst ist wirklich die Macht der Finsternis, so dass, wenn du gehst zu
ängstlich sein
was bald auf euch herabkommen wird, wird es Sie verbrauchen. Denn es ist
nicht so
Wer wird viel als einer unter ihnen ersparen Sie oder zeigen Sie keine
Gnade.
Aber schauen Sie sich die < Großmacht, die liegt > darin, denn Sie sehen,
haben Sie
setzte sich gegen jede Aussage auf dieser Erde. Dies < > Sie löst
an der Stelle über den Behörden < wo gibt es keine > Tyrannen. Wenn
Sie < dorthin > Sie sehen all derjenigen, die < kam vor > und < alle
die nach dir kommen werden. Und so > ich Ihnen sagen, dass die < ist
erforderlich,
im Zusammenhang mit > das Design. < für zu verstehen, die > Design < die
gibt es in der > Ort der Wahrheit < soll Leben. > sie jedoch < sind die
Söhne von Falschheit. > während Sie < sind Kinder > der Wahrheit. Dies,
< der Pfad zu den > lebenden Geist, < wird eröffnet, so dass >, die Sie
vielleicht
randvoll mit Freude. Dann < fürchte dich nicht, >, < Rest für Sie > finden
vielleicht Ihre
Seelen, < und zweifle nicht, > damit das Wort < verdeckt werden
sollten. Für
> was sie überheblich < ist das Wort, aber > sie waren nicht in der Lage,
< überwältigen. Machen > Ihrer inneren < identisch mit Ihrem außen für
Ihre
innen und > Ihre außen < sind ein und dasselbe. > Formidable, Sie
sehen, ist dieser Ort der Kreuzung, die vor Ihnen liegt. Auch so im
Vorbeigehen
Einheitlichkeit des Geistes! Für große ist seine Tiefe und erhabenen ist
seine Höhe.
< aber > in Alleinheit des Geistes < geben Sie es durch! > und das Feuer,
< brennt > < neben > der Gewässer ist < an jenem Ort, und > alle die
Mächte < wird unterziehen sich > Sie. Sie wird < alle einreichen, > und
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die Befugnisse < über die > sie < Regel wird ebenfalls erliegen. > ich bin
erzählen Sie < die Wahrheit > < Seele dadurch > werden ein < Licht, das
wird
Leuchten > innerhalb jeder <, von der Wahrheit ist > Du bist die <
diejenigen, die
Diese Wahrheit wissen > und < Sie hervorbringen bieten werden, die

Heilmittel für die > Vergesslichkeit <, dass jetzt dominiert die > Kinder
< Licht. > und was Sie < produzieren wenn > Sie < bringen es machen
Ihnen frei. > "
Matthew fragte: "wie < sind wir zu bringen, was in uns ist?" >
Der Heiland antwortete: < "verstehst du nicht noch > was in ist
Sie. < aber wenn Sie > < in mir, > werdet Sie < werdet davon zu erkennen.
">
Judas gebeten, "Lord, < was werden > < geschehen > arbeiten diese
Seelen, diese < Auserwählten > diesen kleinen? Wenn < kommen sie, und >
wo werden sie sein? < in welcher Weise > wird der Geist < zeigen selbst?
">
Der Herr antwortete: < "The Spirit ordnen sie ihre Plätze und
Ihre Arbeit, und die Wahrheit wird sich empfangen. > diese nicht
< an jenem Tag > untergehen, noch kommen sie ins Verderben, denn sie
haben
bekannt, ihre Gemahlinnen, und wer sie akzeptieren würde. Die Wahrheit,
Sie
sehen, geht auf der Suche nach dem weisen und gerechten.
"Der Geist ist die Lampe des Körpers", bekräftigte der Erlöser. "Solange
alle Dinge sind richtig in dir, das heißt, bestellt < im Einklang mit
die Wahrheit > eure Körper werden alle leuchtenden. Aber solange Ihr
Herzen bleiben abgedunkelten, die Ausstrahlung, die Sie erwarten < wird
nicht
Komm. > ich habe dich berufen, < hier um let you know >, die ich werde
reisen < auf
vor Ihnen. Diejenigen, die zu enthüllen > Mein Wort mit < Wahrheit
willen > ich
senden Sie an < Wer nach it. sucht >"
Seine Anhänger dann fragte ihn, "Herr, wer der Sucher ist, und
< Wer ist die > Offenbarer? "
"Wer < die Wahrheit > sucht verrät < die Geheimnisse Gottes. >"
der Herr antwortete:.
"Herr," fragte Matthew, "Wenn ich < etwas > hören, und wenn ich
sprechen sie, wer es ist, die < ist sprechen, und wer es ist, ist > hören? "
"Derjenige, der spricht," der Herr erklärte, "ist auch derjenige, der
hört, und derjenige, der sieht ist auch derjenige, der offenbart. "
Maria fragte ihn: "Herr, siehe! Wo trage ich den Körper
Wenn ich weinend bin, und von wo ich es tragen wenn ich bin
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Lachen?" Der Herr antwortete: "der Körper weint wegen seiner

funktioniert, wie auch dafür bleibt, und der Geist lacht, weil < es
erkennt die > Geist. Gibt es eine Verwirrung, die Sie zum Tode führt
und eine Verwirrung, die Sie zum Leben führt. Sollte man nicht stehen der
Dunkelheit wird er nicht in der Lage, das Licht zu sehen sein. Und so sage
ich euch
< diese Ignoranz > des Lichts ist selbst die Dunkelheit. Und wenn Sie nicht
in der Dunkelheit stehen, du wirst nie kommen, das Licht zu sehen. <
fliehen
stammt aus > die Lüge < für > sie mitgebracht aus < aus
der Ort der Finsternis. > geben Sie < aus einem brillanten > Licht und < Sie
wird > gibt es für alle Zeit in die < Glückseligkeit > einer <, die im Leben
werden
Frieden > für immer. Dann die Kräfte, die oben, als auch diejenigen, die
sind
unten sind, wird < fliehen aus > Sie. An diesem Ort werden weinen
und Schleifen der Zähne im Hinblick auf das Ende von all diesen Dingen."
Judas sagte: "sagen Sie uns, Herr, was es war, bevor der Himmel und
die Erde entstand?"
Der Herr antwortete ihm, "herrschte Dunkelheit, und es gab Wasser,
und es gab Geist auf dem Wasser. Und ich bin hier um Ihnen zu sagen, was
Sie sind auf der Suche nach und fragt, siehe da, es liegt in dir, und
< innen liegt Sie beide > die Kraft und das Geheimnis < > der Geist für
von < Dunkelheit, Licht strahlt her. > das Böse kommt < zur
verbergen > der echte Geist und <, Sie von Ihrem wahren selbst zu
entfremden >
Siehe, < enthüllt werden, und Ihr werdet it. besitzen >"
< eines davon > sagte: "Herr, sagen Sie uns, wo die Seele ansässig ist und
wo der wahre Geist existiert."
Der Herr antwortete: "das Feuer des Geistes kam innerhalb von ihnen zu
beide. Und aus diesem Grund, die < Geist > kam zu sein und den wahren
Geist
entstand in ihnen < beide. > Wenn man sollte seine Seele auf
hoch, wird er dadurch emporgehoben werden."
Und Matthew sagte: "< sagen Sie uns, > Wer hat es, d. h. < Geist
der Wahrheit? Sicherlich > es waren diejenigen, die leistungsfähig sind. "
Der Herr sagte: "< seid > mächtiger als er < wer regiert am
anwesend. Und > Du bist < mächtiger als > Wer folgt; Sie
und alle Werke <, die her aus > eure Herzen. Für
auch als eure Herzen < überwunden haben >, so ist dies die Mittel, um

überwältigen Sie die Befugnisse, die über liegen und auch diejenigen, die
unten sind,
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Wer macht hat lassen ich sage Ihnen, < herrschen, die an diese Zeit. >
es zu verzichten und zu bereuen. Und wer, suchen und finden weiß und
erfreuen Sie."
"Siehe!" sagte Judas, "Ich sehe, dass alles vorhanden ist < nach
Vorsehung, > wie die Anzeichen dafür, dass über der Erde. Dies war
deshalb
auf diese Weise geschahen Dinge."
Der Herr sagte: "Wenn der Vater der Welt einrichten, er sammelte
Wasser von ihm und seinem Wort her von ihm ausgestellt und es kam zum
Leben
viele < stellen. > sie war höher als der Pfad der Sterne, die
umgeben Sie die ganze Erde. Sie < waren haben es, andern > für das
Wasser
Das war gab es darüber hinaus gesammelt. < waren alle von ihnen
beraubt >
davon ein massives Feuer rund um sie alle, sogar gleichsam wie eine
Wand. Und
< kam eine > Zeit als vieles von dem, was getrennt wurde
war im Rahmen. Wenn das Wort gegründet wurde, sah er auf < der
Erde > und sagte: "gehen und her werfen, von sich selbst, dass < nichts
vielleicht > Fehlen von Generation zu Generation und von Zeitalter zu
Zeitalter. "
Danach spuckte es her aus sich selbst Gushers von Milch und Quellen
Honig und Öl und Wein und feinen Früchten, zusammen mit der Süße des
Geschmack und essbare Wurzeln, denen es nichts von Generation zu
Generation fehlt
Generation und von Zeitalter zu Zeitalter.
"Und das Wort existiert über < aller Dinge, und es gab > festgelegt,
nämlich < über das Firmament. > seine Schönheit < war großartig, > und
darüber hinaus
Es war eine mächtige Licht, leuchtende und sogar mehr blendend als
derjenige
ähnelt, denn dies diejenige ist, die Regeln über die Hostie der ewigen
sind jene oben zusammen mit denen, die sind unten. Das Licht
wurde aus dem Feuer gerissen und zerstreut über die Fülle, die vorhanden
ist
oben und unten alle Werke, die von ihnen abhängig. Sie sind < setzen >

über die Himmel und die Erde unten. Und richten sich alle Werke
auf ihnen."
Und Judas, als er diese Dinge hörte verneigten sich im Gottesdienst zu
der Herr und bot ihm Lob.
"Diese Dinge, die Sie, der Sohn des Mannes suchen," Mary fragte die
halten Brüder,"wo auch immer Sie sie?"
"Schwester", antwortete der Herr, ihr "niemand in der Lage zu prüfen,
werden
Diese Dinge außer für jemanden, der einen Platz für sie in seinem Herzen
hat
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und kann aus diesem Bereich hervorkommen und Eintritt in die
Ort des Lebens, dass er nicht hier in dieser Welt der Haft genommen
werden könnte
Armut."
Matthäus sagte: "Herr, ich möchte sehen, diesen Ort des Lebens, die zu
platzieren
wo gibt es nichts Böses, aber nur reines Licht existiert!" Der Herr
antwortete
ihn "Bruder Matthew, Sie werden nie in der Lage, es so lange wie Sie sehen
Dieses Fleisch tragen." Matthäus sagte: "Herr, auch wenn ich nicht in der
Lage sein wird
um es zu sehen, lassen Sie mich es zu erkennen!" Der Herr sagte: "alle, die
gekommen sind, um
wissen selbst in sich selbst erkannt haben alles, was gewesen ist
gegeben, sich allein zu tun, und sie sind gekommen, um es in ähneln
Ihre Tugend."
"Herr," sagte Judas, "Sag mir, was sind die Ursachen, das Zittern, das
bewegt die
Erde?" Und hob einen Stein, der Herr hielt es in der Hand und
fragte: "was bin ich hielt in meiner Hand?"
"Es ist ein Fels", antwortete Judas. "Was die Erde unterstützt" Jesus
informierte sie, "ist auch, was der Himmel unterstützt." Wenn ein Wort
Fragen von der Größe her, es bewegt, was unterstützt
der Himmel und der Erde. Sie sehen, es ist nicht in der Tat die Erde,
bewegt, denn wenn es die Sache, die verschoben wurden, es fiele. Dies
jedoch
nicht geschieht damit das erste Wort Scheitern sollte, denn das was war,
das Universum geschaffen. Jetzt entstand das Universum in sich
und seinen Duft erwarb. Für alles, was bleibt

unbewegt, ich < bewegt > Ihnen im Namen von euch, die Söhne des
Menschen.
Das seht ihr, Ihr Ursprungsland ist. Sie befinden sich in die Herzen der
diejenigen, die aus Freude und Wahrheit zu sprechen. Und auch wenn es
weiter geht
unter den Menschen aus dem Körper des Vaters sind sie nicht
empfänglich für es. Trotzdem geht es zurück nach oben an seinen Platz.
"Wer nicht die Arbeit von Perfektion erkennt kennt nichts überhaupt,
und derjenige, der nicht in der Finsternis steht kommt nie zu sehen, die
Licht. Wer versteht nicht wie Feuer gebracht wurde, in sein wird
Brennen Sie darin, denn sie nicht die Wurzel davon wissen. Wer tut das
nicht
zuerst verstehen, Wasser versteht nichts, also was nützt es,
um ihn zu taufen? Wer nicht verstehen, wie der Wind,
Schläge erbte sein wird Schlag mit sich fort. Wer versäumt
verstehen Sie, wie der Körper, dem sie herumtragen entstanden sein wird
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zusammen mit ihm untergehen. Und wie wird er kennt nicht den Sohn
jemals
kennenlernen den Vater? Für alle, die nicht die Wurzel, wird
Böse, er ist kein unbekannter, es. Wer wird nicht wissen, wie es dazu kam
zustande, wird nie wissen, wie er fahren soll. Er ist kein Fremder in
dieser Welt, die wird < umkommen, und > gedemütigt werden. "
Dann nahm er Judas, Matthew und Maria < raus zu > Ende
Himmel und Erde. Und nachdem er seine Hand auf sie, sie hofften
dass sie kommen könnte, zu sehen. Judas erhob seine Augen und sah
ein luftiger platzieren, und da unten einen großen Abgrund. Judas gefragt
Matthew,
"Bruder, der in dieser Höhe zu skalieren, oder in das hinabsteigen kann
hoffen
Tiefe? Denn es gibt ein großes Feuer in diesem Ort, sowie ein großer
Schrecken."
Diesem Moment kam ein Wort von ihm. Und gleichwie es stand er da
die Art und Weise, in der das Wort kam, zu beobachten. Dann fragte er sie:
"Warum bist du hierher gekommen?" Und Gruß an sie, der Sohn
der Mann sagte: "ein Samenkorn von einer macht fehlte, und es sank in
den Abgrund der Erde. Dann die Größe nicht es vergessen und schickte die
Wort drauf. Das Wort brachte es in seiner Gegenwart, die die
Erstes Wort kann nicht fehlschlagen." Seine Jünger waren von allem, was
er begeistert.

sagte und sie erhalten es alles auf den Glauben hatte. Und sie kamen alle zu
sehen, dass
Es war nicht notwendig, auf böse schauen. Dann erklärte er seine
Jünger, "habe ich nicht gesagt, Sie, die wie einen sichtbaren Donner, oder
die
Blinken der Blitz wäre das gute, das Licht werden aufgegriffen?"
Dann alle seine Anhänger lobte ihn und sagte: "Herr, wer es war
um bieten loben Sie bevor Sie hierher hierher--für alle Lob kamen
gibt es auf Ihrem Konto? Oder wer ist es, die bieten Ihnen Segen--für alle
gute Dinge kommen von Ihnen?" Und auch wenn sie standen
dort sah er zwei Geister, die Durchführung einer einzigen Seele mit ihnen
in eine schillernde
Blitz. Und ein Wort entstammt der Sohn des Menschen, sagen,
"Schenken sie ihrem Kleidungsstück!" Die kleine wurde ebenso wie die
groß; Diese und die, die sie zu empfangen waren genau gleich. < dann er
kehrte mit der > Jünger, die er hatte < genommen up >
"< meinst du > böse < unter > ihnen von der ersten < Zeit sahen > sehen
einander?"fragte Maria. der Herr erwiderte < "Ja, ich habe," >, < "und >
Wenn Sie sehen, wie sie < vereinen und > werden enorm, sie werden < alle
vortäuschen
Ihre eigene Bedeutung. > aber wenn Sie kommen, zu sehen, die Leben ein,
die
385
für immer, das ist in der Tat die große Vision."
"Erklären es uns!", flehte sie alle. "Wie würden Sie es lieber sehen"
Er fragte: "in einer flüchtigen Vision, oder einem ewigen?" Er sagte
außerdem,
"Versuchen Sie zu retten, was nach Ihnen folgen können. Suchen sie und
spreche aus
innen kann es, also alles, was Sie suchen in Harmonie mit Ihnen sein.
Denn ich hier bin um Ihnen zu sagen, den lebendigen Gott lebt in dir, < und
Sie Leben > in ihm. "
"Ich wünschte, wie wirklich < in diesem Ort wohnen" > sagte Judas. "Das
Leben"
Gott wohnt < derjenige, der > ganzen,"der Herr antwortete:
< "während > die Mangel < befindet sich innerhalb der leer." >
Judas fragte: "Wer < kommen, um darin wohnen?" > Der Herr
antworteten ihm: < "Wer > den Werken, die < bleiben, um
getan. Als für >, was bleibt, ist sie, die Sie < bereiten sollen
für den Sieg über die englischen Herrscher." >

"Sieht", sprach Judas, "die Archonten sind über uns, so dass sie die
diejenigen, die über uns herrschen!"
"Sie werden diejenigen, die sie regieren," entgegnete Jesus, "sondern nur
Nachdem Sie sich der Habgier losgeworden. Dann Sie don werden die
Kleidungsstücke von Licht und geben Sie in das Brautgemach."
"Wie unsere Kleidungsstücke werden zu uns gebracht werden?", fragte
Judas. "Es gibt
einige, die sie Ihnen bringen wird,"antwortete der Herr,"und es gibt
andere, die Sie erhalten. Sie sehen, sie sind es, die
bieten Sie mit Ihrer Kleidung. Für die, die passieren können
diesen Ort der Vergeltung? Trotzdem ist die Kleidung des Lebens gegeben
worden
für Männer, da sie den Weg zu sehen, sie gehen müssen. Es gibt sogar eine
Herausforderung für mich zu durchqueren." "Damit", sagte Maria, "" die
Mühe
Jeden Tag "und"Der Arbeiter verdient seinen Lohn"und" der Jünger
Wie sein Lehrer ist. "" (sie streckte diese Ausdrücke als Frau
die ihnen voll und ganz verstanden.)
Die Jünger fragte dann: "Was ist diese"Fülle"und was ist
dieser "Mangel"?" "Die" Fülle,' "sagte er,"ist woher du kommst,
während der "Mangel" der Ort wo Sie derzeit wohnen ist. Aber
Schauen Sie und sehen Sie, wie sein Licht auf mich hinunter geflossen!"
"Herr," fragte Matthew, "Sag mir, wie die Toten, weitergeben und die
Leben lebendig!" Der Herr antwortete ihm: "Sie haben mich gefragt
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über den Spruch; < "Sie haben mir gezeigt, > was kein Auge gesehen hat,
noch
Ich habe es von niemandem außer dir. " Dennoch sage ich euch, ein Mann
wird als "tot" bezeichnet, wenn was animiert ihn weggenommen wird. Jetzt
Wenn was ist lebendig entkommt aus dem, was tot ist, wird es dann
aufgerufen werden
"lebendig" wieder."
Judas fragte: "Warum diese sterben und Leben wieder aus Gründen der
Wahrheit?" "Was die Wahrheit hervorbringt, ist nicht was stirbt," der Herr
antwortete. "Das, was Frau geboren wird ist das Ding, das stirbt."
"Herr," fragte Mary ihn: "Sag mir, ich an diesen Ort gebracht wurde, um zu
gewinnen
einen Gewinn oder einen Verlust erleiden?" "Du bist hier", erklärt der Herr,
"zu
zeigen Sie die Fülle der Offenbarer!" "Gibt es einen Ort, dann,

"das ist unproduktiv, oder wollen die Wahrheit?" Maria fragte. "In der
Ort, der mich nicht!"antwortete der Herr. "Herr," sagte Maria, "Du bist
wunderbare und furchterregenden; eine alles verzehrende Feuer für
diejenigen, die nicht
Ihr wisst."
Matthew gefragt, "Warum wir alle gerade jetzt ausruhen dürfen?" Der Herr
antworteten ihm: "Wenn Sie diese Belastungen Ihre Rest wird festgelegt
haben
Komm." Matthew gefragt, "wie funktioniert die kleinen werden mit den
toll?" Der Herr antwortete: "in der Tat Rest finden Sie sobald Sie haben
"verlassen die Werke, die nach Ihnen nicht folgen können."
Maria sagte: "Ich würde gerne alle Dinge zu sehen, wie sie wirklich
sind." "Das Leben ist
das Glück für ihn, das er versucht,"erklärt der Herr. "Die Freude an
gefälscht ist, dass diese Welt bietet; sein Gold und sein Silber sind aber eine
Täuschung."
Seine Jünger fragten ihn: "Was sollen wir tun, um sicherzustellen, dass
unsere
"Arbeit kommt es zur Perfektion?" "Sei bereit, vor allen Dingen," die
Herr erwiderte. "Selig ist der Mann, der den Krieg erkannt hat,
und den Kampf mit seinen beiden Augen gesehen hat, denn er entstanden
ist
triumphierend, dass weder getötet noch Tod erlitten."
"Herr," Judas fragte, "Sag mir wo der Weg beginnt." "With love
und mit Gerechtigkeit,"antwortete er uns. "Auch dieser gewesen
unter den Archonten wäre böse nie zustande gekommen."
"Herr," sagte Matthäus, "Du hast offen über das Ende aller gesprochen"
Dinge." Der Herr sagte: "Sie verstanden und akzeptiert haben auf den
Glauben
Ich habe alles, was Ihnen gesagt. Sie sind Ihnen so weit wie Sie können
387
verstehen. Wenn jedoch Sie sie nicht begreifen können, sind sie nicht
für Sie haben."
"Was ist dieser Ort, die wir für geleitet werden?", stieß sie ihn.
"Welcher Ort greifen, dort liegt Sie stehen muss," sagte der
Herr.
Maria fragte: "ist es möglich, alles zu sehen, die in ihren Sitz hat
diese Weise?" Der Herr antwortete: "derjenige, der sieht die ist, die
zeigt, wie ich Ihnen schon gesagt."
Seine zwölf Jünger fragte ihn, "Lehrer, < wo der Pfad ist

zu den > ruhigen < Herzen? > lehren uns < wie wir sind, it. zu erreichen > "
Der Herr sagte: "Wenn du verstanden hast, alles, was ich erklärt habe
Sie, Sie Unsterblichkeit erlangen. Sie < sind, >, < den Pfad,
führt zu > alles. "
Maria sagte: "Es gibt nur ein Wort, das ich mit dem Herrn zu sprechen
Hinweis auf das Geheimnis der Wahrheit, in denen wir zu stehen
gekommen: wir
haben die kosmischen Wesen offenbart worden."
Judas sagte Matthew, "Wir möchten verstehen, die Art der
Kleidungsstück, mit denen wir gekleidet sein, wenn wir daraus wieder
abreisen sollen
Fleisch beschädigt. " Der Herr antwortete: "die Archonten und
Administratoren verfügen über Kleidungsstücke, die nur Ihnen gegeben
haben
für eine gewisse Zeit, und das nicht ertragen. Sie, aber als Kinder
der Wahrheit sind nicht zu euch in dieser zeitlichen Gewänder array. Sie
Stattdessen erhalten deinen Segen, wenn Sie kommen, sich auszuziehen
euch selbst! Sie sehen, es ist keine große Sache < euch zu Strippen und zu
Schritt > außerhalb. "
< eines davon > sagte: < "Lord, > sprechen < mit uns über" The Senf
Samen. "" > Der Herr antwortete: < "hat es durch gesät worden > dein
Vater < und
Er ist es, die es hervorbringt." > "Was ist die Natur dieser Senf"
Samen?" Maria fragte ihn. "Kommt es vom Himmel oder aus der
Erde?" Der Herr antwortete: "Wenn gegründet der Vater die Welt
für sich selbst behielt er einiges von der Mutter von allen, und dies
inspiriert sein sprechen und seine Handlungen."
"Das haben Sie aus dem Geist der Wahrheit gesprochen," bemerkte Judas.
"Wenn wir beten, sollte wie wir es tun?" "Beten an der Stelle wo es
"keine Frau ist, antwortete der Herr. ("Jetzt indem Sie uns mitteilen, an
einem Ort zu beten
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wo gibt es keine Frau", sagte Matthäus,"er meint, wir sollten
zerstören Sie die Werke des Weibchens. Dies bedeutet nicht, dass es gibt
einige hervorzubringen andere Lebensweise, nur, dass eines Tages Frauen
wird nicht
mehr gebären Sie.")" Sie werden nie aufhören zu existieren!" Mary
protestiert.
"Wer ist so sicher, dass sie alle lösen sich wird nicht," antwortete der Herr,
"ihre

wird rückgängig gemacht an diesem Ort zu arbeiten?" (Jetzt als Salome
gefragt,
"Wie lange wird Tod weiterhin regieren?" der Herr antwortete ihr: "als
solange du weiterhin Frauen tragen." Sie sehen, der Heiland selbst hat
bestätigt, "komme ich zu die Werken des Weibchens rückgängig zu
machen." Er tut nicht
bedeuten Sie, dass die Zeugung ist schlecht, denn so notwendig für die
Erlösung ist
diejenigen, die glauben. Darüber hinaus hat der Herr sagte: "hat wer
genommen, eine Frau sollte sie nie verlassen, aber wer hat es nicht getan
besser nicht heiraten wäre." Für das Evangelium von der
Ägypter sind viele geheimnisvolle Dinge dieser Art als weitergegeben
esoterische Weisheit gegeben heimlich durch den Erlöser, seine Jünger
lehrte
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind ein einziger. Die
Naassenes behaupten, dass die Seele schwer zu finden und zu
vertraut sind. Und zwar deshalb, weil es weder in einer einzigartigen Form
bleibt,
noch entspricht es auf einen bestimmten Aspekt und als solche funktioniert
nicht
eine definitive aussehen zu besitzen, so dass irgendwelche Muster oder
Wahrnehmung
könnte es vielleicht beschreiben. Jetzt, da das Wort am Ende gesprochen
hatte,
Salome hat zu Recht Fragen: "wie lange Männer zum Tod erleiden?"
Schrift nutzt das Wort "Mensch" hier auf zwei Arten; sowohl als derjenigen
der
äußere, sichtbare bilden zusammen mit der Seele, und auch mit Bezug auf
die Erlösten und das unerlöste gleichermaßen. Der Impuls des
"männlichen" ist
zur Darstellung von Aggression, und der Begriff "Weib" wird verwendet,
um anzuzeigen
lüstern. "Werke" bedeutet Werdens und Vergehens. Dies bedeutet nicht
dass das Leben eine schlechte Sache oder die Schaffung ist böse, nur das ist
die
Lauf der Natur. Sie sehen, als Salome fragte, "dann ich gut gemacht haben
nicht mit Kindern?" Der Herr antwortete: "Sie essen können jeder
Kraut, aber von dem bittern, die man nicht teilnehmen. " Wir warten alle in
ständiger
Erwartung der Ankunft des Reiches Gottes in der Liebe und

Gerechtigkeit, kommt denn wir wissen nicht, der Tag des Herrn. Für dich
sehen Sie, wenn Salome erkundigte sich über ihn: "Sag uns, wann wird dein
Königreich
Komm."der Herr antwortete:"Wenn Sie mit Füßen diese Abdeckung der
treten
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Scham, und wenn die beiden vereinen sollte, das innere werden mit
die äußeren, und wenn das Männchen wird weder männlich noch weiblich
mit
Hinblick auf das Weibchen." Wenn wir die Wahrheit miteinander sprechen,
Sie sehen, die beiden werden ein, für eine einzige Seele, frei von allem, was
falsch ist,
die beiden Personen besetzt. Wie für die "äußere" sogar als die
"inside" ist hier die Interpretation: mit Bezug auf was liegt, er
die Seele bedeutet, und mit Bezug auf was ist ohne, er meint die
physischen Körper. So auch Ihr Körper deutlich zu erkennen, sollten also
auch
Sie den Charakter deiner Seele durch Ihre guten deutlich machen
funktioniert. Nun, wenn er sagt, "im Hinblick auf das Weibchen das
Männchen weder
männlich oder weiblich, "sagt er:" Wenn ein Bruder eine Schwester, sieht er
nicht zu ebenfalls von ihr als Frau, und sie denken sollte sollten, nicht zu
denken
von ihm als Mann. " Damit er versichert uns: "Wenn Sie diese Dinge tun,
meine
Reich wird angezeigt.")
Judas sagte Matthew, "die Werke des Weibchens alle auflösen wird.
< und wenn sie es sehen > die Archonten werden Rufe < ihr jeden
Stärke. > handelt es sich wie wir für sie vorbereitet werden sollen? "
Der Herr fragte: "sie können ehrlich sehen Sie? Sie können die einzusehen
empfangen Sie? Siehe da! Ein Wort begibt sich vom Vater im Hintergrund
in den Abgrund bringt hervor wie ein Blitz. Sind sie in der Lage
sehen oder überwältigen es zu? Überhaupt nicht, denn auch jetzt bleibt es
Ihnen! Sie
haben die Art und Weise bekannt, die keine Engel oder macht je gesehen
hat. Aber es
gehört zu dem Vater und dem Sohn, denn sie sind beide eine einzige <
eine. >
Reisen Sie auf dem Weg, dass Sie alle gekommen sind, zu wissen, und
Egal wie großen die Archonten geworden werden sie nie in der Lage

es zu erreichen. Trotzdem ist hier--anhören es eine Belastung auch für
mich, es zu tun."
"Wenn die Werke auflösen < ins nichts," > Mary fragte die
Herr, < "werden Ihre Werke > aufzulösen, die eine Arbeit?" Der Herr
antwortete ihr: "ohne Frage dafür, < > ist bekannt zu jedem
Sie. < nun > Wenn ich auflösen sollte < arbeiten, sie > < jeweils > gehen
zurück zu ihrem Platz."
"Wie erscheint der Geist?", fragte Judas. "Wie funktioniert das Schwert
erscheinen?", antwortete Jesus. "Wie funktioniert das Licht
erscheinen?" Judas sondiert.
Der Herr sagte: < "Sie bereits vorhanden sind > ewig darin."
Judas fragte: "Wer vergibt die Werke von denen? Diese Werke
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die < wird verurteilen > der Welt. < gegebener Zeit des Urteils
rund, > Wer ist es, die die Werke vergibt. " Der Herr antwortete ihm:
"Wer ist das < verurteilt? > Es ist passend für denjenigen, der verstanden
hat
die arbeiten, den Willen des Vaters durchzuführen. Wie bei allen von Ihnen
bemühen Sie uns befreien
selbst der Wut und Neid. Auch, entfernen Sie sich von Ihrem
< Weltlichkeit, > und nicht < suchen nach, was nicht Ihr eigenes. (?) >
<><... und nicht wanken, wenn die Zeit für Sie kommt > Vorwurf
< der Welt. > denn ich euch sage, < die Archonten fallen Sie auf Streik
Furcht in eurem Herzen. (?) > <><... wenn > Sie nehmen die < Wort Gottes
zu yourselves(?) > Sie < wird ruhen auf, und die Person > Wer hat
gesucht, und < gekommen zu verstehen > Dies wird ruhen < darauf auch. >
Er wird ewig leben. Und ich sage Ihnen < jetzt, so dass > Ihre
Spirituosen und eure Seelen können nicht in die Irre geführt werden." Da
sprach Jesus wiederum
zu ihnen: "Friede sei mit euch! Ich sende euch her, auch wenn der Vater hat
mich gesandt." Und nach diesen Worten er hauchte sie an und sagte,
"Empfangt den Heiligen Geist! Die Sünden von denen, die Sie haben will
in der Tat vergeben werden, und die Sünden von denen, die Sie haben nicht
vergeben wird
bleiben Sie unforgiven."
JESUS ZWEITEN AUFTRITT DER ZWÖLF
(EpAp 11 b, 12; Johannes 20:24-29)
Jerusalem
Aber Thomas, einer der zwölf Apostel – auch bekannt als
Didymus--war nicht es an der Zeit, die dass Jesus kam. Und wenn die

anderen Jüngern teilte ihm mit, "Wir alle haben den Herrn gesehen!" er
antwortete sie, "es sei denn, ich die Nagel-Marken in der Hand sehe, und
legen Sie meine
Finger in sie, und meine Hand in seine Seite, glaube ich nicht."
Jetzt nach acht Tage vergangen waren, wurden alle die Jünger wieder
innen, versammelt und die Türen verschlossen waren, und Thomas war
mit ihnen. Dann kam Jesus und in ihre Mitte trat, sagte: "Friede
für Sie!" Jetzt präsentiert er sich mit uns in eine feinstoffliche Form; und
wir,
vorstellen, ihn um ein Gespenst zu sein, waren erschrocken und
verängstigt, noch nicht
glauben, dass es ihm sein könnte. Aber in der Tat, es war der Herr, so er
fragte uns, "Warum sind Sie so verunsichert, und warum Zweifel ergeben
sich
eure Herzen? So kommt denn und habt keine Angst. Ich bin dein Meister,
Ihre
Lehrer; Das verweigert Sie, Peter, dreimal bevor das Krähen der
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der Hahn. Sind Sie mir noch einmal leugnen?"
Und wir näherte sich ihm, in unseren Herzen zu zweifeln, ob es könnte
Möglicherweise werden ihm. Dann er uns fragte, "Warum diese hartnäckige
Weigerung,
Glauben? Warum bist du so skeptisch? Glauben, dass ich derjenige bin, der
sprach mit Ihnen über mein Fleisch, meinen Tod und meine
Auferstehung. Jetzt nur
so dass Sie, ist es mir wissen vielleicht, berühre mich, Peter, und Sie werden
sehen.
Stelle deine Hand an den Nagel druckt in meine Hände und Finger in
Sie." Und zu Thomas sagte er: "du, Thomas, Ihre Finger bringen
über und meine Hände zu inspizieren. Jetzt bringen Sie Ihre Hand auf und
tippen Sie auf die
Speer verwunden, die in meiner Seite gemacht wurde. Legen Sie Ihren
Finger (und) Ihre
darin, und nicht zweifelhaft, aber glauben!" Und bei dieser Thomas
gestand, "bist du mein Herr und mein Gott!" "Thomas," Jesus
fragte ihn, "dein Glaube verlässt sich auf Ihr haben mich gesehen?
Selig sind, die noch nicht gesehen und doch geglaubt haben. Was dich
betrifft,
Andrew, schauen Sie sich meine Füße und sehen Sie, ob sie den Boden
berühren,

oder einen Fußabdruck hinterlassen. Sie sehen, in der Prophet es steht
geschrieben, "den Fuß
ein Geist oder ein Dämon weder den Boden berührt, (noch) lässt eine
eine Art print hinten. ""
Aber jetzt haben wir ihn um sicher zu wissen, ob er wirklich hatte berührt
auferstanden in Fleisch und Blut, und wenn wir hatten spürte, wie er und
fand, dass er
in der Tat körperlich gestiegen, fielen wir auf unseren Gesichtern vor
ihm. Und bekennen
unsere Sünde, fragten wir, dass er uns für unsere Untreue verzeihen, denn
wir hatten
nicht an ihn geglaubt. Dann sagte unser Erlöser, der Herr und Erlöser zu
uns,
"Steh jetzt, und ich werde dir offenbaren, alles, die was auf der Erde, und
was ist
ist im Himmel, und auch, dass die über den Himmeln, einschließlich Ihrer
Auferstehung, der Rest, der in das Reich Gottes besteht und nur, warum es
ist, dass mein Vater mich gesandt hat. Mein Vater, Sie sehen, hat mir
gegeben
Leistung bringen Sie, zusammen mit allen, die mir vertrauen."
DIE MISSION DER APOSTEL
(EpAp 13-30)
Jerusalem?
Nun, das was er uns offenbart hat: "so kam es, dass wenn ich hatte
fast erreicht diesen Ort schon als ich war auf der Durchreise nach dem
Himmel,
auf meinem Weg nach unten vom Vater von allen, ich habe auf die Weisheit
der
Vater und kleidete mich in seiner Macht und Kraft; und wenn ich war in
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der Himmel war ich wie der Himmel. Ich ging von den Engeln und
Erzengel und sein mag sie in Aussehen, ging ich durch die Aufträge
und Herrschaften, Fürsten und Gewalten, besitzen in voller Maßnahme die
Weisheit von dem Vater, der mich gesandt. Aber Michael, der höchsten
Ränge
unter den Engeln folgte mir. Und Erzengel Gabriel, Uriel,
und Raphael, folgte mir insgeheim auch, bis wir am fünften angekommen
himmlischen Ebene, in ihren Herzen glauben mir in ihren Reihen zu sein,
Mein auftritt, wie Ihnen. Der Vater selbst hatte mir gegeben
Diese macht. Dann ich die Erzengel mit der Stimme des Staunens zierte,

Sie alle ablenken und beschwören sie, vor dem Altar der aufzusteigen
der Vater in den Dienst ihrer Arbeit bis zu dem Zeitpunkt als ich Anspruch
sollte zu ihm zurückkehren. Und es war, als das Bild von seiner Weisheit,
dass ich
tat dies. Ich wurde alles innerhalb der alle unter ihnen, Sie sehen, dass ich
möglicherweise zurück in die Herrlichkeit des Vaters Majestät, gebracht
haben
über der barmherzige Willen ein, wer schickte mir. Sind Sie sich bewusst,
dass
der Engel Gabriel kam Mary das Wort bringen?" "Ja,
"Lord" beantworteten wir ihn. So fuhr er fort, erinnerst"jetzt du dich mir
sagt Ihnen, dass ich wie ein Engel unter den Engeln wurde?" Und wir
antworteten ihm: "Ja, Herr." "Damals", verriet er uns, "Ich war es
Wer an die Jungfrau Maria erschien, und es war ich mit ihr sprach,
mich in das Bild des Erzengels Gabriel zu verwandeln. Mit
Glauben und Lachen nahmen sie mich in ihr Herz. Und ich, das Wort,
verändert mich und trat Schoß und ist Fleisch geworden. Und
in Bezug auf Maria, wurde ich ein Diener zu mir selbst, erscheinen in der
Anschein eines Engels. Trotzdem werde ich tun, nachdem ich melde mich
wieder zu meinem
Vater.
"Jetzt müssen Sie meinem Übergang beachten. Sollte zum Zeitpunkt des
Pessach-Festes, Sie
sollten die Erinnerung an meinen Tod, dann einer von euch Gedenken
Hier stehen mit mir ins Gefängnis aus Gründen der geworfen werden
meine
Name. Und er wird in großer Not und Leid, Klagen in
entfernte Isolierung von Ihnen sogar, wie Sie es beobachten. Für die
Wer ist beschränkt werden es bereuen, dass er es mit Ihnen Schritt halten
kann. Jetzt werde ich
senden Sie meine eigene Kraft in Form des Engels Gabriel und das
Gefängnis
Türen werden geöffnet werden. Er wird wegrutschen und kommen alle zu
halten
Nachtwache mit Ihnen und mit Ihnen bleiben, bis das Krähen des Hahnes.
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Aber bei den Hahnenschrei, zum Abschluss meiner Agape und von meinem
Erinnerung, wird er wieder entfernt und in geworfen getroffen werden
Gefängnis für ein Zeugnis bis die Zeit für ihn kommt, diesen Ort zu
verlassen

und fangen an, zu predigen, was ich dir in den Weg gegeben habe, die ich
habe
Sie angewiesen." Und wir fragten ihn: "Herr, bist du noch nicht fertig
das Trinken von dem Passahfest? Haben wir vielleicht, den Cup zu
gewinnen
"und noch einmal zu trinken?" Und er antwortete, "in der Tat, es ist
wichtig, dies zu tun, so lange, bis ich mit denen zurück, die
Martyrium um meinetwillen gelitten." Und wir sagten: "Oh Herr, was du
sind jetzt zu uns sagen: toll, wie es ist, was Sie gesagt haben. Also in
Was bilden oder power bist du kommen?" "Wie man wirklich, sage ich
Sie,"antwortete er," dass auf den Flügeln der Wolken ich kommen werde,
wobei
mich in Herrlichkeit und platzen her mit einem siebenfachen Helligkeit-auch als
die Sonne – und mein Kreuz gehen vor mir. Ich komme nach unten auf die
Erde zum Urteil über die lebenden und die Toten."
Und wir fragten ihn: "Herr, wie viele Jahre bleiben, bis das
passiert?" Er antwortete uns "das kommen des Vaters findet statt
nach Abschluss des Geschäftsjahres ein hundert und fünfzigsten zwischen
Pfingsten und Passah, nach dem Hundertstel und den zwanzigsten Teil
sind vergangen." (Die Erfüllung [diese] Zahl [s], sehen Sie,
seine Kreuzigung und seine Auferstehung entspricht.) "Nun, Herr," Wir
sagte, "haben bis jetzt Sie nur erzählte uns, die Sie kommen, aber nur
Nun sagte Sie, dass er schickte Sie kommen würde. Also wie kannst du
sagen,
"Es wird sein der eine, der schickte mir, die kommen werden"?" "Ich bin
vollständig innerhalb
Mein Vater,"erklärte er uns,"und mein Vater ist ganz in mir."
Dann fragten wir ihn, "wirklich willst du uns bis zu dem Zeitpunkt zu
verlassen
Ihrer Rückkehr? Finden wo auch immer werden wir einen Lehrer
zu?" "Wollt ihr denn nicht
zu verstehen,"antwortete er uns," dass sogar bis jetzt ich beide hier
existieren
"und es mit der eine, der mich gesandt?" "Herr," baten wir ihn, "ist es
wirklich möglich, dass Sie beide hier und dort zur gleichen Zeit existieren?"
Und er sagte: "Ich bin vollständig innerhalb des Vaters und der Vater ist
innerhalb
Ich. Ich existiere nach seinem Bild und seinem Bildnis nach seiner Macht,
seiner

Perfektion und seinem Licht." (Jetzt als er sagte: "Ich bin seine perfekte
Wort
im vollsten Sinne,"Dies zeigt die Arbeit, die er über die
Fleisch, selbst als er nach seiner Kreuzigung, sagte, als er gestorben und
auferstanden
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nach oben.) "Zu ihm:" (er fuhr fort:) "Ich bin etwas geworden: Ich
die perfekte bin in Form eines Typs gedacht. Nun kam ich ins Leben
am achten Tag, (das ist der Herr.) Aber durch meine eigene
Erlösung kommen Sie zu den Wundern und seinem Bild wahrnehmen,
und alles, was in seiner Perfektion - die Vollendung aller Dinge und ihre
Schluss sowie. Dann wirst du mich wieder in meine himmlische steigen
sehen.
Vater, der im Himmel ist. Nun siehe, ich gebe euch ein neues
Befehl; liebt einander und vertagen zueinander so, dass Frieden
immer könnte bei dir sein. Zeigen Sie Liebe zu deinen Gegnern, und tun,
Nein
ein anderes was du nicht gerne getan hätte. Dies predigen und Lehren
es unter denen deren Glauben in mir ist. Das himmlische Königreich zu
verkündigen
Mein Vater; und selbst als mein Vater mich ermächtigt hat, kann ich so
auch
ermöglichen Sie Ihnen, die Sie in der Nähe von die Kinder des himmlischen
bringen könnte
Vater.
"Wenn Sie das predigen, werden sie Sie glauben! Es ist Ihre Pflicht, seine
führen
Kinder in den Himmel!" Aber wir fragten ihn: "Herr, sicherlich kannst du
alles, was haben Sie uns gesagt; "aber wie sollen wir es tun?"
"Ich sage Ihnen die Wahrheit," sagte er, "es zu predigen und Lehren, denn
ich werde
Seien Sie dabei an Ihrer Seite. Sie sehen, ich bin mehr als zufrieden mit
bleiben
Sie hilft Ihnen, meine Miterben im Königreich des Himmels zu werden,
die gehört zu ihm, die mir geschickt. Ich sage euch die Wahrheit, Sie
meine Freunde und Brüder, werden für meinen Vater in beiden begeistert
hat
Sie und diejenigen, die kommen, um durch Sie an mich glauben. Ich sage
zu
Sie nachdrücklich, eine großartige und wunderbare Freude hat mein Vater

vorbereitet für Sie, die die Engel und die Behörden lange gewünscht haben,
(und noch) wollen es sehen und wahrnehmen! Aber sie werden nicht
die Vision meines Vaters Herrlichkeit gegeben." "Oh Herr," Wir baten ihn,
"was bedeutet das alles, was, die du sagst?" "Du wirst sehen, ein
Licht, das heller als jedes andere Licht, das leuchtet,"antwortete er,"und
noch perfekter als Perfektion selbst; und der Vater des Lichtes wird
den Sohn zu perfektionieren. Sie sehen, der Vater ist Perfektion selbst; und
es ist
durch Tod und Auferstehung, das der Sohn perfekt gemacht wird. So dass
die
ein Kunststück, in der Tat, überstrahlt die andere, und ich bin in jeder
Hinsicht das Recht
die Hand des Vaters, denn ich innerhalb der existieren, erreicht; die
Fülle des Vaters < gesendet > mich. " "Aber Herr," die zwölf von uns
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reagierte, "bist du unser Leben und unser Heil, sogar als Sie geworden
sprechen Sie diese hoffnungsvolle Worte an uns!" "Glauben und Mut
es,"Er riet uns,"und kann Friede wohne in euren Herzen für wirklich
Ihnen sage ich, dass solch eine Pause für Sie auf Lager im Himmel gibt,
dahin wo es kein Essen oder trinken, keine Trauer oder
Fröhlichkeit, keine weltlichen Belangen, kaum ein Kleidungsstück aus
Fleisch und keine
Verderb von denen, die darin wohnen. Sie existiert nicht als Bestandteil der
Einrichtung unter, aber Sie unvergänglich sind, erhalten einen Anteil an,
und in der Unbestechlichkeit meines Vaters wohnen. Und wie ich
bleiben ständig innerhalb des Vaters, so auch lügt Ihr Ort der Ruhe
in mir." "Werden wir in der Gestalt eines Engels erscheinen," baten wir ihn,
"" oder, des Fleisches?" "Siehe," sagte er, "habe ich auf das Fleisch der
setzen
mit freundlichen Grüßen. Ich war mit ihm geboren, mit ihm gekreuzigt,
begraben, mit ihm, und durch
Mein himmlische Vater, mit ihm auferstanden ist. Dies geschah zur
Erfüllung der
Oracle, der der Propheten David sprach von mir, Wahrsagen von beiden
meine
Tod und meine Auferstehung:
"Oh Gott, wie diejenigen, die danach streben
Bei mir haben sich vervielfacht,
Und wie viele das sind
Wer sich gegen mich erheben.

Viele sind diejenigen, die meine Seele sagen,
"Gott wird nie zu Hilfe kommen."
Aber du, Oh Herr, mein Schutz und meine Herrlichkeit;
Auch der eine, hebt meinen Kopf.
Dann meine Stimme schrie zu Gott,
Und aus der Halterung von seinem Heiligtum
Er gehört mir.
Ich legte und schlief, und ich kam,
Gott selbst hatte mich auferweckt.
Meine Zuflucht bist du, o Herr.
Ich hatte keine Angst vor den Massen
Wer erhob sich gegen mich und mich über abgesichert.
Aufstehen und mich jetzt zu liefern,
Ach ja, mein Herr und mein Gott!
Denn Sie geschlagen und zu Boden geworfen haben
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Alle, die mich, für keine gute Sache gehasst haben.
Sie haben sie unter Ihren Füßen zertrampelt,
Und Sie haben die Zähne der Gottlosen zerbrochen.
Das Heil kommt von Gott allein.
Können Sie zu Heiligen eigene. "
"Alles, was die Propheten gesprochen haben somit abgeschlossen wurde,
wobei
Ort und seine Erfüllung in mir. Ich war in ihnen, Sie sehen,
(und) Sprach ich mich durch sie, mit wie viel mehr Sicherheit
wird, was ich an Sie weitergeleitet haben wirklich passieren, so dass Sie und
alle, die
Glauben in mir Ruhm der bringen könnte, der mich gesandt hat!"
Aber nach all dies sagt zu uns, wir sagten, "Herr, Sie haben uns gezeigt
Gnade und es ist auf Ihrem Konto, die wir gerettet sind. Sie haben uns
gezeigt
All diese Dinge; aber wenn es gut, Sie scheinen sollte, möchten wir bitten
Sie eine Frage." Und Jesus antwortete uns: "Ich merke, dass du bist
zuhören und dass Sie lange, um zu hören, denn wirklich Sie alles ertragen
werden,
und auch wenn du auf mich hörst alle eure Herzen mit Freude
füllen. Suchen, Fragen Sie mich
alles, was Sie wissen möchten. Solange Sie hören zu schließen, was ich sage,
Es wird mir eine Freude, auch mit Ihnen zu sprechen sein. Wie wirklich
sage ich zu

Sie, so wie der Vater mich aus dem Tod, so auch aufgeweckt hat
werden Sie in das Fleisch zu erheben. Er wird Sie an diesen Ort
transportieren
über den Himmeln, worüber ich, Sie von der ersten gesprochen habe,
die WHO hat mich hierher geschickt vorbereitet für Sie. Und dies ist, wie
ich
bringen alle übergeben, die für Ihre Rettung--vereinbart wurde und es ist
vor diesem Hintergrund habe ich Gnade zur Perfektion gebracht haben. Für
Seins unbegotten, ich wurde geboren, der Menschheit und als jemand, der
ohne
Fleisch habe ich das Fleisch getragen und aufgewachsen in es. Sie sehen,
ich kam zu
regenerieren Sie die in Fleisch und Blut, gezeugt wurden, die durch Ihre
Sie in Ihrem fleischlichen Auferstehung gewinnen könnte Regeneration ein
unvergängliche Kleidungsstück. Für meinen Vater erfreut sich in Sie und in
allen
derjenigen, die Hoffnung und ihren Glauben an ihn zu platzieren. Und ich
weckt die
Hoffnung auf das Königreich in wen ich will. " Zu diesem Zeitpunkt wir alle
sagte: "wie groß ist die Hoffnung, die Sie begeistern, und die Art und Weise
was du sprichst!" Und er antwortete: "Glaubst du, dass alles
"Ich sage, dass Sie wirklich passieren werden?" Und wir antworteten ihm:
"Ja, Herr,
"Wir tun." "Ich sage euch die Wahrheit," er sagte: "Mein Vater hat mir
gegeben
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komplette Behörde zeichne all derjenigen, die in der Dunkelheit in die
Licht und all jene, die in Bestechlichkeit in Unbestechlichkeit, sind und
Wer in Lüge in Gerechtigkeit, und diejenigen, die in
Tod in Leben, und diejenigen, die in Gefangenschaft in die Freiheit. Sie
sehen, es
ist für Gott zu tun, was die Menschheit kann nicht möglich. Ich bin die
Hoffnung für die
hoffnungslos, eine Hilfe für die Bedürftigen, ein Schatz für die verarmten,
ein
Arzt für die Kranken und die Auferstehung der Toten."
Und nach diesen Worten zu uns, wir fragten ihn, "Herr, wird das Fleisch
in der Tat mit der Seele und des Geistes werden beurteilt? Das wird in der
Tat ruhen
im Himmel, während der andere ein Leben der ewigen Strafe leidet?"

Dann er uns fragte, "wie lange werden Sie weiterhin veranlassen mich für
Antworten?" "Aber Herr," wir wieder stieß ihm, "Es ist wichtig, dass wir
bitten Sie diese Dinge von Ihnen, da Sie uns zu predigen befohlen haben,
prophezeien Sie und Lehren Sie, dass wir daher kompetente werden könnte
Prediger, in der Lage, ihnen beizubringen, in so einer Weise, die sie zu der
Überzeugung gekommen
in dir die Sicherheit aller Dinge durch dich gelernt. Dies ist
Warum wir Ihnen so viele Fragen stellen." Und er antwortete uns,
"Wirklich sage ich zu Ihnen, das Fleisch eines jeden Menschen mit seiner
Seele steigen
"und immer noch im Geist." Und wir fragten ihn: "Herr, ist es möglich, dass
Was ist verstorben und verschwand um wieder Leben (und) erfolgen
gesamte? Jetzt fordern nicht dies wir weil wir zweifeln, für diese ist nicht
Glauben Sie unmöglich, mit Ihnen, denn wir alles, die was Sie sagen,
entweder hat
bereits passiert oder wird eines Tages passieren." "Oh du eingeschränkt des
Glaubens"
Er antwortete in Zorn, "wie lange Sie noch von mir fragt? Sogar so tun
scheuen Sie nicht mich fragen, was Sie wissen möchten;
Fußballer werden ich es an Sie weitergeben. Einfach meine Gebote halten
und tun, was ich Ihnen, ohne zu zögern sagen. Halte nichts zurück, und tun
Ansehen der Person zu zeigen weder die Augen von Personen zu
verhindern, dass ich
könnten nicht mein Gesicht von dir. Vielmehr dienen Sie in einer geraden,
direkten,
und schmalen Weg. Wenn Sie dies tun, wird mein Vater große nehmen
Freude an euch alle." Wieder haben wir gesagt, "Herr, siehe, wir sind mit
aufgenommen
Not. "Wir wissen, dass wir Sie mit so vielen Fragen lästig sind."
An diesem Punkt er antwortete uns: "Ich weiß, dass im Glauben, mit (und)
von
dein ganzes Wesen tun Sie mich zu erkundigen, und also ich freue mich
über Sie.
Denn wahrlich ich sage euch, zu tun, die mich und mein Vater in mir
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freuen uns, dass Sie prod und Frage mich. Ich freue mich, dass Sie haben
die
"Mut zu tun, denn es führt Sie wirklich ins Leben." Aber wir waren froh
hören Sie ihn auf diese Weise zu beantworten, denn er kleinlaut zu uns
gesprochen hatte. Wir

Deshalb mahnte: "Herr, Sie haben sich gnädig uns gezeigt in
alle Dinge; Leben geben uns durch die Beantwortung von allem, die was wir
Ihnen dargelegt habe. Wird
Sie zeigen wieder uns was wir euch bitten könnte?" Dann fragte er
uns: "Ist es der Geist oder das Fleisch, das stirbt?" "Ist was vergeht
das Fleisch,"Wir haben ihm geantwortet. Dann sagte er: "was gefallen ist
steigen wird
wieder, was verloren geht, wird gefunden werden, und was schmachtet wird
springen
zurück, dass auf diese Weise meines Vaters Herrlichkeit offenbart werden
könnte. Und sogar
Da er für mich getan hat, werde so auch ich für Sie tun, die an mich
glauben. Für
in der Tat sage ich euch: die Seele nicht ohne Fleisch also das Aufstehen
wird
an diesem Tag konnte eine Abrechnung stattfinden. Dies ist so, dass sie
möglicherweise
selbst bis zu ihren Arbeiten, werden sie entweder gut oder schlecht und
stellen ihre
Urteil entsprechend, die eine Auswahl und Präsentation von denen, die
treu geblieben und hielt den Befehl des Vaters, der mich gesandt haben
könnte somit erfolgen. Dann wird das Urteil der Bitterkeit stattfinden
im Einklang mit der Wille meines Vaters, der zu mir sagte, "Mein Sohn, auf
Judgement Day, sind Sie nicht zu die reichen zu fürchten, noch aus Mitleid
werden Sie
die Armen zu ersparen. Nein, sind Sie für jede von ihnen über ewige liefern
Strafe nach ihren Taten. " Aber, meine Geliebte jene, die
mich wieder geliebt und getan haben, wie der Vater, der mich gesandt hat
befohlen, werde ich Ruhe und Leben in meines Vaters im Himmel
gewähren
Königreich. Schauen Sie und sehen Sie, welche Behörde er mir gegeben
hat. Diese wird
Siehe auch die Art von macht, die der Vater mir gegeben hat, die ich könnte
zu erreichen, wünsche ich mir in der Weise, die ich wünsche, dass ich es zu
geben könnte
diejenigen in denen ich diese Hoffnung, die erwacht sind, denen es mein
Wille ist
geben und es zur Verfügung stellen. Und es war aus diesem Grund, das ich
nach unten ging
an die Stelle des Lazarus und sprach zu Abraham, Isaak und Jakob,

die gute Nachricht zu predigen, den gerechten und den Propheten, dass sie
kann aus der Art der Ruhe aufsteigen, die unten, die vorhanden ist
liegt oben im Himmel, wie bei Ihnen, bis sie die Rechte Hand des
die Taufe des Lebens, zusammen mit der Vergebung der Sünden und der
Befreiung von allem, die was falsch ist. Und so biete ich aus dieser Zeit
an alle, die ihren Glauben in mich setzen. Sollte dennoch jemand
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glaube an mich und meine Befehle nicht beachten, es wird ihnen nichts
profitieren,
Was auch immer ihre Sicht von mir sein könnte. So haben vergeblich den
Lauf,
und ihr Schicksal werden Fehler und Zerstörung und eine große und
schmerzhafte
Strafe, da durch ihre vorsätzliche Missachtung sie gesündigt haben
gegen meinen Befehl. Aber Ihnen und all jenen, die legen ihre
Vertrauen in mich haben mir gewährt, um den Kindern des Lichts, (und)
werden
Leben in Gott, frei von allen bösen und der Last des Urteils, (und)
die Macht der Archonten. Und alles, was ich Ihnen versprochen habe,
werde ich
geben diese anderen auch, dass sie aus dem Gefängnis entkommen könnten
die
Fesseln (und) die Speere der Archonten-- und auch von ihren lodernden
Feuer!" Und, wir sagten zu ihm: "Herr, Sie uns zur Freude verursacht
haben
und haben uns Ruhe, (und) Leben, (und) < haben > unseres Glaubens
mit erstaunlichen Werke. In aller Wahrheit haben Sie für unsere Väter
gepredigt
und die Propheten, und sogar so tun Sie predigen uns und allen
die Menschheit. Werden Sie jetzt uns lehren, wie Sie es ihnen
beigebracht?" Dann hat er
informiert uns, "Ich sage Ihnen und allen, die mir vertraut haben in der Tat
und an alle, die kommen wird, zu glauben, in der eine, der schickte mir, das
werde ich
führen Sie sich und in den Himmel, an den Ort, den mein Vater hat
vorbereitet für die Auserwählten und die Auserwählten und das Königreich
des die
wählt in den versprochenen Rest, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Für
diejenigen
Wer gesündigt gegen meine Gebote lehren etwas anderes

Stattdessen hinzufügen und Einnahme von ihnen, um ihre eigenen
aufblasen
Größe, wenn als Ergebnis sollte entfremden und diejenigen zerstören, die
glaube an mich in Wahrheit ich ewige Vernichtung übergeben wird."
Aber wir fragten ihn: "Herr, werden andere < streckte eine > Beschwerde
und
eine weitere Lehre neben das, was du uns gegeben hast bringen?"
"So wie es sind diejenigen, die tun, was angemessen und schön," er
beantwortet uns, "so auch müssen die Gottlosen, dass gut und Böse
kommen,
möglicherweise bekannt gemacht werden. Dann wird eine nur trial in
denen diese stattfinden
erhalten über (Tod und Vernichtung), in Übereinstimmung mit ihren
"Werke und Taten." Und wieder sagen wir zu ihm: "Herr, wie fröhlich wir
sind
auf Sie schauen und hören Sie diese Worte zu uns, sprechen für unsere
Augen haben
gesehen, all die Wunder, die Sie gearbeitet haben." Und er antwortete uns,
"Wie viel fröhlicher sind diejenigen, die nicht gesehen haben und noch
nicht
angenommen, für sie die Kinder des Reiches genannt werden. Sie sind
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perfekt in die perfekte One-in meines Vaters gemacht werden
Reich ich ihr Leben für immer sein wird." Noch einmal in Frage gestellt, wir
ihm: "Herr, <, >, dass willst du uns verlassen wird wie jemand
noch einmal kommen Sie zu uns, in Anbetracht der Tatsache glauben, dass
Sie uns informiert haben,
"Ein Tag und eine Stunde kommt wenn ich auf mein Vater steigen"?" Er
beantwortet uns, "Gehet hin und Predigt, die zwölf Stämme Israels, und zu
den
Israeliten unter den Heiden, von Nord nach Süd (und) von Süden nach
Norden; aus den Sonnenaufgang im Osten bis zum Sonnenuntergang im
Westen. Viele werden
glaube an mich, der Sohn des Gottes." Aber wir fragten ihn: "Herr, wer wird
Glauben Sie dem, was, die wir sagen? Wer wird uns noch eine Anhörung
geben? Wie sind
Wir führen oder Lehren oder die Zeichen, Wunder, erzählen und
leistungsstark
Werke, die Sie getan haben?" Er antwortete: "einfach zu gehen und zu
predigen

Sie, und jeder über meine Rückkehr, vor dem Hintergrund meines Vaters
zu unterrichten
Barmherzigkeit. Ich werde durch Sie arbeiten auch wie der Vater, durch
gearbeitet hat
mich, da ich da an Ihrer Seite sein wird. Ich sende Ihnen meinen
Frieden; meine
Geist und meine Kraft zu. Aus meiner Kraft und Geist werde ich aktivieren
Sie prophezeien ihnen ewiges Leben. Das ist wie es sein wird, mit
Sie glauben, Sie- und sie! In der Tat dazu werden auch diese macht
gegeben und weitergegeben, dass sie es den Heiden in predigen könnten
Turn."
MARIA BITTET JESUS
ÜBER DIE NATUR SEINER ANHÄNGER
(GTh 21)
Maria fragte Jesus: "Wem deinen Followern ähneln?" "sie sind
wie kleine Kinder, die an ein fremdes Land Leben", antwortete er
Ihr. "Wenn die Hauswirte vorbeikommen, sie werden sagen:" Gebt uns
zurück
Unser Weingut. " Und diese werden alle in ihrer Gegenwart nackt
auszuziehen, dass sie
könnte ihnen ihr Feld zurückgeben. So dies ist, wie ich davon sprechen:
sollte
die Hausbesitzer erkennen, dass der Dieb kommt, wird er wachen
bevor er kommt, um seine Sachen zu stehlen und nicht erlauben es ihm, in
tunnel
seines Hauses, das sein Reich ist. Sie müssen jedoch Wache stehen.
von der Erschaffung der Welt. Bereit euch Größe
Stärke, die die Diebe nicht den Weg zu Ihnen finden könnten; für sie wird
fallen Sie nach der Energie, die Sie nach Hilfe zu suchen. Es werde in Ihrem
inmitten eines Mannes versteht. Wenn die Frucht her platzen, kam er
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schnell, Sichel in der hand, und erntete es. Wer hat Ohren, die hören
lassen,
ihn zu hören."
PETER GEGEN MARIA
(GTh 114)
Jerusalem?
Simon Peter sagte zu ihnen: "Maria von uns, für Frauen fahren
gelten Sie nicht für dieses Leben." "Siehe," Jesus antwortete ihm, "Ich
werde

führen sie selbst, was ihr "männlich" wie Sie, so dass sie auch vielleicht
werden Sie im Geist lebendig. In der Tat, wird jede Frau, die sich männlich
macht
das Reich der Himmel eingehen Sie."
DAS EVANGELIUM DER MARIA
(GMary, GPh 28, 48)
Jerusalem?
{6 Seiten fehlen aus dem Manuskript.}
< einer der Jünger fragte den Heiland > "Materie zerstört werden
"oder nicht?"
"Jeder Art," antwortete der Heiland "jede Formation und jede
Wesen existiert innerhalb und zwischen einander. Im Gegenzug werden
jeweils
wieder in seine eigene Wurzel, aufgelöst in seiner ursprünglichen Wurzel
für tut die
Essenz aller Materie zurück. Wer Ohren hat zu hören, wäre besser
hören!"
Peter sagte: "da Sie uns alle Dinge offenbart, beschreiben
uns auch die Sünde der Welt. "
"Die"Sünde"nicht in dieser Welt liegt," antwortete der Erlöser. "Es ist Ihnen
Wer herbeiführen Sünde durch Ihr Streben nach der ehebrecherische
Natur,
und so entsteht die Wahrnehmung der Sünde. Es wurde um jede Essenz
wiederherzustellen
jeder Art, seine richtige Wurzel sein, dass das gute kam mit
"Sie." "Deshalb Krankheit und Tod mit Ihnen bleiben," fuhr er fort,
"denn Sie euch die Sache, die Sie verleitet übergeben. Wer
hat einen Geist, der dies zu erfassen, ließ ihn verstehen
können. Angelegenheit gebracht
Leidenschaft ins Dasein, und diese Leidenschaft hatte kein Gegenstück
stattist gegen die Natur entstanden. Dann stellte sich eine Störung im gesamten
Körper, weshalb gesagt, guten Mutes und nicht zu sein
erfüllen Sie sich dieses Fleisch, sondern das andere Bild der Natur
statt. "Wer hat Ohren, die hören ihn hören zu lassen,."
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Nachdem Sie all diese Dinge gesagt, sprach der erhabene zu ihnen alle,
"Friede sei mit euch! Einen Ort in euch für meinen Frieden zu
machen. Werden auf die

Suche für jeden, der Sie in die Irre führt, mit den Worten: "Schau mal, hier
drüben!"
oder "Look, dort drüben!" Denn des Menschen Sohn in euch, so liegt
man muss nach ihm suchen. Diejenigen, die Suche nach ihm werden ihn
entdecken.
Nun gehen und predigt das Evangelium des Königreichs! Und seien Sie
nicht wie
der Gesetzgeber, Festlegung von Regeln hinausgehen, die ich euch gegeben
habe, oder
sonst werden sie kommen, Sie zu beherrschen." Und nach dem Gespräch
diese Worte,
Er verließ ihre Anwesenheit.
Aber alle waren tief betrübt, und durch ihre Tränen sie
fragte: "wie sollen wir gehen zu den Heiden und predigen die
Königreich der Menschensohn? Wie immer werden wir entkommen, wenn
sie es taten
nicht einmal ersparen ihm?" Dann Maria, aufstehen und Bewältigung
alle, sagte zu ihren Brüdern: "Weine nicht! Nicht traurig sein oder verlieren
Entschlossenheit, für
seine Gnade werden immer mit Ihnen, Sie zu allen Zeiten zu
schützen. Lassen Sie uns
Stattdessen loben Sie, seine Größe, denn er hat bereitete uns alle und
stellen Sie uns
Kontakt zu unserer wahren Menschlichkeit." Und nachdem sie gesprochen
hatte, sie
verwandelt ihre Gedanken zum guten, und sie begannen, diskutieren die
Worte des Erlösers.
(Nun gab es drei Marien, die mit Jesus ging: seine Mutter,
seine Schwester, und Mary Magdalene, der seine Gefährtin genannt
wurde. Seine
Schwester, seine Mutter und seine Begleiter hießen alle "Mary." Aber
Mary Magdalene < war sein > Begleiter, und < er liebte > mehr
als die jünger und er würde oft küssen sie < auf den Mund. >
< dies würde beleidigen > die anderen Jünger < und sie verwendet, um
offen
missbilligen. > "Warum" würde sie Fragen: "liebst du sie mehr als die
Rest von uns?" Der Heiland antwortete ihnen: "Warum ist meine Liebe zu
dir nicht
wie meine Liebe zu ihr?" Wenn ein Blinder in der Dunkelheit stehen sollte
neben jemanden sehen können, welchen Unterschied gibt es zwischen den

zwei. Aber wenn endlich das Licht hervor bricht, mit Augen sehen
das Licht, aber die Blinden in der Finsternis bleibt.")
"Schwester," fragte Peter Mary, "Wir wissen, wie der Heiland begünstigt
Sie vor allen anderen Frauen. Sagen Sie uns, was Sie wissen und erinnern
an die
Worte, die der Heiland zu Ihnen sprach; Dinge, die wir noch nicht kennen,
"noch haben wir so viel wie vor gehört." "Ich werde dir alles zeigen
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vor Ihnen verborgen", antwortete Mary. Und so begann sie zu sprechen
Sie: "Ich hatte eine Vision des Herrn gegeben. Und ich sagte zu ihm: "Herr,
dies
am gleichen Tag habe ich Sie in einer Vision gesehen! " "Was für ein Segen
Sie sind nicht
beim Anblick der mich schwankend "er antwortete ihr," denn der Schatz ist
die
an derselben Stelle wie der Geist ist. " "Herr," fragte ich, "ist es durch die
Seele oder der
Geist, dass derjenige, der eine Vision sieht es erfährt? " "Es ist durch
weder die Seele als auch den Geist, den er kommt, um zu sehen,
"antwortete der Herr.
"Es ist durch den Kopf statt, die besteht zwischen diesen beiden, die
die Vision erlebt. Und es ist < durch den Geist, die Seele
und der Geist kommen zusammen. "" (Und Maria weiterhin beziehen sich
die
verborgene Dinge des Herrn zu ihnen.) >
{4 Seiten fehlen aus dem Manuskript.}
< (dann erzählte sie eine Vision der Seele Passage zu ihnen.) "Nach
Treffen mit und Überwindung der ersten Potenz, das heißt
Dunkelheit, näherte sich die Seele die zweite Kraft, das heißt
Wunsch, und sprach mit > es. Und der Wunsch, die sagte: "Ich sah nie
wirst du
nach unten doch sehe jetzt ich Sie hinauf. Warum liegen Sie zu mir? Sie
Daher gehört mir! " Aber die Seele antwortete: "Sie weder gesehen, noch
erkannte mich, aber ich sah dich! Sie sind verwirrt, mein wahre selbst mit
der
Kleidung, dass ich trug. Sie sah mich, ich war, nie. " Die Seele, nach
Diese Dinge zu sagen, ging weg erfreuen.
"Dann kam es zu der dritten Potenz, die Unwissenheit genannt wird. Nach
genau prüfen die Seele verlangte, "wo denkst du, dass Sie
gehen? Sie sind gefangen in Unzucht! Sie wagen es nicht übergeben

Urteil, deshalb, weil Sie in ihm gebunden sind! " Und die Seele
antwortete: "wie können Sie mich beurteilen, wenn ich mich nicht
bestanden haben
Urteil? Ich habe in der Tat verbunden worden, aber ich habe nicht
gebunden
andere Menschen. Niemand hat mich jemals erkannt. Trotzdem habe ich
erkannt
die Auflösung aller Dinge, des Himmels und der Erde. "
"Nach der Überwindung der dritten Potenz, es ging auf bis zu und sah die
Viertens wurde die siebenfache in seiner Erscheinung. Die erste Form ist
Dunkelheit, die zweite, Wunsch, die dritte, Unwissenheit, die vierte, die
Impuls in Richtung Tod, das fünfte, das Reich des Fleisches, die sechste
Töricht fleischlichen Logik und der siebte ist die Weisheit des Zorns. Diese
sind die sieben zornvollen Mächte. Sie stellte diese Fragen an die
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Seele: "Woher haben Sie kommen, Sie Mörder der Männer?" und "wo sind
Sie geleitet, Sie Eroberer des Weltraums? " "Was hatte mich gefesselt hat
wurde besiegt, "die Seele antwortete:" und was mich über abgesichert hatte
wurde rückgängig gemacht. Wunsch seinen Griff auf mich, und meine
Unwissenheit hat
starb. Ich wurde von dieser Welt als ein ewiges ein, und als eine Art
veröffentlicht
vom Typ habe ich von den flüchtigen Fesseln des Vergessens befreit
worden.
Aus dieser Zeit und Ewigkeit, in der gesamten Saison und die
Fülle der Zeit, ich werde in der Stille ruhen. ""
Und nach all diesen Worten Mary schwieg, denn es bis zu diesem Zeitpunkt
war
dass der Heiland mit ihr gesprochen hatte. Aber Andrew beschwerte sich
bei der
Brüder, sagte: "man kann sagen, wie Sie über die Dinge, die sie nur
sagte, aber ich denn man glaube nicht, dass alles, was der Heiland
gesagt. Kommen
auf was glaubst du? Scheinen Sie für diese Dinge in beträchtlichem Ausmaß
unterschiedlich
sein denken, (und) diese Lehren sicherlich enthalten einige seltsame
Ideen!" Und Peter abgeordnet, spricht sich gegen diese Dinge. Er
fragte sie alles bezüglich der Heiland "hat er wirklich offenbart alle
Diese Dinge heimlich mit einer Frau ohne offen zu uns spricht?
Sollen wir umdrehen und beginnen, die gern von ihr hören?

Lieber er ehrlich ihr uns?"
Und unter Tränen, Mary fragte Peter, "was du bist
denken, Bruder Peter? Stellen Sie sich vor, dass ich alle gezaubert haben
Diese Up aus meinem eigenen Herzen, oder, dass ich sage liegt über den
Erlöser? "
Levi geschnitten, sagte zu Petrus: "Peter, Sie haben schon immer
Hottempered;
immer in Richtung Wut neigend und ständig weicht es.
Und auch jetzt das ist genau das, was du tust, hinterfragen sie als
Wenn Sie ihren Feind waren. Willst du jetzt diese Frau angreifen
als wären sie einer der Gegner? Wenn der Heiland sie dachten zu sein
würdig dann wer bist du, sie zu entlassen? Denn er wusste, ihr vollständig
dass und
liebte sie hingebungsvoll, und es ist, weil die Retter ihr kennt so gut, dass
Er liebt sie mehr, als er uns tut. Lassen Sie uns deshalb schämen und
kleiden Sie uns in unseren idealen Menschheit. Lassen Sie uns alle auf
unserem Weg sein und
das Evangelium zu predigen, wie der Heiland geboten hat, nicht zur
Festlegung einer
Regeln oder Gesetze über diejenigen, die er für uns niedergelegt." Und
nachher
dies hörte, sie ging und begann, zu veröffentlichen und zu predigen.
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AUFTRITT AM SEE VON TIBERIAS
(John 20:30-21:25)
See von Tiberias (See Genezareth)
Jetzt nach diesen Dingen Jesus seinen Jüngern wieder offenbarte
am See von Tiberias. Simon Peter, Thomas, auch bekannt als
Didymus, Nathanael von Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus,
und
zwei andere Jünger waren als auch mit ihnen. Simon Peter sprach zu ihnen,
"Ich bin zu Fischen ausgehen." Und sie antworteten ihm: "dann gehen wir
zusammen mit Ihnen." Und sofort gingen sie zum Boot und kletterte
an Bord, und fingen sie nichts, die ganze Nacht. Heute Morgen war
nähern, stand Jesus da am Ufer, aber keiner von den Anhängern
ihn erkannt als solche. Dann er sie fragte, "Kinder, hast du
nichts zu essen?" "Wir nicht" sie antworteten ihm. Jesus daher
[Sie], sagte "werfen Ihre Netto mehr als die der rechten Seite und Sie
werden
finden Sie etwas." Jetzt ihren Fang des Fisches so enorm war, dass sie

fehlte die Kraft, um es in schleppen. Dann der Lieblingsjünger von Jesus
sagte zu Petrus: "Es ist der Herr!" Simon Peter war jetzt nicht tragen.
nichts, also als er hörte, daß es der Herr war, legte er auf seinem Hemd
und sprang direkt in. Und da sie nicht weit von der Küste, nur waren
etwa zweihundert Ellen entfernt, kamen die anderen Jünger an Land im
Inneren
Das kleine Schiff, ziehen das Netz, das voller Fische war. Und als sie
landete auf dem Land, sahen sie dort ein Kohle-Feuer und ein einzelner
Fisch
erstatten, und einen Brotlaib. Und Jesus sprach zu ihnen: "jetzt
bringen Sie die Fische, die Sie gefangen haben." Simon Peter ging hinüber
und
gezogen an Land im Netz, das mit Fischen beladen war. Nun gab es eine
hundert und fünfzig drei von ihnen, und diese Fische waren sehr groß. Und
Trotz der Größe der Beute zerriss das Netz nie. Dann sagte Jesus
zu ihnen: "Komm jetzt und lassen Sie uns einige frühstücken!" Und zu
wissen
ihn als den Herrn, keiner seiner Anhänger wagte ihn zu Fragen, wer er war.
Jesus nahm und gab ihnen Brot. Und er tat das gleiche mit der
sowie Fisch. Nun war dies bereits zum dritten Mal nach seiner
Auferstehung
dass er sich seinen Jüngern gezeigt hatte.
Und wenn sie ihre Mahlzeit am Morgen fertig waren, fragte Jesus
Simon Peter, "Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?"
"Herr," antwortete er: "Natürlich kann ich. "Du weißt, wie ich dich
Liebe!" Und
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Er antwortete: "Meine Lämmer." Und ein zweites Mal befragt er
ihm: "Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?" Er antwortete: "Ja,
Herr,
"Du weißt, dass ich dich Liebe." Und er gebot ihm: "Weide meine
Schafe." Noch kein
dritten Mal er ihn fragte: "Simon, Sohn des Johannes, liebst du
mich?" Jetzt
Peter war traurig, dass er fragte ihn ein drittes Mal: "Liebst du mich?"
Und er antwortete: "Herr, du weißt alles. Du weißt, ich liebe
"Sie." Und Jesus sagte: "Weide meine Schafe. Ich sage euch die Wahrheit,
als du jung warst, Sie kleidete sich und wo gingen Sie
zufrieden. Aber nachdem Sie alt geworden sind, wirst du deine Hände
ausstrecken

gegenüber anderen, wer verkleiden Sie sich und tragen Sie, wo haben Sie
möchte nicht gehen." (Das sagte er an die Art und Weise des Todes von
was er Gott verherrlichen würde.)
Nach diesen Worten zu ihm, Jesus sagte: "Folge mir nach!" Peter stellte
sich
um und sah den Lieblingsjünger Jesu nach ihnen; die
Wer während des Abendmahls an seine Brust gelehnt und fragte: "Wer ist
Ihr Verräter, Herr? " Und als Petrus ihn dort sah, fragte er Jesus,
"Herr, was ist mit diesem Mann?" Und Jesus antwortete: "Wenn es mein
Wille ist,
Er sollte bleiben, bis ich komme, warum das Ihr Anliegen sein sollte? Sie
müssen nach mir folgen!" Die Brüder hat dies zu bedeuten, dass dies
Schüler würden niemals sterben. Aber Jesus hat nie gesagt, dass er nicht
sterben würde,
nur "Wenn es mein Wille ist, das sollte er bleiben bis ich komme, was soll
das
Sie?" Und die jünger ist derjenige, der dies schrieb. Wir sind
sicher, dass er ein zuverlässiger Zeuge ist. Es gibt auch viele andere Dinge
dass Jesus es getan hat. Wenn diese waren eins nach dem anderen
geschrieben werden, nehme ich an, dass
sogar die Welt selbst wäre nicht groß genug, um Schriftrollen vom Haus
Sie alle enthalten musste. Obwohl vollbrachte Jesus viele Zeichen
und Wunder vor seinen Anhängern, die nicht auf dieser geschrieben
wurden
Scroll, diese Dinge trotzdem geschrieben worden so dass Sie
vielleicht anfangen zu glauben, (und) weiterhin glauben, dass Jesus die
Messias, der Sohn Gottes, und durch Ihren Glauben, könnten Sie kommen
Leben in seinem Namen haben. Amen.
DER MISSIONSBEFEHL
(Matt 28,16-20; Markus 16:15-18)
Der Berg in Galiläa, wo Jesus die Aposteln benannt
Die elf Jüngern ging dann Weg auf den Berg in Galiläa
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wo Jesus ihnen ernannt hatte. Und als seine Anhänger ihn sah
Dort fielen sie vor ihm nieder, aber auch so einige von ihnen weiter
Zweifel. Und Jesus kam zu Ihnen sagte: "alle Gewalt im Himmel und
Erde hat mir gegeben. Gehen Sie in jeden Winkel der Erde und
zu allen Geschöpfen das Evangelium zu predigen, und jedes Volk zu taufen,
lehrt sie, alles über den Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Lehrt sie, alles befolgen, die ich dir gegeben habe. Wer glaubt

und wird die Taufe gerettet werden, aber wer nicht glaubt, werden
verurteilt. Und das sind die Zeichen, die für die Gläubigen folgen wird:
Sie werden in meinem Namen Dämonen ausgetrieben, und sprechen bisher
unausgesprochene
Zungen. Sie werden giftige Reptilien behandeln; und wenn sie trinken
sollten
vergiften, wird es in keiner Weise ihnen Schaden zufügen. Sie werden ihre
Hände legen.
auf die Kranken und sie werden sich erholen. Und siehe, ich werde mit dir
bis zu sein
das Ende des Zeitalters. Amen."
DIE VIERZIG TAG INTERIM
(Lukas 24:44-49; Apostelgeschichte 1:3-5; 1. Korinther 15:6, 7; GTh 12)
Verschiedenen Orten?
Er wurde danach von etwa fünfhundert Zeugen gesehen. (Jetzt
Einige dieser eingeschlafen, aber die meisten sind bis zum heutigen Tag
lebendig.)
Dann erschien er alle die Jünger auf einmal. Viele und verlässlich
die Beweise waren, mit denen er sich lebendig zu den Aposteln zeigte
wen er ausgewählt hatte. Er wurde von ihnen für vierzig Tage nach seinem
gesehen.
Leidenschaft, und er sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und wenn er
wurde mit ihnen zusammengestellt wies er sie, nicht um Jerusalem zu
verlassen,
"warten auf die Verheißung des Vaters, zu dem Sie haben, sondern
mich sprechen hören. Für wirklich Johannes taufte mit Wasser, aber nicht
viele
Tage ab jetzt, werden Sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. " Und er
sagte
zu ihnen: "Dies sind die Worte, die ich gesprochen habe, während ich noch
bei euch war:
"Alles, was im Gesetz des Mose und die Propheten geschrieben wurde und
die Psalmen hat mich erfüllt werden. ""
Dann er ihr Herz für die heiligen Schriften öffnete und erklärte, "es
war in dieser Richtung, die sie geschrieben wurden, so es für passend war
die
Christus auf diese Weise leiden und am dritten Tag von den Toten
auferstehen,
und das von Jerusalem auch zu allen Nationen, eine Veränderung des
Herzens

und die Vergebung der Sünden in seinem Namen verkündet werden
könnte. Sie sind
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Zeugen zu diesen Dingen. Jetzt hören! Ich werde das Senden Sie was die
Vater hat versprochen, dir zu geben, aber Sie sind weiterhin in
Jerusalem, bis Sie mit Kraft aus der Höhe bekleidet sind." Die
Jünger sagten zu ihm: "Wir erkennen, dass Sie gehen, um uns zu verlassen
und
dass wir Sie nicht zurück halten kann. Daher werden, die aufstehen und
regieren
über uns?" Und Jesus antwortete ihnen: "Wenn Sie an diesem Ort,
gelangen Sie
James gehen Just, zum für den Himmel und Erde in gekommen
Seins."
JESUS LEHRT ÜBER PAUL
(EpAp 31-33)
Jerusalem? Ölberg?
"Nun siehe, Sie treffen sich mit einem Mann namens Saul, die
danach geändert werden, um "Paul." Er ist ein Jude, als das Gesetz
beschnitten
leitet. Mit Furcht und Zittern hört er meine Stimme aus
Himmel, und seine Augen werden dunkel gemacht. Jetzt für ihn zu tun, wie
ich es für Tat
Sie; machen Sie ein Kreuz Spucke auf ihm mit Ihren Händen. Und so
schnell wie
Sie liefern ihm über andere, die Augen dieses Mannes werden eröffnet.
Dann wird er für das Lob Gottes, Vater im Himmel sein. Er wird
geworden Sie mächtigen unter den Heiden; und viele, wenn sie hören die
Weise, die er predigt und anweist, begeistern und gespeichert
werden. Dann hat er
verachtet und in die Hand seines Gegners geliefert werden. Er wird
Zeugen Sie vor dem sterblichen und vergänglichen Herrscher. Und auf ihn
kommen die
Abschluss meines Zeugnisses für da begann er seine Karriere durch
Verfolgung
und verachten mich, er wird mir umgewandelt werden und damit wird er
predigen und zu lehren. Er ist unter meiner Auserwählten, ein auserwähltes
Gefäß sein und eine
Wand, die nicht scheitern. Die letzte der letzten dann erlischt und predigen
zu den Heiden nach dem perfekten Willen meines Vaters."

Und er sprach dies, dass Sie in keinen unsicheren Bedingungen: "selbst als
Sie haben
aus den heiligen Schriften zu lernen, die Ihre Vorfahren die Propheten
sprach von mir, und die sind erfüllt in mir, auch Sie werden ihre
Staats-und Regierungschefs. Und auch wie es Sie jedes Wort, das ich
gesprochen habe
und alles, was Sie geschrieben haben von mir--wie ich bin das Wort des
Vaters
und wie der Vater in mir--ist das Sie auch an, dass der Mensch sein
müssen.
Lehre ihn, ihn rufen Erinnerung, was die heiligen Schriften gesagt haben,
und
wie sie in mir erfüllt sind. Dann wird er für die Befreiung von der
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Heiden."
Und wir fragten ihn: "Meister, wir teilen die gleiche Hoffnung auf
Erbe mit ihnen?" Und er antwortete: "sind die Finger auf die
Hand gleichermaßen? Sind die Ähren im Feld gleich? Die Obstbäume zu
tun
alle die gleiche Frucht bringen? Produzieren sie nicht alle nach
Ihr Wesen?" Und wir fragten ihn: "Herr, sprechen Sie uns wieder
in Gleichnissen?" "Nicht schlecht fühlen," antwortete er uns. "Denn
wahrlich ich sage zu tun
Ihnen, dass Sie meine Freunde und Brüder in das himmlische Königreich
der
Mein Vater, und er freut sich über diese Anordnung. Wahrlich, wahrlich,
ich
sage Ihnen, dass biete ich auch diese Hoffnung für alle, die kommen
werden, zu glauben
durch Ihre Lehre."
Und wieder einmal wir fragte ihn, "Herr, wenn wir kommen, um
gerecht zu werden, dass der Mensch, und wann wir zu deinem Vater, unser
Herr gehen und
Gott?" Und er antwortete, ", daß der Mensch gehen her aus dem Land der
Cilicia nach Damaskus in Syrien um die Kirche zu zerreißen,
Sie müssen sich selbst herstellen. Zu diesem Zeitpunkt werde ich durch
dich sprechen,
und er wird schnell kommen, um. Dieses Mannes Glauben wird
stark, dass er das Wort des Propheten, der sagt erfüllen könnte: "siehe,

aus dem Land Syrien werde ich den Aufruf ein neues Jerusalem, und ich
beginnen.
wird zu unterwerfen und Zion, erfassen "und" derjenige, der ohne Kinder
und öde wird Früchte tragen und von meinem Vater "Tochter" aufgerufen
werden. Ich,
Allerdings rufen sie meine Braut. " Dann schaltet das beiseite, dass Mann
Er könnte niemals erreichen diesen Ort und seine bösen Pläne durchführen
und
durch ihn wird meines Vaters Herrlichkeit abgeschlossen sein. Siehe, ich
werde sprechen
um ihn aus dem Himmel, nachdem ich gegangen bin, mit meinem Vater zu
sein und
"Es wird ihm sein, wie ich es zu euch gesprochen habe."
EINFÜHRUNG IN DIE APOKALYPSE DES PETRUS
(ApPt 1a)
Ölberg, Bethanien, außerhalb Jerusalems
{Die Wiederkunft Christi und die Auferstehung der Toten,
die Peter Christus offenbart. (Es war dafür nicht die
Gebot von Gott, ihren Schöpfer, die sie alle in starben ihren
Sünden.) Und Peter überlegte es sorgfältig, er könnte zu entsperren die
Geheimnis in der Sohn von der barmherzige Gott, der Köstlichkeiten in
gebundenen
Barmherzigkeit.}
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SEINEN JÜNGERN FRAGEN, OB DIE ZEIT SEINES KOMMENS NAHE
IST
(Lk 24:50a; Apg 1:6-8; ApPt 1 b; EpAp 34a)
Ölberg
Dann nahm er sie so weit wie Bethany, und da saß er auf der
Ölberg kam alle seine Jünger zu ihm. Also, wenn sie waren
noch einmal zusammen, sie fragten ihn: "Herr, are you gonna
wiederherstellen das Königreich von Israel zu diesem Zeitpunkt?" Und er
antwortete: "zu
Sie es nicht wissen, die Zeit oder die Jahreszeiten erteilt worden,
der Vater hat nach seiner eigenen Autorität fixiert. Aber Sie werden
Macht gegeben, nachdem der Heilige Geist zu euch gekommen, und Sie
werden meine
Zeugen in Jerusalem und Judäa und Samaria, der am weitesten
der Erde erreicht." Und wieder einmal wir sagten zu ihm: "Herr, wie
Tiefe sind die Dinge nicht offengelegt und predigte. Sie haben

Dinge für uns, die noch nie gesprochen worden, und Sie bekannt gemacht
haben uns getröstet und gezeigt selbst gnädig zu uns in jeder Hinsicht.
Denn Sie uns, all diese Dinge nach Ihrer Auferstehung gezeigt haben damit
Wir erhalten möglicherweise Heil. Trotzdem Sie nur zeigte uns, das Zeichen
und Wunder stattfinden würde in den Himmeln und auf Erden. Lehren
uns genug über sie, sie zu erkennen." Und jeder von uns bat und
plädiert mit ihm, sagte: "offenbaren uns die Zeichen Ihrer Rückkehr
entlang
mit denen das Ende der Welt so dass wir vielleicht wissen wann wird es
kommen Sie und somit eine Aufzeichnung davon, denn wir müssen es den
Lehren
Wer nach uns--diejenigen kommen, denen wir sind, das Wort zu predigen
dein Evangelium, und wem wir sind, in Ihrer Kirche zu installieren. Auf
diese Weise
Wenn sie kommen, um zu hören, wird besondere Aufmerksamkeit zu
widmen und
Dabei markieren Sie die Zeit für deine Ankunft." Und unser Herr uns
bestätigt,
"Ich werde dich lehren nicht nur all das wird Sie, befallen, aber auch was
kommen diejenigen, die Ihre Anweisung annehmen wird. Sehen Sie, daß
kein Mensch führt
Sie in die Irre, wodurch Sie die Zweifler, dadurch dienen anderen geworden
"Götter." Viele werden kommen, meinen Namen trägt und behauptet, "Ich
bin der
Christus! " Glauben Sie ihnen nicht. Auch ziehen Sie nicht in der Nähe, für
Das kommen des Gottessohnes wird in keiner Weise als gesehen werden
mit Ausnahme der
Blitze, die aus dem Osten blinkt und leuchtet im Westen.
In meiner Herrlichkeit komme ich,
Auf den Wolken des Himmels
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Und mit einer großen Vielzahl.
In meiner Herrlichkeit komme ich,
Mit meinem Kreuz Übergang vor mein Gesicht.
In meiner Herrlichkeit komme ich,
Sieben Mal heller als die Sonne scheint,
Mit all meiner Heiligen, alle meine Engel.
Zu diesem Zeitpunkt findet meines Vaters eine Krone auf dem Kopf, die ich
mag
Urteil über die lebenden und die Toten, und belohnen sie für

was sie getan haben."
EINE ERMAHNUNG
(2Esd 02:15-32)
Mutter, Ihre Kinder zu umarmen, und bringen sie mit Freude, als ein
Taube. Pflanzen Sie ihre Füße fest, denn ich erwählt habe, dass Sie der Herr
sagt. Bei
dieser Zeit ich werde die Toten aus ihren Wohnstätten, und bringen sie alle
aus ihren Gräbern habe für die in diesen ich meinen Namen
gesehen. Haben keine
Angst, Oh Mutter der Kinder, denn ich Sie auseinander gesetzt habe spricht
die
Herr. Helfen, schicke ich Ihnen auch meine Diener, Jesaja und Jeremia.
Ihre Prophezeiung zufolge habe ich zwölf Bäume beiseite, die sind
vollgestopft mit Früchte der verschiedenen Arten und eine entsprechende
Anzahl von
Federn, die mit Milch und Honig, zusammen mit sieben großen fließen
Berge auf denen wachsen Rosen und Lilien, mit denen ich werde erfüllen
Ihre
Kinder mit aller Freude. Zum Schutz der Rechte von der
verwitweten. Sichern
Gerechtigkeit für die Vaterlosen. Bieten Sie für diejenigen, die in Not
sind. Zu verteidigen
die verwaiste. Kleidung für die nackten zu erbringen. Sorge für die
Verwundeten
und die gebrechliche. Verspotten Sie die Lahmen nicht. Die Verwundeten,
zu schützen und
Geben Sie für Blinde eine Vision von meiner Herrlichkeit. Pflege für Jung
und alt
in den Wänden. Nehmen Sie und begraben Sie die Toten zu, wenn Sie
stoßen
Sie und ich geben Ihnen den ersten Platz in meiner Auferstehung. Frieden,
meine
Menschen, und sei still, für Ihre Erholung wirklich kommen wird. Oh, gut
zu pflegen,
Ihre Kinder zu ernähren und ihre Füße zu etablieren. Nicht einer der
Diener
dass ich euch gegeben habe werden verloren gehen, denn ich sie benötigen
unter denen, die innerhalb Sie nummeriert sind. Ärgern Sie sich nicht,
wenn der Tag der
Not und schwere kommt, andere werden in Trauer weinen, aber Sie wird

freue mich über euren Wohlstand. Die Heiden werden alle beneiden Sie,
aber in der Lage sein
nichts gegen Sie zu tun, sagt der Herr. Meine Hände werden dich,
bedecken,
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Ihre Kinder sehen möglicherweise nicht Gehenna. Oh Mutter, freuen sich
mit Ihren
Kinder, für die ich Sie retten wird, spricht der Herr. Rufen Ihre Babes in
Erinnerung
Wer schlafen, denn ich sie aus den Eingeweiden der Erde bringen wird und
zeige ihnen Barmherzigkeit; Ich bin barmherzig spricht der Allmächtige
Herr. Halten
fest, um Ihre Kinder, bis ich kommen und ihnen, was meine
Barmherzigkeit zeigen
mit sich bringt, für meinen Quellen reichlich fließen und meine Gnade nie
versagt.
DIEJENIGEN, DIE VERSCHLOSSEN SIND
(2Esd 2:34b-41)
Oh Sie Nationen, das hören und verstehen--achten Sie auf Ihre
Hirte, und er geben ewige Ruhe, Ihnen für nahe bei der hand ist er
Wer kommt am Ende dieses Zeitalters. Bereit sich für die Schätze
des Königreichs wird das ewige Licht auf Sie ewig scheinen.
Fliehen Sie das Gespenst in diesem Alter zu und erhalten Sie die Freude
deiner Herrlichkeit! Ich trage
Zeuge offen über mein Erlöser. Die Gabe, Sie zu akzeptieren. Werden
komplett erfüllt mit Freude. Danket ihm, der Sie berufen hat
das himmlische Reich. Erhebe dich und stehen aufrecht! Siehe die Anzahl
der
diejenigen, die auf dem Fest des Herrn verschlossen sind! Diese flohen aus
der
Schatten des Diesseits und akzeptiert die glorreichen Roben vom Herrn.
Nehmen Sie wieder Oh Zion die Fülle Ihrer Zahlen und Versiegeln der
Messen Sie unter euch derer, die sich in weiß gekleidet haben,
Wer das Gesetz des Herrn erfüllt haben. Erfüllt, ist die Anzahl der Ihr
Kinder--all derer, bei denen Sie sich gesehnt haben. Fragen Sie für Strom
aus
der Herr, dein Volk, diejenigen, die von Anfang an, genannt wurden
könnte jetzt heilig gemacht werden.
DIE GROßE SCHAR
(2Esd 02:42-48)

Ich, (Esra) sah eine große und zahllose Vielzahl auf Berg
Zion, und alle priesen den Herrn mit Liedern. Unter ihnen befand sich ein
junger Mann, der war groß von Statur, viel größer als die anderen
dort, und er war eine Krone auf den Kopf platzieren. Dennoch war er
mehr als diese illustre. Und ich war fasziniert, also ich den Engel fragte,
"Wer, mein Herr, sind diese?" Und er antwortete mir, "das sind diejenigen,
die
haben ihre irdischen Kleider abgenommen und ersetzt sie mit der
Kleidung der Unsterblichkeit. Diese haben alle gestand den Namen Gottes,
und
schon jetzt sind gekrönt, und sie erhalten Palmen." "Wer ist
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dieser junge Mann, der Kronen auf ihren Köpfen und Palmen stellt
in ihren Händen?" "Dieser der Sohn Gottes", erwiderte des Engels,
"wen sie in der Welt gestanden haben." Dann fing ich an zu Preisen
diejenigen, die mutig für den Namen des Herrn gestanden hatte. Dann der
Engel
wies mich, "gehen, und lassen Sie meine Leute wissen, wie unzählige und
darüber hinaus
Maßnahme sind die Wunder Gottes des Herrn, die Sie gesehen haben."
DER FEIGENBAUM
(ApPt 2a; SbOr 2:154-186)
Ölberg
"Jetzt nehmen die Feigenbaum als Zeichen: Sobald seine Zweige wachsen
und ihre Triebe hervorbrechen, das Ende der Welt werden in der Nähe zur
Verfügung."
Und ich, Peter, sagte zu ihm: "das Gleichnis vom Feigenbaum mir erklären.
Wie können wir davon Sinn da der Feigenbaum ewig setzt
her bringt seine Triebe, und jedes Jahr seinen Besitzer Früchte. Was ist das
Gleichnis vom Feigenbaum, soll das heißen. "Keiner von uns versteht es."
Und der Herr antwortete mir: "tun Sie nicht sehen, dass der Feigenbaum
steht für das Haus Israel? Es ist wie der Mann, der keinen Deut gepflanzt
Baum in seinem Garten, der ihm keine Früchte trug. Schon seit mehreren
Jahren er
ging hinaus, um festzustellen, ob es jemals irgendeine Frucht
hervorgebracht. Jetzt, als er sah
dass dies nicht der Fall, sagte er zu seinem Gärtner: "diesem Feigenbaum
auszugraben, durch die
Wurzeln, dass sie nicht nutzlos unser Boden machen könnte. " Und Gott er

antwortete: "möchten wir, deine Diener, deaktivieren sie das
Kontrollkästchen, graben sich in die
rund um die Erde und Wasser. Wenn sie Sie zu diesem Zeitpunkt keine
Früchte trägt wir
wird nicht zögern, ihn aus dem Obstgarten, sogar von seinen Wurzeln,
hochziehen und
ein anderer an seiner Stelle zu Pflanzen. " Nun, Ihr habt verstanden wie
diesem Feigenbaum
steht für das Haus Israel? Für wirklich sage ich zu Ihnen, in den letzten
Tagen, nachdem seine Zweige gekeimt haben, falsche Propheten kommen
werden und
wecken die Hoffnungen aller, sagen: "Ich bin der Christus, und jetzt bin ich
in
der Welt! " Wenn jedoch dieses Zeichen überall auf der Erde erscheint:
Kinder werden von ihrer Geburt, Katastrophen mit grauen Tempel
geliefert.
alle Menschen widerfahren, Hungersnot ausbricht, Epidemien und Kriege
entstehen Sie, bei dem Wechsel der Zeiten, mit Ausdrücken der Trauer und
ein Übermaß
Tränen werden ein großes viele Kinder unter den Völkern, leider, und mit
mitleiderregenden jammert, verschlingen ihre Eltern. Sie werden Umhänge
über legen ihre
Leichen und begraben unter der Erde, die Mutter aller Nationen
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Das wird durch Blut und Staub verschmutzt worden sind. Was unglücklich
und
furchtbare Sünder sind diejenigen der letzten Generation, die nicht
verstehen
Wenn Frauen nicht mehr gebären, die Ernte der überzeugenden Männer
ist gekommen. Wenn Betrüger kommen sozusagen auf der Erde--sogar an
der Stelle
der Propheten--wird das Treffen ganz in der Nähe sein. Und wenn Israel
kommt das Böse, was, das Sie getan haben, das Sie zu sehen, die stark
durch gesündigt
die wahre Christus kreuzigen abwenden und ihnen stattdessen folgen,
zurück die denen unserer Vorfahren gelobt. Beliar wird ebenfalls
kommen Sie und durchzuführen Sie viele Zeichen, bevor die Menschheit,
sondern diesem Scharlatan ist
nicht der Christus. Und mit seinem Dolch wird er ermorden, die viele
Märtyrer

Wer sind, ihn abzulehnen. Dann wird weiter die Zweige der Fig platzen
Baum, das heißt, des Haus Israel. Viele werden von ihm getötet werden,
und sie werden daher Märtyrer. Wirklich in jenen Tagen wird es
Verwirrung der Heilige, gewählten und Treue Männer sein. Diese werden
geplündert, zusammen mit den Juden. Auf diese werden ein schrecklicher
Zorn fallen.
Wenn ein Volk aus dem Kreis der zehn Stämme, welche der Ableger von der
Assyrer waren zerstört, kommt aus dem Osten, die Juden zu suchen.
Nach diesen Dingen werden die Heiden untergehen. Von diesem Tag an die
Gläubigen und Auserwählten unter den Hebräern werden herrschen über
sehr leistungsfähige
Männer, unterwerfen sie wie in alter Zeit, für ihre Stärke wurde nicht
verloren. Der Allerhöchste, der in den Himmeln und Regeln über alle
wohnt wird
dann senden Sie Schlaf über die Menschheit verursacht alle ihre Augen zu
schließen. Wie
Selig sind die Knechte, die der Meister zum Zeitpunkt der wach finden
sein kommen, für sie in dem Alter wach geblieben sind,
mit schlaflosen Augen in Erwartung beobachten. Aber er sollte
am Mittag, er wird ganz gewiss kommen, oder kommen bei Sonnenaufoder Untergang und
Sie finden es alle, wie ich gesagt habe. Es kommt im Laufe der
Zeit, für die kommende Generation, wenn am Mittag alle Sterne wird
erscheinen des Himmels Sterne, in Anwesenheit der beiden großen
Koryphäen.
KOMMEN DES ENOCH UND ELIAS
(ApPt 2 b, SbOr 2:187-195)
Ölberg
"Enoch und Elias erhalten dann um sie zu unterweisen,
Das ist der Verführer zur Welt kommen, dass er es in die Irre führen könnte
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durch Zeichen und Wunder. Zu dieser Zeit das Tishbite, Förderung einer
himmlischen Wagen mit voller Geschwindigkeit aus dem Himmel kommen
auf die Erde
und zeigen drei Zeichen für die ganze Welt selbst als Leben schwindet
entfernt. Wehe dem, so viele wie festgestellt, dass mit Kind an diesem Tag
und
so viele wie Babys stillen, und viele wohnen wie auf dem Meer.
Wehe wird in der Tat so viele wie an diesem Tag sorgen für eine Wolke der
Dunkelheit wird

umhüllen Sie die Erde von Ost nach West und Süd nach Nord. Und so wird
es
vorkommen Sie, dass die von seiner Hand getötet wird zugezählt werden
die guten und treuen Märtyrer, die in ihrem Leben Gott gefallen haben.
ZEICHEN DES ENDES
(EpAp 34 b)
Ölberg
"Jetzt werden einige wer dieser Mann (Paul), zu hören und kommen
durch ihn an mich glauben. Und all dies wird geschehen in den
kommenden Jahre und Tage." Und wieder wir fragten ihn: "Sag uns, was
wird
dann passieren?" Und er antwortete: "die Gläubigen und die Ungläubigen
gemeinsam sehen eine Trompete in den Himmel, die Vorführung her von
mächtigen
Sterne in hellem Tageslicht, ein Drache und wunderbare Dinge über
Himmel und Erde; Sternen hinunter in Flammen, große Hagelkörner
in einem fantastischen Feuer brennen, die Hitzeschlacht zwischen der
Sonne und
Mond, der unaufhörlichen und Angst vor Blitz und Donner,
Händeklatschen
Donner und das Beben der Erde. Städte werden Abfälle und Männern
gelegt werden
untergehen in den Ruin. Die Regen schlägt fehl, und eine große Dürre wird
Folgen. Eine schreckliche Seuche begleitet von weit verbreitet werden und
oft plötzlicher Tod in einem solchen Maße, die diejenigen, die sterben
werden fehlt ein
Grab. Kindern und Angehörigen gleichermaßen erfolgt auf einem
Einzelbett. Und ein Elternteil dreht sich nicht um sein Kind zu stellen, noch
wird ein Kind
blicken auf seine Eltern, noch wird ein Mann seinen Nachbarn
zuwenden. Aber
diejenigen, die verlassen und zurückgelassen werden aufstehen und sehen
die
die verlassen sie, insofern sie ihnen wegen der geschleppt der
Pest. Alle Dinge reflektieren Bedrängnis, Hass und Eifersucht. Sie wird
von einem nehmen und zum anderen geben. Für diejenigen, die jetzt
trauern
Dieser Befehl, für das was folgt noch schlimmer werden ignoriert!
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MEHR PLAGEN, DAS KOMMEN DER AUSERWÄHLTEN

(EpAp 35-39)
Ölberg
"Zu diesem Zeitpunkt wird meines Vaters Zorn über die Verderbtheit der
entzündet werden
die Menschheit. Viele sind ihre Verbrechen, seht ihr, und ihr Leben sind
korrupte-das Grauen von ihrer Unreinheit steht gegen sie in vielerlei Hinsicht."
"Oh Herr," wir fragte: "Was liegt im Store für diejenigen, die auf Sie
hoffen?"
Und er antwortete: "wie lange eure Herzen werden langweilig? Wie
wirklich sage ich zu Ihnen, auch wenn es von mir und meinem Volk
gesprochen worden ist
durch David der Prophet wird so es für diejenigen sein, die zu der
Überzeugung gekommen
in mir. Aber Betrüger und Gegnern werden es in der Welt, die
die Verleumdung, was richtig ist. Und sie die Prophezeiung des gerecht
werden
David, der sagte: "wie schnell sind ihre Füße, um Blut zu vergießen und ihre
Zungen, Täuschung zu weben; die Venom von Schlangen ist unter ihren
Lippen.
Und ich sehe Sie, wie Sie mit einem Dieb Reisen, und behaupten, Ihre
Portion mit einem
unzüchtiger. Und um das ganze abzurunden, sitzen Sie dort Verleumdung
dein Bruder
und eine Falle für den Sohn deiner Mutter. Was? Denken Sie
das ich wäre wie du? " Bemerken Sie, wie der Prophet Gottes hat
umfasste alle Aktivitäten von seinen Worten. Und auch wenn ich dir gesagt
habe
vor das war so, dass alles erfüllt werden könnte."
Und wieder wir fragte ihn, "Herr, nicht die Heiden werden dann Fragen:
"Wo ist dieser Gott von Ihnen?" " Und er antwortete: "das ist wie die
Auserwählten enthüllt werden sollen: sie werden hervorkommen nach
Leiden wie ein
Tortur." Und wir fragten ihn: "sind sie durch diese Welt verlassen die
der ein Leiden quälen?" "sie will nicht," er sagte zu uns, "aber wenn sie
sollte dieser Studie zeigen, wird es als Test ihres Glaubens; unabhängig
davon, ob
Sie halten diese Worte von mir in ihren Herzen und meinen Befehlen zu
gehorchen.

Sie werden aufstehen und warten, aber vielleicht ein paar Tage, die er, der
mich gesandt
verherrlicht werden, und mich mit ihm. Alle von diesem ich sage euch,
denn er
hat mich hier zu euch gesandt. Aber Sie müssen es auf Israel und auch
die Heiden, die sie ebenfalls davon hören könnte. Sie werden kommen
an mich glauben Sie und haben Sie einen Teil in deinem Heil; und sie
werden zu entkommen
die Qual dieser Seuche. Jetzt wird wie die Schmerzen des Todes zu
verachten
weggenommen und in Haft gehalten werden. Dort werden sie gefoltert wie
Diebe." "Herr," Wir fragten ihn: "sie werden wie die Ungläubigen, und
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Sie werden diejenigen bestrafen, die von dieser Plage in einer ähnlichen
geflohen sind
Weg?" Und er sagte zu uns, "sie die Arbeit der Sünder durchgeführt haben.
Und obwohl sie in meinem Namen geglaubt haben, sie haben
Dennoch verhielt sich wie diejenigen, die dies nicht tun." Und wieder wir
baten ihn,
"Haben Sie Herr, diejenigen, die damit für sie auf Lager kein Teil entgangen
im Leben?" Und er antwortete: "Wer hat mein Vater verherrlicht ist die
sehr
meines Vaters Haus."
Und wir bieten ihn, "Herr, zeige uns was danach passieren wird." "In
die kommenden Jahre und Tage,"sagte Jesus,"Es werden Kriege auf
Kriege. Die vier Ecken der Welt erschüttert werden, und sie werden
erklären Sie Krieg gegeneinander. Dann werden die Wolken alle gerührt
werden,
und bringt über Dunkelheit, Dürre und die Verfolgung von denen
Wer glauben in mir, und auch die Auserwählten. Dann Konflikte,
Feindseligkeiten,
und böse Taten zwischen ihnen steigen werden. Einige von ihnen werden
im Glauben
mein Name, aber folgt nach böse-- und alle sie lehren wird vergeblich sein.
Jetzt Männer nach ihnen folgen und, um ihren Reichtum beugen, ihre
Korruption, ihren betrunkenen Ausschweifungen und ihre Bestechung; und
unter
Sie soll die Regel ansehen der Person zu zeigen.
"Aber diejenigen, die auf dem Antlitz Gottes, zeigen keine solche aussehen
würde

Rücksicht auf die sündige reichen noch Angst für diejenigen, die sie in die
Irre, führen aber
Wer würde sie stattdessen zurechtzuweisen, gekrönt werden sollen die sehr
Gegenwart des Vaters. Diejenigen, die ihre Nachbarn vorwerfen werden
gespeichert als auch für diese ist das Kind der Weisheit und des
Glaubens. If, aber er
sollte nicht das Kind der Weisheit, er hassen und verfolgen Sie seine
Bruder. Er schaltet sich nicht gegen seinen Bruder (oder) seine Nachbarn,
aber wird
verachten Sie ihn und gegen Sie ihn und warfen Sie ihn heraus.
"Aber diejenigen, die in der Art der Wahrheit und der Erkenntnis des
Glaubens zu gehen
in mir, mich zu lieben und besitzen das Wissen der Weisheit und
Ausdauer, um der Gerechtigkeit willen sollen frohlocken, denn Sie
tragen Sie unter Grausamkeit, und ging in Armut, das Aufstellen von
mit denen, die Hass und missbrauchen. Für Männer diejenigen verachten,
die
streben, sich schlecht zu machen, und für alles, was weiterhin zu ertragen.
Groß in der Tat wird ihre Belohnung sein. Sie haben betroffen gemacht und
mittellos, selbst als sie gingen, in Hunger und Durst haben, Männer haben
verachtet sie. Aber sie tragen es alle für die Glückseligkeit des
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Himmel, so dass sie für immer an meiner Seite verbringen. Aber diejenigen
zu verfluchen, die
hassen Sie und verachten sie; Wer in Hochmut und Prahlerei läuft,
für diese zur Verdammnis bestimmt sind."
Aber wir fragten ihn: "Herr, all diese Dinge wirklich passiert?
Sicherlich es nicht Sie zu, die wir über sie kommen sollte
uns!" "Wie dann," fragte Jesus: "wird das Urteil des
Gerechtigkeit auf die aufrechte oder die Gottlosen ausgesprochen werden?"
"Aber Herr," wir sagte, "an diesem Tag werden sie nicht, dann sagen Sie,"
Wenn
Es kam zu Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Licht und Dunkelheit,
gut und Böse, Sie sah nie darauf < vor, aber > jetzt Sie geführt haben
< alle > in Gerechtigkeit, nachdem sie alle beide Licht gezeigt und
Dunkelheit, gut und Böse, (und) sie getrennt. "" Dann er sagte, "bei
damals, ich zu ihnen sage: "Adam bekam die Chance zu entscheiden,
welche der beiden, die er bevorzugt. Und er legte seine Hand auf die
Licht, Wahl und verlasse die Dunkelheit, werfen es weg von ihm
(und) lehnen sie ab. Und alle anderen hat diese Fähigkeit, glauben an die

Licht und das Leben, das ist mein Vater, der mich gesandt. Und so alle
Wer hat den Glauben und die Mühen des Lebens führt wohnen, innerhalb
bestehender
sowohl (das Licht und das Leben). Aber wenn er sich weigert, bestätigen die
Licht Existenz und führt die Werke der Finsternis statt, dann hat er
kann nichts zu seiner Verteidigung sagen. Er wird gar nicht in der Lage,
seine heben sein
Augen Blick auf mich, der Sohn des Gottes. " Und ich sage zu ihm: "Sie
gefunden
nur das, was Sie gesucht haben, und haben erhalten, für die Sie
haben gefragt. Wollen Oh, Mann, auf welchen Gründen Sie mich zu
überführen?
Warum verurteilen Sie uns? Warum nicht Sie, uns zu verstehen? Warum
haben
Sie aufzugeben und verleugnen mich und mein Reich zu? Du warst
mich zu leugnen, selbst als Sie mich anerkannt wurden. Warum kommst du
auch
nun weiterhin verkünden und mich noch zu leugnen? Jetzt schauen und
sehen; tut
nicht jeder Mann haben die Macht zu wählen entweder zu glauben (und)
Leben oder
anderes zu sterben? Wer hat meine Befehle gehalten und zu Ihnen gehalten
wird
Fortan werden ein Sohn des Lichts, auch ein Sohn des himmlischen
Vaters. Ich
kam vom Himmel um diejenigen, die zu halten und meine
Gebote; (aber) wegen diejenigen, die meine Worte verdrehen. Ich bin
das Wort. Ich habe auf das Fleisch und ich gearbeitet und ich bin
gestorben. Ich lehrte, dass
Manche würden ausgewählt und gespeichert, aber das andere, die waren
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verloren, würde für immer verloren sein. Sie müssen zu ewigen Qualen
leiden
und die Zerstörung durch Feuer in ihrem Geist lebendig gegeißelt wird in
ihrer
Fleisch, und in ihrer Seele. "
DIE GEISTER IM GERICHT
(ApPt 3)
Ölberg

Und in seiner rechten Hand er mir, (Peter), die Seelen der Menschen zeigte,
und
in der Handfläche davon wird die Figur von dem, was geschehen am letzten
Tag
Bezug auf die aufrechte und wie sie aus dem Kreis getrennt werden sollen
das Böse; wie die Rechtschaffenen Herzen sind abschneiden, und wie die
Arbeiter des Bösen werden immerdar ausgemerzt werden. Wir sahen die
Sünder
Weinen und Klagen bitterer Qual in einem solchen Ausmaß, dass alle, die
sah zogen in Tränen, die gerechten, die Engel, sowie alle die
Sünder. Und ich fragte ihn: "Herr, erlaube mir noch etwas zu sagen
Diese Sünder: sie hätten besser dran gewesen sie nicht
geboren." Und der Heiland antwortete: "Oh, Peter, warum Sie annehmen
würden
dass es besser für sie gewesen wäre sie nie geboren worden?
Sie sind wirklich Gott widerstehen. Sie hätten nie mehr Mitgefühl
für sein Bild als er tut. Sie sehen, er hat sie alle und brachte
Sie her, wenn sie existierten nicht einmal vor. Und mein Herz ist
schwer, weil du gesehen hast, was die Sünder im Finale widerfahren wird
Tagen; aber ich werde Ihnen zeigen welche Werke sie gesündigt haben,
gegen die
Die meisten High.
TAG DES JÜNGSTEN GERICHTS
(ApPt 4a; SbOr 2:214-220)
Ölberg
"Nun Schau dir was diese in den letzten Tagen erleiden wenn
der Tag des Herrn beginnt. Am Tag macht, dass Gott sein Urteil der
Söhne der Männer werden alle von Ost nach West vor meinem Vater
montiert werden
Wer ewig lebt. Dann wird er den Befehl, und Hölle werden
Öffnen Sie seine Bars aus Stahl und Kapitulation diejenigen, die in
Gewahrsam gehalten werden.
Dann die unsterbliche Engel des unsterblichen Gottes, Michael, Gabriel,
Raphael und Uriel, die die bösen Taten der ganzen Menschheit kennen,
führt
die Seelen aller aus der düsteren Dunkelheit über ihr Urteil zu
die Bar des großen und unsterblichen Gottes. Und da es sein Wille, dass alle
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Männer sollten erscheinen, alle Tiere und Vögel werden Aufträge zu
erhalten

Geben Sie alle das Fleisch, die sie verbraucht haben. Weil alle Dinge
zu Gott gehören, nichts vergeht immer für ihn noch etwas
unmöglich, ihn. (Für geschehen auf Geheiß Gottes, alle Dinge
am Tag der Entscheidung, den Tag des Gerichts als fand statt, wenn er
aus der ganzen Welt und gab den Befehl, alles, was darin ist.) Dort
ist nur eine, die ewig ist, ist die universelle Herrscher selbst, der wird
die ganze Menschheit zu beurteilen. Trotzdem wird es in den letzten Tagen
für zustande
alle Dinge sind möglich bei Gott. (Auch in Schrift, die er sagt: "Sohn des
Mann, alle diese Knochen zu prophezeien "Knochen, Join zusammen mit
Knochen,
dann weiter mit Ihrer Gelenke, Sehnen, Nerven, Fleisch, Haut und Haar.
"")
Dann, wenn Gott den Befehl ausgibt, wird Uriel mit liefern
Ihre Seele und Geist. (Gott, du siehst, hat ihn über die Auferstehung setzen
des Toten wann kommt der Tag der Entscheidung.)
DIE KÖRNER VON WEIZEN
(ApPt 4 b; Macarius Magnes, Apocritica 4.6.16)
Ölberg
"Betrachten Sie nun die Körner von Weizen, die auf den Boden geworfen
werden und
darauf zu reflektieren. Männer warf sie auf die Erde als etwas
ausgetrockneten und
ohne Seele noch sie wieder zu leben und ihre Früchte tragen. Die Erde gibt
Sie zurück als Pfand erhalten. Jetzt das, was stirbt und wird gesät in der
Erde in Form eines Samens steht für Menschheit. Und es wird wieder
rühren
und sein Leben restored--(even) Wer beurteilt wird. Also mit
wie viel mehr Sicherheit wird Gott am Tag der Entscheidung alle aufrichten
derjenigen, die ihm Vertrauen, und die von ihm gewählt werden, und sind
die
für wen hat er die Welt gemacht. Und die Erde wird dies wirklich geben
zurück zu Gott am Tag der Entscheidung für den Himmel und es dem
Es umfasst Urteil neben ihnen stehen sollen.
EINE FIGUR VON DER ANHEBUNG
DER MENSCHHEIT UND DES URTEILS
(SbOr 2:221-251)
Ölberg
Zu diesem Zeitpunkt die himmlischen One geben die Toten beider Atem
und

Stimme und Knochen werden zusammen mit allerlei befestigt werden
Verbindungen; Fleisch und Sehnen, Adern und Haut auf dem Fleisch sowie
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jedes Haar, das früher war erstatten. An einem einzigen Tag wird
menschliche Körpern verbinden und in einer himmlischen Weise wieder
auferstehen und
Atmung wird begonnen. Dann wird dieser mächtige Engel Uriel,
die massive Bolzen starr Stahl zu zerstören. Er löst offenen Weiten der
Tore der Hölle--die sind nicht aus Metall--geschmiedet und führen alle
traurigen
Wesen nach ihrem Urteil, ganz besonders diejenigen von der
ur Phantome, die Titanen und Giganten, die zerstört wurden
durch die Sintflut. Denen auch die entlang der Wellen im Meer, überholte
mit so vielen Tieren und Reptilien und Vögel, wie immer verschlungen
wurden,
auch diese werden He Anruf vor seinem Richterstuhl. Darüber hinaus wird
er
auch sammeln und stellen Sie, bevor es all jene, die zerstört wurden die
das Fleisch verzehrenden Feuer, wenn Sabaoth Adonai, die
Donner aus der Höhe, macht Schluss mit Schicksal, wirft die Toten und
nimmt seinen Platz auf dem himmlischen Thron, und stellt einen
mächtigen Pfeiler.
Christus, der selbst unvergänglich ist, kommen in Herrlichkeit auf einer
Wolke
der eine, der lebt ewig, in Anwesenheit von seinen heiligen Engeln. Er wird
nehmen Sie seinen Sitz an der rechten Hand des Great One, den Vorsitz der
Prozess des Lebens, sowohl von der frommen und der Gottlosen. Und
Moses, so toll
Freund des Allerhöchsten kommen darüber hinaus selbst angezogen haben
die
Fleisch. Die Rechtschaffenen kehrt Abraham ebenfalls in Fleisch und Blut,
zusammen mit Isaac und Jacob, wie Joshua, Daniel, Elijah,
Habakuk, Jona und alle, die jemals von den Juden getötet wurden. Alle von
der
Hebräer nach Jeremia wird er verwüsten im Urteil vor ihm
gibt, dass sie erhalten und welche Vergeltung zu rendern
für was auch immer jemand hat jemals während ihrer irdischen
Existenz.
DAS UNHEIL, ZERSTÖRUNG DURCH FEUER
(ApPt 5-6a, vgl. Macarius Magnes, Apocritica 4,7;

SbOr 2:196-213; 2.PE 3:10b-12)
Ölberg
"Jetzt sind die Dinge, die geschehen werden am Tag des Gerichts
für diejenigen, die Weg von ihren Glauben an Gott gefallen und haben
stattdessen
Schlechtigkeit durchgeführt. Eine große Flut von sengenden Feuer wird
fortgesetzt
vom Himmel. Flammende Flüsse werden losgelassen, Finsternis und
Verworrenheit
entstehen und umhüllen die Erde, das Wasser werden dann verwandeln,
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verändert sich in feurige Glut. Alles, was in ihnen steckt wird blaze und die
Meer selbst schaltet Flamme. Unter dem Himmel eine unauslöschliche
Feuer
wird die Wut aufgrund des Urteils des Zorns, fließt,
überall in jedem Land, das unergründliche Meer zu konsumieren und
schimmerndes Meer, alle von den Seen, Flüssen und Quellen, und alle
gnadenlose Hades sowie, zusammen mit dem Himmelsgewölbe. Die
Flammen
Feuer brennt die Sterne und die himmlischen Mächte. Das himmlische
Lichter werden ebenfalls in eine öde Form miteinander kollidieren und
die Sterne werden vom Himmel und ins Meer fallen. Die Menschheit wird
Knirschen Sie ihre Zähne in einem flammenden Strom; Feuer und Schwefel
blinkt
über eine brennende Ebene und Asche kommen, um alles zu bedecken. Die
irdischen Elemente werden alle nackten gelassen werden, werden sie
entweder Land-, oder See- oder Luftweg,
oder Licht oder das Himmelsgewölbe; auch all die Tage und Nächte. Die
unzählige Vögel, die den Himmel gefüllt werden nicht mehr, und
Wasserpflanzen
Kreaturen Schwimmen nicht mehr in die Tiefe; Schiffe mit Ladung gefüllt
wird
Reise nicht mehr auf See, noch der Pflug gezogen wird durch die
Tiere und die Brise wehen nicht mehr durch die Bäume. Alle Aktivitäten
werden
auf einmal ineinander verschmelzen, dann in dünne Luft diffundieren. Die
Himmel werden
aufgerollt wie eine Schriftrolle und die Sterne werden schmelzen und fallen
wie Blätter von einem
Rebe, oder die von dem Feigenbaum, und werden als wären sie nie. Die

Hochburgen des Himmels, wegen ihres Mangels an Wasser, werden
aufhören zu existieren und werden
als wären sie nie. Die Blitze des Himmels, die durch ihre
Reize die Welt Panik wird, wird nicht mehr existieren. Und die Geister der
Leichen werden wachsen, um ihnen ähneln; in Flammen werden auf Gottes
festgelegt
Befehl. An diesem Tag den Himmel mit einem Whoosh vergehen werden,
die
Elemente werden aus der Existenz, und die Erde und alles in ihr Flamme.
Urteil gebracht. Dann, wenn die gesamte Bestellung erstellt hat
kommen rückgängig gemacht, werden im Osten in den Westen zu fliehen
(und in der
Westen) wird in den Osten fliehen; im Süden werden in den Norden
fliehen,
während die im Norden in den Süden fliehen werden. Aber den Zorn der
furchteinflößende Flammen werden ihnen überall überholen. Es wird ihnen
zu fahren.
und liefern sie bis zu dem Urteil des Zorns in Strömen
unauslöschliche Feuer. Es fließt und Feuer mit Feuer, und nach seiner
schäumenden Wellen her gebrochen haben, wird es viel Zähneknirschen
unter den Menschenkindern. Jetzt, da die Schöpfung selbst auseinander
wie kommt
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dieser, darüber nachdenken wie Sie handeln, was frommen und
fokussierten leben sollen
Sie sollte Leben! Wir freuen Sie uns auf das kommen des Tages Gottes.
Arbeiten Sie fleißig, um seine Ankunft zu beschleunigen, denn an jenem
Tag den Himmel werden
in Brand gesetzt, bis sie alle zerfallen, und die Elemente werden
dahinschmelzen
in den Flammen.
Dann wird jeder mein kommen sehen, wie ich auf eine immer währende
ankommen
strahlende Wolke, in der Gegenwart der Engel Gottes sitzen mit
mich auf meine herrlichen Thron, die Rechte Hand meines himmlischen
Vaters.
Er wird eine Krone auf den Kopf legen. Jede Nation wird für sich selbst
weinen-auch wenn sie es nicht entfalten zu sehen. Und er wird ihnen Befehlen,
geben in der

Fluss des Feuers auch, wie sie mit ihren bösen Taten konfrontiert
werden. Jedes
man wird im Einklang mit seinen eigenen Werken zurückgezahlt
werden. Die Auserwählten sind, weiter
Andererseits, die gut getan haben wird mir nähern und nicht
Erleben Sie das Spektakel des Todes durch das verzehrende Feuer.
DIE BESTRAFUNG DER BÖSEN
(ApPt 6 b-7a; SbOr 2:252-282)
Ölberg
"Aber für die bösen Kreaturen, die Sünder und die Heuchler, sie
kommen in den dunklen Abgrund zu stehen, die niemals endet. Das Feuer
ist ihre
Strafe. Die Engel werden ihre Sünden dann vorlegen und
einen Platz für sie, wo sie jeweils immer bestraft werden, vorbereitet
Übereinstimmung mit ihren Verbrechen. Uriel, der Engel Gottes, holt dann
Weiterleiten Sie die Seelen derer, die vor der Flut gesündigt in allen
lebenden
Art der Idole--in geschmolzenem Bilder, Objekte der Begierde und
Gemälde,
zusammen mit denen, die auf den Gipfeln der Berge, in den Steinen Leben
und
Neben der Straße--all die Dinge, die Männer nennen "Götter." Dann
werden sie alle
die feurigen Fluss der unsterbliche Flamme durchlaufen. Diese werden
dann
im ewigen Feuer zusammen mit ihren Idolen verbrannt. Die gerechten
alle werden gespeichert, aber die Bösen vernichtet werden für gut,
einschließlich
diejenigen, die Grausamkeiten oder Morde, wie durchgeführt haben ihre
Komplizen. Lügner, auch genauso untergehen, wie listige Diebe und
Zerstörer der Häuser; die Parasiten, die Ehebrecher, Verleumder, die
heftig, die Gesetzlosen und götzendienerischen, die der große verlassen
haben
und bleibende Gott und Lästerer, Plünderung der frommen,
den Glauben zu brechen, und Schlachtung der gerechten. Auch, wie viele
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ältesten und angesehensten Diakone als listig, schamlos, und
scheinheilig beurteilt mit Respekt und Vertrauen auf hinterlistige
Aussagen, haben mit anderen Menschen ungerecht
behandelt. Zerstörerischer

als ein Leopard oder Wolf sind sicherlich die verdorbensten. Auch,
so viele wie sind äußerst arrogant, oder beschäftigen Wucher, sammeln von
Interesse
Bei Interesse für ihre eigenen Haushalte, die dadurch Schaden
Waisen und Witwen. Selbst diejenigen, die zu Waisen und Witwen aus
was so übel, als auch diejenigen abgeleitet, die anderen vorwerfen wenn
Sie verleihen sie ihrer eigenen Arbeit. Auch, so viele wie vernachlässigt ihre
Eltern in ihrem hohen Alter, ohne ihnen etwas zurück, verweigern
im Gegenzug für sie sorgen. Außerdem, so viele wie Ungehorsam oder
sprach
zurück zu ihren Eltern, und alle, die ging zurück auf ihr feierlichen
Versprechen,
und solche Diener stellte sich gegen ihre Herren. Auch diejenigen, die
das Fleisch durch Lüsternheit, und alle, die heimlich verlobt in verschmutzt
Geschlechtsverkehr, den Gürtel der Jungfräulichkeit, und so viele wie
schlug das Rückgängigmachen
was sie in der Gebärmutter hatte Gießen her ihre Kinder im Gegensatz zu
den
Gesetz. Und nachdem sie, zusammen mit ihre Häuser zerstört wurden,
Sie werden danach für immer bestraft werden. Männer und Frauen werden
dann
kommen Sie zu welchem Ort ihnen beste gehört."
DIE LÄSTERER
(ApPt 7 b/21,22 Achmim)
Ölberg
"Und ich (Peter), sah einen düsteren Ort, sogar den Ort der Strafe.
Nun waren diejenigen, die es bestraft werden in einer Art und Weise
gekleidet
passend zu der Stelle. Sie alle trugen dunklen Kleidung, wie ihre Engel der
Strafe. Nun gab es einige gibt, die durch hingen ihre
Zungen. Das waren diejenigen, die die Lebensart gelästert
Gerechtigkeit. Unter ihnen liegen verteilt eine unstillbare flammenden
Feuer, das sie gequält.
DIEJENIGEN, DIE GERECHTIGKEIT ZU VERLASSEN
(ApPt 7c/23 Achmim)
Ölberg
"Und siehe, es war hier mit einer riesigen Grube (und) ein See
Das war gefüllt mit brennendem Schlamm. Einige Männer, die verlassen
hatte
Rechtschaffenheit waren es gefesselt und quälenden Engel waren
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über sie, sie zu besuchen und schürt das Feuer der stationiert ihre
Strafe.
MUTWILLIGE FRAUEN UND MÄNNER
(ApPt 7D/24 Achmim)
Ölberg
"Wieder gab es diese beiden Frauen hängen über dem brodelnden Sumpf
von ihren Hals und die Haare, die in die Grube geworfen wurden. Diese
Seien Sie nicht diejenigen schmückten sich (und) ihre Haare geflochten
aus Gründen der Anmut, aber um Unzucht, einladen, dass sie
die Seelen der Menschen bis zu Zerstörung führen könnte. Die Männer
hatten
Ich schlief mit ihnen und besudelt sich durch Ehebruch, waren
durch ihre Füße (und) Lenden hängen in diesem flammenden Ort. Ihre
Köpfe
wurden alle in den Sumpf stecken, und sie schrie laut, "Wir haben
wissen (nicht wir) glauben, dass wir an diesem Ort der enden würde
ewige Qual! "
DIE MÖRDER UND IHRE KOMPLIZEN
(ApPt 7e/25a Achmim)
Ölberg
"Und ich (Peter), sah die Mörder und ihre Komplizen geworfen
in eine feurige Gletscherspalte - ein Ort, der mit Reptilien kriechen war
(und)
giftigen Kreaturen--wo unzählige, wie tiefschwarze Wolken Würmer,
unterdrückt alle. Und in dieser Qual krümmte sie ohne Pause.
DIE ERSCHLAGENEN SIEHE IHRE MÖRDER
(ApPt 7f/25 b Achmim)
Ölberg
"Dann wird der Engel Ezrael die Seelen ihrer Opfer vorlegen.
Und danach, diese alle dabeigestanden und erlebt das Leid der
Sie ermordet hatte. Und die Mörder gestand: "Oh Gott, wie
Ihr Urteil ist wirklich gerecht. Denn wirklich wir, dass gehört haben wir
an diesem Ort der ewigen Urteil kommen würde, aber wir haben nicht
ob Sie es glauben. "
DIEJENIGEN, DIE IHR KIND AUSZUTRAGEN
(ApPt 8a/26 Achmim)
Ölberg
"Und in der Nähe von diesem flammenden Ort sah ich eine weitere
Schlucht. Hier floss in
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Urteil allerlei schrecklichen Schmutz aus allen möglichen Quellen--die
Exkremente und körperliche Entlastung der geplagten-- und dort
gebündelt es
in einen See. Und es gab Frauen sitzen bis zu von ihm verschlungen
ihre Kehlen, eine schmerzhafte Strafe leiden. Dies waren die
diejenigen, die uneheliche Kinder konzipiert und fuhr dann fort, haben
Abtreibungen, zerstören die Arbeit, die Gott gemacht hatte.
DIE ABGEBROCHENEN
(ApPt 8 b)
Ölberg
"Und gegenüber von ihnen gab es diesen Ort, wo große Zahlen von
die abgebrochenen saß weinend. Beide Seiten Leben und rufen zu
Gott. Blitze
von diesen Kindern Flash und durchbohren die Augen derer, die fornicated
und über deren Vernichtung gebracht.
"Über diese andere Männer und Frauen stehen nackt und ihre Kinder
stehen Sie gegenüber von ihnen in einem himmlischen Ort. Da sie stöhnen,
und
beschwören Sie selbstbewusst ihre Eltern vor dem Richterstuhl Christi
und Schrei laut zu Gott für was diese getan haben, "das waren die, die
Wer außer acht gelassen, auf Null gesetzt und nicht auf Ihr Wort halten. Sie
ermordet, uns verfluchen des Engels, der uns gestaltet und uns aufgehängt.
Sie hinderte uns das Licht, das Sie für alle benannt haben. "" (So es
überliefert wurde und erhielt in den heiligen Schriften, die inspiriert sind
von Gott.)
"Milch aus der Brust der Mutter, die dann erstarrt floss
und gab eine Gestank. Von ausgegeben es winzige fleischfressende
Monster, die
alle über sie, sich gegen sie wenden und quälen sie huschte
ewig zusammen mit ihren Ehemännern, da sie stürzten die
Befehl des Gottes und ihre Kinder ermordet. " (Dies lehrt, dass
"Strafe tritt als Folge der Sünde.) "Diese Kinder, die haben
wurde von ihren Eltern ausgesetzt, dann der Engel zugeordnet sind
Temelouchos, wer sie es erzieht und pflegt sie, wodurch Sie
wie einer, der seit hundert Jahren treu zu sein. " (Peter in seinem
Apokalypse sagt, dass diese die bessere Partie für nach erhalten
Bekanntwerden, sie hoffen, um eine bessere Existenz zu erreichen wie
wenn
Sie war schon gegangen durch das Leiden, die sie hätten

durchgemacht hatte sie eine physische Existenz ausleben dürfen. Die
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anderem werden hingegen Heil als diejenigen angeboten, die
Unrecht und, die Gnade erlebt haben. Sie erhalten als ein
Belohnung eine Existenz, die ohne Angst ist.) "Aber wer getötet
Sie sind eine ewige Qual zu ertragen für auf diese Weise ist der Wille des
Gott.
DIE VERFOLGER UND VERRÄTER DER GERECHTEN
(ApPt 9a/27 Achmim)
Ölberg
"Und andere Männer und Frauen standen in Flammen, die Dehnung
auf halber Höhe ihren Körper. Dann Ezrael, der Engel des Zorns, brachte
leiten ihre Hälfte prallen Körper und warf sie in die Hölle
Menschheit, ein schwarzer Ort wo gibt es alle Arten von Strafen.
Dort wurden sie von bösen (und) zornvollen Geistern, während
Neversleeping heimgesucht.
Würmer nagte unermüdlich an ihren Mut. Das waren diejenigen, die
verfolgten und verraten meine gerechten.
DIEJENIGEN, DIE ZWEIFELN UND LÄSTERN GOTTES WEG
GERECHTIGKEIT
(ApPt 9 b/28 Achmim)
Ölberg
"Nicht weit von denen, die gelebt, wie dies andere Männer und Frauen
Wer nagte an ihre Zungen (und) etwas über ihre Lippen. Da sie
wurden sie gefoltert und stocherte in den Augen mit roten heißen
Eisen. Diese
diejenigen, die in Frage gestellt und mein Weg der Gerechtigkeit beleidigt
wurden.
DER LÜGNER, DER MÄRTYRER GETÖTET
(ApPt 9c/29 Achmim)
Ölberg
"Und über die Art und Weise von diesen gab es noch andere Männer und
Frauen
deren Aktionen durch Täuschung durchgeführt wurden. Alle hatten ihre
Lippen abgeschnitten, und waren ihre Zungen zerbeißen. Feuer übergeben
in
ihre Münder und in ihren Eingeweiden. Dies waren die falschen Zeugen
Wer durch ihre Lügen verursacht die Märtyrer getötet werden.
JENE, DIE IHREN REICHTUM VERTRAUTEN
(ApPt 9d/30 Achmim)

Ölberg
"Und in der Nähe dieser Stelle gab es eine Stelle, wo eine Feuersäule Stand
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gelegen über glühenden Steinen, die schärfer als jedes Schwert oder Spieß
waren.
Und Männer und Frauen, gekleidet in Lumpen und schmutzige Kleidung
sind auf geworfen
Ihnen, wo sie winden sich in Agonie, dass sie das ewige ertragen könnte
Folter des Urteils. Und an diesem Ort gab es die reichen, die
Vertrauen in ihren Reichtum. Sie zeigten die Witwen, Waisen und
Ihre Mütter keine Gnade, sondern haben stattdessen verachtet diese
(beiden) (und)
das Gebot Gottes, in dessen Anblick < sind > Edelmetall.
USERERS
(ApPt 10a/31 Achmim)
Ölberg
"Und nicht weit von dort war dieser riesige See, der mit verstopft war
Dreck; Entlastung, Blut und schwelende Sumpf. Und sie standen
dort bis zu den Knien an der Stelle, wo sie sich Männer werfen, und
Frauen, die Geld geliehen und forderte einen hohen Zinssatz.
KULTISTEN
(ApPt 10 b/32 Achmim)
Ölberg
"Und andere Männer und Frauen warf sich von den Höhen
einen steilen Abhang. Und wenn sie den Boden erreicht ihre
Folterer, die Dämonen, würde diese Götzenanbeter, fahren ihre
Latein am Ende. Sie zwang sie zurück in den Abgrund, wo sie sind
wieder ab, und wieder einmal fallen nach unten gedrückt von dort. Und sie
tun
diesem endlos (und sind) immer gequält wie diese ohne Atempause.
Das sind diejenigen, die aus Hingabe an einige "Apostel" erlaubt haben
sich geschnitten werden, und ihre Körper fungiert als befleckt haben eine
Frau mit einem Mann, und die Frauen mit ihnen dort sind sie, die
als ein Mann mit einer Frau Verhalten zueinander.
DIE GÖTZENANBETER
(ApPt 10c/33 Achmim)
Ölberg
"Und darüber hinaus diese Leute von den Abgrund < gab es noch
anderen. > und unter ihnen Ezrael bereitet ein großes Feuer; ein Ort
durch ein flammendes Inferno, voll von allerlei Gold und Silber verbraucht

Götzen, was wie Katzen und Löwen, Reptilien und Tiere aussah; Werke
wurden durch die Hände der Männer gestaltet. Männer und Frauen
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die Bilder an der Stelle Gott gebildet hatte es in bleiben sollen
ihre feurige Ketten. Und aus diesem Grund ihre Fehler, diese stehen
selbst Geißelung in ewiger Strafe vor dem hinterlistigen
Bilder, und so ist ihr Urteil. Nun neben diesen standen Männer und
Frauen, die leuchtende Stäbe hielten, und sie schlugen jeweils
andere ohne Rest.
WER DEN WEG GOTTES ZU VERLASSEN
(ApPt 10d/34 Achmim)
Ölberg
"Und ganz in der Nähe waren noch andere Männer und Frauen, wurden
geröstet und wandte sich im Feuer Backen entfernt in der Flamme des
Urteils
und seine ewige Qual. Das sind diejenigen, die völlig
den Weg Gottes verzichtet und stattdessen zu folgenden Devils genommen.
DIEJENIGEN, DIE IHREN VATER UND MUTTER ZU ENTEHREN
(ApPt 11a)
Ölberg
"Und es war dieses sehr hohe Position. In diesem Ort gibt es eine
Ofen und einem Kohlenbecken, wo eine große lodert Feuer. Und von einem
Ende
eine feurige Flamme kommt. Die Männer und Frauen, die einen falschen
Schritt gehen
Trommeln bis zu diesem Ort der Angst. Und noch einmal, als das Feuer,
das ist
vorbereitet für Sie fließt, sie klettert wieder nur um wieder nach unten
fallen und
fortsetzen Sie ihre Tumbling. Und sie werden auf diese Weise bestraft
werden
immerdar. Das sind diejenigen, die es versäumt haben, ihren Vater zu
Ehren
und Mutter, aber absichtlich von ihnen zurückgezogen haben. Und in
diesem
so sind sie für immer bestraft.
DIEJENIGEN, DIE IHRE ELTERN UND IHRE ELTERN UNGEHORSAM
(ApPt 11 b)
Ölberg
"Ezrael der Engel bringt dann Kinder und junge Frauen über

zeigen Sie ihnen die, die es bestraft wird. Ihre schmerzliche Strafe
für Fleisch fressende Vögel picken aufgehängt werden soll. Das sind die
Wer Vertrauen in ihren Sünden der Eltern Befehlen gehorchen, nicht folgen
die Lehren ihrer Vorfahren noch respektieren sie ihre ältesten.
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DIEJENIGEN, DIE NICHT IHRE JUNGFRÄULICHKEIT ZU BEWAHREN
(ApPt 11c)
Ölberg
"Neben diesen waren junge Frauen, die nur in gekleidet waren
Dunkelheit. Ihre Strafe wird intensiv sein und ihr Fleisch wird
in Fetzen gerissen. Das waren diejenigen, die nicht ihre Jungfräulichkeit bis
gehalten
Sie erhielten in der Ehe, und sie fühlen sich diese Qualen der
ganze Zeit sie ihnen leiden.
UNGEHORSAME DIENER
(ApPt 11d)
Ölberg
"Wieder gab es diese andere Männer, die ständig nagte an ihrer
Zungen und im ewigen Flammen gefoltert wurden. Dies waren die
Diener, die ihre Meister gehorcht. Und dies wird ihr Urteil
für immer.
SELBSTGERECHTEN HEUCHLER
(ApPt 12a)
Ölberg
"Jetzt nicht weit von diesem Ort der Qual, Männer waren und
Frauen, die in weiß gekleidet waren, die weder sehen noch sprechen
konnte.
Diese waren eng zusammengepackt und fiel auf Kohlen
unauslöschliche Feuer. Das sind diejenigen, die gemeinnützige machen
Spenden und rühmen, "Wir sind gerecht in den Augen des Gottes," Obwohl
Sie haben noch nie gearbeitet für Gerechtigkeit.
DIE FEURIGE STREAM DES JÜNGSTEN GERICHTS
(ApPt 12 b; SbOr 2:283-312)
Ölberg
"Dann Ezrael, der Engel Gottes, lässt sich daraus hervorkommen
Feuer, nur um ihre letzte Strafe gegen sie ausspricht. Dann
wird ihre letzte Satz. Und ein feurige Stream ist entfesselt auf der
verurteilt und sie werden durchgeführt, um die Mitte davon, und Uriel
Sie dort unten." (Jetzt symbolisiert dieser Fluss des Feuers die geschlossene
Tür

durch die Gottlosen außerhalb des Königreichs zu halten sind hat Daniel
wie Peter in seiner Apokalypse hat geschrieben. "Die Partei der törichten
wird
aufstehen und die Tür zu finden"bezieht sich auf den flammenden Fluss,
der liegt
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vor ihnen.) "Auch gibt es feurig Räder, die durch ihre
Revolutionen halten diese Männer und Frauen in der Schwebe. Diese
Menschen
wird durch den Zorn Gottes in der Nähe der Säule um die gebracht werden,
eine
unstillbaren feurigen Fluss wirbelt, ebenso wie der Zauberer und der
Zauberinnen, die mit ihnen gibt. Nun diejenigen, die Bahnen in der
Grube sind die Zauberer und die Zauberinnen. Und über ihre
Urteile, diese brennende Räder sind zahllos. Jetzt sollen diese
plötzlich und stark geschlagen mit feurigen Peitschen von oben durch die
Engel des ewigen Gottes, und gebunden unten mit Ketten von Feuer und
unzerbrechliche Anleihen. Dann werden sie in der Dunkelheit der Nacht,
vor dem schrecklichen Bestien der Unterwelt, wo die Dunkelheit ist
geschleudert
in der Tat Tiefe. Aber wenn die Engel zahlreiche zugefügt haben
Strafen für all jene, die schlecht waren des Herzens, einer flammenden
Strudel aus dem mächtigen Fluss wird danach darauf schließen. (Für
Sie waren ganz böse Taten verzehrt.) Hin und her wird diese alle
heulen Sie, aus in der Ferne einen sehr bedauerlichen Schicksal. Väter
und Neugeborene Kinder, Mütter und Babys weinen an ihre Brust.
Sie sollten nie für Tränen, noch ist ihre lange Schreie zu hören, als
am meisten elendiglich hier und da jammern, sondern in der Dunkelheit
werden Sie
Shout unten im Tartaros dunkel und feucht. Im Gottlosen Orte und
lodernden
Feuer wird sie zahlen mehr als dreimal für das Böse, das sie getan
haben. Alle diese
werden ihre Zähne zusammenbeißen und verwelken vom Durst und
endlose Grausamkeit.
Sie werden alle schreien nach Tod, aber es wird ihnen weder Tod entziehen
noch dunkel der Nacht leisten sie Atempause. Sie werden für immer
Weinen
Sie wird vergeblich zu Gott, der Herrscher des Himmels, aber er auffällig

Schalten Sie sein Angesicht vor ihnen, denn er sieben Alter Tage eine
Everstraying gab
Menschen, die sie, durch die Fürsprache der bereuen könnte
die Heilige Jungfrau.
DIE RECHTSCHAFFENEN SIEHE DIE BESTRAFUNG DER BÖSEN
(ApPt 13)
Ölberg
"Die Engel dann vorgezogen in ihren Armen meine erwählten und meine
gerechten, die perfekt in alle Gerechtigkeit gemacht haben,
ewiges Leben als ihr Kleidungsstück tragen. Sie sehen Rache durchgeführt
heraus auf denen verachtet, die sie selbst als sie seine unterziehen
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Strafe. Alle von ihnen erhalten eine ewige Qual, die in
Linie mit ihren eigenen Aktionen. Und diejenigen, die leiden als man
weinen,
"Zeigen Sie uns einige Mitgefühl, denn jetzt wissen wir, was die Strafe
Gottes ist,
Obwohl er uns alles schon gewarnt und wir nie hörten. " Und
Tartarouchos der Engel kommen und noch größere Qualen zufügen
Sie sagte: "bist du jetzt, zu bereuen, wenn es keine Zeit zu
Buße tun? Nichts bleibt mehr über euer Leben! " Aber zu diesem Zeitpunkt
werden Sie
alle bekennen, "gerechten ist das Gericht Gottes! Wir alle haben es gehört
jetzt und hier erkennen, dass sein Urteil nur, ist, dass unsere
Strafe steht im Einklang mit unserer Verbrechen. ""
DIE APOSTEL SORGE FÜR DIE SÜNDER
(EpAp 40-42)
Ölberg
"Oh Herr," sagten wir, "wie gequält sind wir auf ihre Rechnung!"
"Das ist gut", antwortete der Herr, "für die Rechtschaffenen auch besorgt
zeigen
für die Sünder--beten und ansprechend zu Gott mein Vater, und
Schriftsatz mit ihm." Und wieder sagten wir zu ihm: "Oh Herr,
niemand flehen Sie? Wie kommt es, dass niemand Sie fürchtet? " Aber er
beantwortet uns, "in der Tat ich auf die Gebete höre werde, die die
Rechtschaffenen
machen Sie in ihrem Namen." Und wenn er uns offenbart, wir beantwortet
ihm: "o Herr, über alles, was Sie haben sagte zu uns, haben Sie wirklich
inspiriert uns und zeigt uns Barmherzigkeit uns, die wir geliefert haben
predigen Sie, zu denen es richtig ist, Wer würdig ist, und in der Tat wir

wird. "Müssen aber wir unsere Belohnung mit Ihnen?" Aber er sagte
einfach zu uns,
"Gehen und anfangen zu predigen, und du wirst gute Minister und
Diener." "Aber Herr," sagten wir, "bist du auch wie ein Vater zu uns. Sie
die durch uns predigen werden!" An diesem Punkt fragte er uns,
"Ist jeder Vater, dann? Ist jeder ein Diener? Ist jeder ein
Lehrer? Nicht alle ihrer werden Väter oder Lehrer." Und wir
sagte zu ihm: "Herr, hast du gesagt nicht für uns" sprechen nicht von
jedermann auf
dieser Erde als Ihr "Vater" oder Ihre "Meister" für euer himmlischer Vater
ist dein Vater und dein Meister. " Nun warum du uns erzählst, "wie ich,
Sie sind Väter, viele Kinder und Lehrer hervorbringen
und Bediensteten. "" Und er antwortete uns: "was Sie gesagt haben ist in
der Tat
die Wahrheit. Denn ich euch sage, dass jeder, der gekommen ist, zu glauben
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mich von Ihnen zugehört; durch Sie erhält er von mir Taufe
und das Licht der Dichtung, das ist in meiner Hand. Es ist durch mich, dass
Sie
Väter und Lehrer sowie Diener werden."
Aber wir fragten ihn: "Herr, wie wir können jedes dieser drei? Wie
kann es sein, dass die drei eine sein sollte?" "Wie man wirklich sage ich zu
Ihnen," er
erläuterte, "Sie werden aufgerufen Väter vor allem, weil von Ihr
Herz und aus deinem Mitgefühl, Sie haben ihnen enthüllt die
Lehren des Königreiches des Himmels. Zweitens werden Sie aufgerufen
werden
Diener denn durch Sie, dass diese die Taufe erhalten
des Lebens und durch meine Hand die Vergebung der Sünden. Und Sie
werden weitergeleitet
um als Lehrer denn Fußballer haben Sie mein Wort zu bekannt gegeben
Sie. Ohne Not haben Sie gewarnt, sie und Ihre Rüge hat
führte zu bereuen. Sie haben ihren Reichtum fürchtete weder respektiert
Ihre Personen, aber stattdessen meines Vaters Befehl gehalten haben und
brachte es bis zur Fertigstellung. Und groß ist deine Belohnung mit meinem
himmlischen
Vater, sie werden ihre Sünden vergeben sie und sie werden Leben ein
ewiges Leben, erhalten einen Anteil in das Reich der Himmel." "Oh Herr,"
Wir sagten: "Wenn wir alle (und) jeder von ihnen hatte zehn tausend
Zungen mit

die zu sprechen, wir könnten nicht angemessen Danke für so
vielversprechend
Dinge zu uns!" Und er antwortete: "Nun, was ich für dich getan habe ich
sagen, gehen und für andere zu tun."
DEN KLUGEN UND TÖRICHTEN JUNGFRAUEN
(EpAp 43-45)
Ölberg
"Dann werden Sie auch als die klugen Jungfrauen, die die Flamme
entzündet und
Dann wachten; Wer hat nicht geschlafen, aber ging mit ihren Lampen
erfüllen
Ihr Herr, der Bräutigam, und in das Brautgemach getreten
mit ihm. Aber die dummen, die sprach mit ihnen alle eingeschlafen bin und
"erwiesen sich nicht in der Lage." Und wir fragten ihn: "Herr, wer sind die
weisen und wer die törichten sind?" Und er antwortete, "in Bezug auf
was der Prophet gesagt hat, sind die fünf klugen und die fünf törichten
Kinder - denn sie sind die Töchter Gottes. Lassen Sie nun die Menschheit
Ihre Namen zu hören." Aber wir waren niedergeschlagen und ängstlich,
beweinte
im Interesse derer, die hatte eingeschlafen (und) wurden
ausgeschlossen. Und er
ergeben, sind für uns "die fünf Weisen glauben, Liebe, Gnade, Frieden
434
und Hoffnung. Wann kommen diejenigen, die an mich glauben in den
Besitz des
Diese werden sie Führer für andere, die an mich und an ihn glauben
Der mich gesandt. Ich bin der Herr und der Bräutigam, denen sie
akzeptiert haben. Sie haben mit mir ins Haus des Bräutigams gegangen.
und haben mit mir in meinem Brautgemach festgelegten und freute
sich. Aber
die fünf törichten geschlafen, und als sie aufwachte, kamen sie zu der
Bräutigam-Haus und klopfte an die Tür, denn bis dahin hatte es gewesen
dicht geschlossen. Dann werden alle von ihnen geweint und getrauert, weil
die Türen hatten
wurde gesichert und sie waren nicht zu ihnen geöffnet wird. " Aber wir
fragte ihn, "Herr, was ist mit ihren klugen Schwestern gibt es in
der Bräutigam zu Hause? Sie einfach drinnen sitzen und nicht öffnen,
damit
Sie? Sie hat nicht Mitleid mit ihnen oder bitten den Bräutigam zu öffnen
an ihnen?" "Natürlich sie traurig und besorgt für sie", sagte er.

"Trotzdem, egal, wie sie mit dem Bräutigam plädieren, bedient es Ihnen
nichts, denn sie jede Gnade dazu andere nicht leisten können. " "Oh Herr,"
Wir fragten, "Wann wird der Tag kommen, damit er für eingelassen zu
werden ihre
Schwester Willen?" Und er antwortete: "Wer ist ausgesperrt bleibt
geschlossen
Out." Und wir sagten zu ihm: "wir dieses Wort von dir, oh verstanden
haben
Herr, (aber) ist dieses wirklich verbindlich? Wer sind diese törichten?"
"Hören," sagte er zu ihnen: "Diese sind ihre Namen; Weisheit,
Wissen, Gehorsam, Ausdauer und Barmherzigkeit. Diese haben gelogen
schlafend in diejenigen, die an mich geglaubt und mich anerkannt. Aber
Da diejenigen, die nicht meine Gebote halten schlief, sollen Sie
außerhalb des Königreichs und Falte des Hirten und seinen Schafen bleiben
- und wer bleibt außerhalb der Schafstall wird von Wölfen gefressen.
Und auch wenn er hört, wird er dennoch beurteilt-- und dafür
Grund Tod erleiden. Er wird viel Leid, Elend, zu unterziehen und
Not. Rest entziehen ihm und er wird nicht in der Lage zu beharren. Und
Obwohl sein Leiden akut ist und er wird in Stücke geschnitten, gerissen
(und)
durch seine lange und schmerzliche Strafe gequält, seine werden wirklich
ein
langsam (und) qualvollen Tod." Und wir sagten zu ihm: "Herr, wie gut Sie
haben alle Dinge uns offenbart." Und er antwortete: "Sie tun
verstehen diese Worte von mir zu?" "Ja, Herr," Wir alle bestätigt. "Es ist
durch diesen (ersten) fünf, die sie erhoffen sich Zugang zu Ihrem
Königreich, und durch die fünf, die ausgeschlossen werden, dass sie zu
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draussen bleiben. Auch so, oh Gott und Bräutigam, weil die
Wer schlief, wer hielt Wache und habe bei euch niemals
freuen." Und damals sagte er uns, "sie sich freuen werden, dass sie haben
gegangen mit dem Herrn und Bräutigam, aber wer schlief, ist ihre
Schwestern, so dass sie in der Tat betrübt auf ihrem Konto. Jetzt Gott die
Vater hat zehn Töchter." "Oh Herr," sagten wir, "wie man wirklich es
gehört deine Größe, dass Sie Gnade auf diesen, Dusche sollte ihre
Schwestern." Und er antwortete: "das war keine eigene Idee, sondern die
Ihn, der mich hierher geschickt, und ich stimme mit ihm!"
DIE SÜNDER AUS DEM HADES VERÖFFENTLICHT
(ApPt 14a; SbOr 2:313-338; Jude 22,23)

Ölberg
"Aber wie ihre Gegenstücke, diejenigen, die Gerechtigkeit interessiert sind
und rechtschaffene Taten verrichtet, Heiligkeit und wirklich aufrecht
denken, Engel werden
Heben Sie sie aus dem brennenden Strom und liefern sie an die Lichtsogar zum unbeschwerten Reich, worin liegt den Pfad der Unsterblichkeit
von der
Allmächtiger Gott und die drei Federn: Wein, Honig und Milch.
Dann wird die Welt das gleiche für alle, ohne Wände oder Zäune zu
gehören
Teilen Sie sie. Es wird dann auf ihre eigene, Obst in eine viel größere
hervorbringen
Hülle und Fülle. Menschen leben ihr Leben als eine, und Reichtum werden
gleichmäßig verteilt. An diesem Ort werden keine "reichen" oder "schlecht"
Despot, weder jeder Sklave. Werden, darüber hinaus zu diesem Zeitpunkt
gibt es
die gemeinsame weder die eminent; weder souverän noch Leiter der
Status für alle werden auf dem gleichen Niveau mit einander. Es wird keine
mehr gesagt werden, dass "Nacht gefallen ist" oder "etwas passieren wird
Morgen "oder"etwas geschah gestern", noch wird es sein
Tagen überhaupt zu denken. Es wird jeden Frühling oder Sommer geben,
Kauf oder Verkauf, Abenddämmerung und Morgengrauen, denn er wird es
schaffen alle als ein langer Tag.
Alle diese, seine gerechten regelt den ewigen Gott, alle,
Gib ihnen etwas weiter noch: Wenn sie ihn bitten, zu retten
Menschheit das unauslöschliche Feuer und ewigen Zähneknirschen,
Er wird Ihnen, was sie für lange, und das ist definitiv. Ich werde dann
liefern aus Qual wen meine gerechten und wählt diejenigen
sollten von mir Fragen." (Sein Mitgefühl für diejenigen, die Zweifel, aber
andere
Sie müssen aus dem Feuer ziehen, verachten sogar das Kleidungsstück, das
verdorben ist
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durch das Fleisch.) "(Und) wenn jemand zu mir in ihrer Bedrängnis rufen
sollte ich
gewähren sie zu Gott. Siehe, er wird selbst pflücken sie aus der
unsterbliche Feuer und setzte sie an einem anderen Ort, sogar in ein
anderes ewige
reich, wo sie für immer mit den unsterblichen Leben werden. Dann werde
ich

geben meine gerechten und wählt diejenigen die kostbaren Taufe und die
Heil, wofür sie mich, dort in die Tiefe flehte haben, und
bleibende Acherusian See, wo er die großen Wellen, (und) die hat
wird von Männern die Elysian Field genannt; und all dies aus Gründen der
Seine eigene. Und ihr Anteil wird mit meinem gerechten, wer dann
mit Blumen geschmückt werden; und ich werde gehen <, > und freue mich
mit
Sie. Dann werde ich auf meiner ewigen Reich jubelnd mit Reisen die
Patriarchen und meine Auserwählten. Ich werde die Verheißungen erfüllen,
die mein himmlischer
Vater und ich haben für sie gemacht. Die Heiden auch wird ich zufügen
Geben Sie mein ewiges Reich. Mein Vater und ich werden zeigen, alles was
ich habe
versprochen, in all seiner Ewigkeit verleihen."
ERMAHNUNG ZU PREDIGEN
(EpAp 46-50; Traditionen von Matthias
Zitat von Clemens von Alexandria,
Stromata 3.4.26, 7.13.82)
Ölberg
"Alle, venture her! Lehren und predigen in eine klare und wahrheitsgemäße
Art und Weise. Ihren Boden vor allen Menschen stehen und nicht für jeden
zu verschieben.
Zeigen weder Angst noch Respekt für jeden, aber vor allem
die reichen, denn sie finden nicht auf meine Befehle befolgt haben, aber
um in ihren Reichtum stattdessen schwelgte haben." "Herr," Wir baten ihn,
"tut
Diese gelten für die reichen allein?" Und er antwortete: "Wenn jemand
haben sollte
aber ein wenig Substanz und nicht reichen, sollte er den Bedürftigen geben
und nicht leugnen, der armen Seele hat nichts, ich sage euch, dass Männer
nennen ihn einen humanitären. Aber wenn, dass man unter stolpern sollte
die
Last der Sünden, die er begangen hat, die und sollte seine Nachbarin
falsch, dann wegen der Freundlichkeit, die diese Person gezeigt hat
sein Nachbar, sollten seine Nachbarn ihn zu ermahnen. Jetzt nach seinem
Nachbar hat bedrohte ihn und er bereut hat, er wird gerettet werden, und
derjenige, der ihn getadelt haben unendlich viele Leben als seine
Belohnung. Aber wenn ein
Bedürftigen Person sollte jemand sehen, etwas Gutes für ihn getan hat
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Sinning entfernt, und er nicht ihn zu tadeln (aber) ermutigt ihn
(stattdessen) wird ein solcher Mensch schwer beurteilt werden, für einen
Mann, der blind,
führt ein anderes führen sie beide in eine Grube fallen. Sie sehen, beide
der angesehene und derjenige, der Hinsicht gefördert und encourager
gleichermaßen sollen mit der gleichen Strafe bestraft werden." (Denn sie
sagen
dass in den Traditionen von Matthias der Apostel es immer heißt, "sollte
der Nachbar von einem, der Sünde gewählt wird, hat die auserwählte als
gesündigt.
gut. Sie sehen, hatte er sich gleichförmig in die Lehre des Wortes,
dann hätte sein Nachbar seinen Lebensstil Leben zu schämen
Jedes Leben der Sünde. " Matthias auch gelehrt, daß wir nicht zu geben
uns Lizenz zur sinnlichen Genüssen frönen, sondern daß wir
eher zum Zusammenstoß mit dem Fleisch und lassen die Seele durch
Reifen ein
glauben, die mit Wissen vermischt ist.) "Und selbst als der Prophet hat
gesprochen, "diejenigen, deren Bauch ist ihr Gott, der eine Person zu
fördern,
Sünde, die einen Sünder in Hinsicht halten rechtfertigen den Gottlosen für
irgendeine Art
Belohnung, sind verflucht--ein und alles. " Jetzt siehst du wie die
Urteils werden. Erkennen Sie, dass ein Urteil auf sie wartet. Sie können
sein
Sie sicher, dass an diesem Tag ich werde keine Angst vor den reichen, noch
gehe ich einfach auf
die Armen.
"Bist du ein Zeuge eines anderen Sünde, dann einfach zwischen beiden
Sie, nur ihm machen wo er ist falsch, denn wenn er hören sollte
für Sie haben dann Sie ihn gewonnen über! Dennoch sollte er
beherzigen Sie Ihre Zurechtweisung nicht, dann bringen Sie eine weitere
ein oder sogar zwei, wenn es
Dazu kommen sollte. Dein Bruder zu korrigieren (und) ihm beraten!
Aber wenn schließlich, dass er immer noch nicht hören will, dann
markieren Sie ihn als und behandeln
ihn wie ein Heide oder ein Zöllner.
"Geben Sie sollten etwas über deinen Bruder zu hören, nicht es alle
Kredit. Nicht verleumden, jemand, und sei nicht traurig, es von anderen zu
hören,

denn es geschrieben steht: "Lassen Sie nicht Ihr Ohr höre immer um
Verleumdung." If
Sie haben etwas gesehen, dann kündigen; korrigieren Sie und konvertieren
Sie ihn."
"Oh Herr," wir gesagt, "Sie haben gegeben uns Anweisungen und
Ermahnungen in
alle Dinge. Auch so, Herr, es Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten
sein sollte,
Habsucht und Unruhe, Hass und Wut unter den Gläubigen, die
Glauben Sie an die Predigt Ihres Namens? Denn Sie sagten, "sie werden
die Schuld einer Person ohne ihren Charakter zu berücksichtigen. " Handelt
es sich
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nicht sündigen, indem derjenige, der sie korrigiert ist zu verachten?" Und
er
beantwortet uns, "Sag mal wieder warum das Urteil kommt? Ist es nicht so
dass es der Weizen in die Scheune und die Spreu, ins Feuer machen
könnte?
< so geht es mit denen > haben, die diese Art von Hass. Als für die
derjenige, der mich liebt und tadelt diejenigen, die nicht tragen, meine
Gebote, er wird dafür verachtet, und wird daher leiden
Verfolgung. Männer verachten und verspotten sie. Und als wäre das
nicht genug, sie werden auch gezielt sagen, was nicht stimmt. A
Verschwörung ergeben sich gegen diejenigen, die mich lieben. Aber diese
werden Rügen
Sie, mit einem Auge in Richtung ihrer Rettung zu gewinnen. Aber jemand,
der
eines ihrer Missetaten aufzeigt und versucht, sie zu korrigieren und zu
ermahnen
Sie werden zuerst gehasst, dann vermieden werden, und letztlich Set bei
Null.
Auch werden alle, die ihnen jede Hilfeleistung von gehalten
dabei. Aber mit dem Vater, sind diejenigen, die dies erlitten haben, Rang
als Märtyrer. Sie sehen, sie waren begierig zu sehen, Gerechtigkeit
durchgeführt,
"und wurden nicht durch irgendeine Art von vergänglichen Eifer
motiviert." Und wir
fragte ihn, "so etwas auch in unserer Mitte statt?" Und er
beantwortet uns, "den größten Teil, aber achten Sie auf was ein paar fürchte
dich nicht

werde tun." "Uns sagen, was du meinst," haben wir gefragt. Und er sagte:
"ein weiteres
Lehre entstehen; eine Kontroverse. Jetzt will nur verherrlichen
selbst, kommen sie, streckte wertlos Lehre. Jetzt dieses
wird zu einen schwerwiegenden Fehler führen, die auch die Lehren, die im
Glauben
mich auf mein Kommando abwenden, und führen sie vom ewigen Leben.
Verdammt, wer meine Worte verdrehen und verlassen mein Befehl für
Ihre eigenen Enden, und verdammt sie alle, die ihnen eine Anhörung
geben, und alle
die das Leben spendende Gebot ablehnen, denn sie sind in teilen ihre
ewige Strafe.
ERMAHNUNG, PETER
(ApPt 14 b/1-3 Achmim)
Ölberg
"Und Peter, ich habe all das zu Ihnen gesprochen, und erläuterte,
verursachen Sie, es zu verstehen. Gehen Sie daher, sich in die Stadt West,
Regeln über den Westen, und zu diesem Weinberg, in dem ich Ihnen
anbieten wird.
< "zeigen ihnen > durch die Hand von meinem sündlosen Sohn, dass auch
jetzt seine Arbeit
< erfolgt, die die Kinder > der Zerstörung könnte heilig gemacht werden.
" Aber
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Sie sind derjenige, der in der Hoffnung gewählt wurde, die ich gegeben
habe
Sie. Geh in Frieden und mein Evangelium in der ganzen Welt zu
verbreiten. Trinken
die Tasse, die ich dir vorhergesagt haben muss an der Hand des Sohnes von
trinken.
Wer in Hades, das seine Zerstörung kommen könnte, und dass Sie
könnte das Versprechen würdig gemacht werden. Wenn die Leute kommen
zu sehen, die
Quelle meines Wortes, das in der Tat die Hoffnung auf Leben, die ganze
Welt ist
wird plötzlich abgeführt werden.
"Aber es viele falsche Propheten unter ihnen werden. Diese Menschen
wird unterschiedliche Lehren und Lehren des Verderbens streckte und
So werden Sie die Kinder davon. Danach wird Gott gekommen, um meine
Getreuen, die hunger und Durst, leiden, Gebrechen und die Testversion von

Ihre Seelen in diesem Leben."
EINE VISION DER GERECHTEN
(Lukas 24:50b-51a; Apostelgeschichte 1:9;
ApPt 15-17a, 18/4-20 Achmim)
Ölberg
"Mein Herr und König Jesus Christus sagte zu mir," lassen Sie uns das
Klettern
Heiliger Berg. " Und wir, seine zwölf Jünger gingen, betteln und
plädiert mit ihm, um uns sogar eines unserer gerechten Brüder offenbaren
Wer aus dieser Welt abgereist war, dass wir einen Blick auf sie haben
könnte
und sehen ihre Form für uns, die wir durch unsere Kühnheit könnte
ermutigen Sie diejenigen, die uns hören sollten. Und an seiner Verklärung
der
Herr zeigte (me), Peter, und auch Jakobus und Johannes, die Söhne des
Zebedäus, die Kleidung der letzten Tage, den Tag der Auferstehung.
Nun siehe, selbst als wir beteten, erschien uns diese beiden Männer
dort stehen vor dem Herrn, aber wir waren nicht in der Lage, ihren Weg zu
suchen
und ihre Gesichter sehen, denn sie her noch mehr Licht als strahlte die
Sonne. Ihre Kleider waren leuchtende jenseits von Worten und darüber
hinaus
Vergleichen Sie, wie z. B. von einem Mann in dieser Welt noch nie gesehen
hat. Die
milde davon keinen Mund ausdrücken kann, noch begreifen kann jedes
Herz
die Herrlichkeit des ihren Schmuck oder die Schönheit ihrer Gesichter.
Erstaunliche und wunderbare war ihr Aussehen. Die größer eins, ich
wage zu behaupten, schien mehr in seine Brillanz als ein Kristall. Und
Wir waren alle erstaunt beim Anblick von ihnen. Ihre Körper waren sogar
weißer als Schnee, und hatte eine Rötung übertrifft jede Rose. Dass
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Rötung, wurde darüber hinaus mit der weiße davon vermischt. Es ist
einfach nicht möglich für mich, ihre Schönheit in Worte zu fassen. Sie
hatten
lockiges Haar, das ihre Gesichter und Schultern in eine reizvolle gerahmt
Art und Weise. Und um ihre Stirn war ein Kranz von Nard--wie ein
Girlande aus Nard Blüten-- und die schönen Blüten der gewebt
verschiedene Farbtöne, wie ein Regenbogen auf dem Wasser, (oder) in der
Luft war [ihrer]

Haare; so fein altmodisch war ihre Form, und [sie] wurden in geschmückt
allerlei Verzierungen. Und wenn wir Sie in allen sah
ihre Pracht bestaunen wir in ihrer Gegenwart, und wir wurden
aufgeschreckt durch
ihre plötzliche auftreten.
"Und ich ging zu unserem Herrn Jesus Christus in Gott und fragte:" Wer
sind
Dies, mein Herr? " Und er antwortete mir, "Diese sind Ihre gerechten
Brüder, Mose und Elija, die deren Form, die Sie sehen wollten. "
Dann ich ihn fragte, "wo dann sind Abraham, Isaac, Jacob und die
anderen heiligen Patriarchen? Und was ist das Wesen dieser Welt, in der
Diese haben solcher Herrlichkeit eingehen? " Der Herr offenbart dann uns
dies
expansive, überirdischen Art der Festlegung, wo alles ausging
Licht - ein Paradies im Osten für Adam von Gott auserwählt. Die Luft in das
Ort war mit schimmernden Sonnenlicht und Exquisite Pflanzen berechnet.
Schönheit, und wurde begleitet vom Duft des Parfüms-- und ich sah
Es gibt viele Früchte. Dieser Garten, der Erde, war voller unvergängliche
Blüten - Aromen von Gewürzen und Pflanzen, die herrlich blühen; nie
verblassen, und gesegneten Früchte hervorzubringen. Die Blumen in
diesem Land gab
abseits einen wunderbaren Duft, das Loslassen von dort, es
übernommen, wo wir waren. Diejenigen, die in diesem Reich lebten
trug die leuchtende Kleidung von Engeln, und ihre Kleidung abgestimmt
die
Atmosphäre, ihre Heimat. In dieser Region ging Engel unter
Sie. Alle, die an diesem Ort gelebt wurden wie die anderen es so ruhmreich.
Und in die Glückseligkeit Dieses weite, lobte sie den Herrgott mit
eine gemeinsame Stimme. Und mein Herr und Gott Jesus Christus fragte
mich: "zu tun
Sie erkennen die Kongregation der Patriarchen? Dies ist, wo Ihre
Brüder, die hohen Priester und die gerechten, die diejenigen
wohnen. Diejenigen, die
um Leiden Verfolgung aus Gründen der meine Gerechtigkeit sollen
erhalten
Beide Ehre und Ruhm und kommen, um diese sehr Ruhe zu genießen. "
"Und ich freute sich und glaubte und kam zu erkennen, was war
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geschrieben in dem Buch von meinem Herrn Jesus Christus. Und ich fragte
ihn: "Herr,

hätten Sie mir hier drei Hütten bauen; für Sie, eine für
Moses, und eine andere für Elija? " Und im Zorn, antwortete er "Satan
Schlachten
gegen Sie und hat Ihr Verständnis, verschleiert, denn du bist
überwältigt von den Dingen dieser Welt. Die Augen müssen geöffnet
werden,
und Ihre Ohren machten, die < könnte Besuch bei > ein Zelt, das hat
nicht worden durch die Hände von Männern, aber eine, die mein Vater hat
umgearbeitet
speziell für mich und meine Auserwählten gemacht.
[An meine] kommend (Jesus sagt): [I] erhöhen die Toten... und dazu
führen, dass
meine gerechten sogar sieben Mal heller als die Sonne scheinen.
Ihre Kronen, die ich verursacht wie Kristall, schimmern wie einen
Regenbogen in der
Zeit der Regen. Parfümiert mit Nard und jenseits aller Worte werden < ihre
Kronen, > voll bejeweled mit Rubinen und strahlend leuchtende
Smaragde, Topase, Edelsteine und gelbe Perlen, die erstrahlen
wie die Sterne am Himmel und die Strahlen der Sonne--alle von ihnen
komplett
schillernde und unmöglich zu betrachten. " Und wir waren überglücklich
bei der
aus den Augen."
Und wenn er diese Dinge für uns gesprochen hatte und beendet seinen
Vortrag
bei uns wieder einmal, sagte er uns, "nun siehe, (daran erinnern, dass ich
sagte)
"Nach drei Tagen und drei Stunden, er, der mich gesandt kommen und
nehmen
mich mit ihm. " Der Vater hat das Urteil für alle Aktivitäten verpflichtet.
der Sohn. Hast du meine Worte an euch (Peter) verstanden? Es ist für dich,
Dieses Geheimnis, aber Sie wissen müssen nicht die Sünder, die wissen,
was Sie zulassen
gehört haben, mir sagen, denn wenn Sie dies tun, werden sie nur mehr
sündigen und fallen
in noch größere Übertretung. Mein Vater wird alle Menschen Leben
gewähren,
geben all diese Pracht sowie das Königreich, das nie vergeht.
Ich komme aus Gründen, die an mich glauben. Und es ist auch da

von diesen, die an mich, die auf ihre Anfrage geglaubt, werde ich Gnade
zeigen.
zur gesamten Menschheit." Und selbst als sie sah, hob er seine Hände
und segnete sie. Nur dann gab es Blitz und Donner und
Schütteln der Erde, (und) eine Stimme vom Himmel war zu hören, um zu
erklären,
"Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich freue mich, und meine Gebote:
hören Sie ihn." (Und wachsenden Angst, wir vollständig die Dinge aus den
Augen verloren
von diesem Leben, und all die Dinge des Fleisches sowie. Und wir hatten
keine
Weg zum Verständnis der Dinge, worüber wir gesprochen hatten,
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sowohl wegen der Wunder, die wir an diesem Tag gesehen hatte, sowie
die Art und Weise, in der er offenbart hatte, seinem zweiten kommen, um
uns auf, dass
Berg, zusammen mit dem Reich, das ewig währt.) Und sogar
Da er sie segnete, wurde er von ihnen aufgegriffen und
in den Himmel getragen. Eine helle und große weiße Wolke gebildet
Aufwand und Bohrung entfernt unser Herr mit Mose und Elija. [Wir]
stand da zitternd vor Angst, aber wir alle schaute nach oben und sah
der Himmel auseinander zu verbreiten. Wir konnten sehen, Fleischtragenden Männern nähert sich
und unser Herr, zusammen mit Mose und Elija. Und wir hörten
die Stimmen der vielen Engel freuten sich und verkündete: "Oh Priester,
sammeln Sie uns in Ihre herrliche Licht." Und als sie näherten der
himmlischen Firmament, hörten wir ihn sagen: "Geh in Frieden!"
Und die Gesichter der Engel es übertreffen sogar der Schimmer von dem
Sonne und ihre Kronen sind auch wie der Regenbogen in der Zeit der
Regen.
(sie sind alle) parfümiert mit Nard, und ihre Augen glänzen wie die
Morgenstern. Es gibt keine Worte um auszudrücken, eine Schönheit wie
Ihre.
Ihre Kleider sind nicht gewebt, sondern sind weiß wie die Fuller, sogar als
die
diejenigen, die ich (Peter), auf dem Berg sah wo Mose und Elija
waren.
CHRISTI HIMMELFAHRT
(Markus 16:19-20; Lukas 24:51b-53; APG 01:10-11;
Offb. 1:7; ApPt 17 b; AsIs 11:3b-33)

Der Ölberg, der sieben Himmel
Der Herr sandte seine zwölf Apostel als er in den Himmel stieg, aber
Er war nicht in der Form der Engel es geändert. Satan selbst,
und die Engel das Firmament sah ihn dort und beteten ihn an.
Und groß war die Angst an diesem Ort, da sie riefen, "wie haben
Unser Herr kommen hier unten zu unserem Verantwortungsbereich und
wir nicht wahr sein
Größe, sehen in ihm, er sei der König der Herrlichkeit? Nur jetzt tun
Wir erkennen, dass dies die Majestät war, auf ihn selbst aus der
sechsten Himmel." Dann trat sie in den zweiten Himmel, und er war
nicht verändert, aber alle von den Engeln, die auf der rechten Seite,
diejenigen,
der linken Seite, sowie den Thron, die in der Mitte war, beteten ihn an und
bot ihm Lob, sagte: "wie unser Herr verbergen sich auf seinem
Weg nach unten und wir sehen nicht sie?" Und in wie Mode hat er steigen
in
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der dritte Himmel und nach das gleiche Muster haben sie ihn loben und
sprechen. Und durch die vierte und die fünfte Himmel, die Engel alle
sprach in genau der gleichen Weise. Es gab aber einen Ruhm, und er
wurde nicht geändert. Und ich, (Jesaja), sah seinen Einzug in die sechste
Himmel, dass sie dort beteten ihn an und ihm Lob bot. Auch
So wuchs das Lob aller Himmel lauter. Dann habe ich erlebt
seinen Aufstieg in den siebten Himmel, wo alle gerechten und alle
die Engel sangen sein Lob. Dann sah ich ihn, da nahm er seinen Sitz
die Rechte Hand des großen und herrlichen Gott, dessen Ehre ich habe dir
gesagt ich
könnte nicht so sehen. Und ich sah den Engel des Heiligen
Geist sitzt dort und auf der linken Seite. Dies erfüllt das Wort der Heiligen
Schrift
Das sagt, "Diese Generation sucht das Gesicht des Gottes Jakobs." Und in
Himmel, es war große Besorgnis und staunen. Die Engel alle strömten
zusammen, um die Schrift zu erfüllen, der sagt: "Oh Sie Prinzen, öffnen die
Tore!" (Dann er) aus ihren Augen verschwunden. Und auch wie sie waren
intensiv nach oben blickte, standen zwei Männer in weißen Kleidern von
ihnen und
fragte sie, "Oh ihr Männer von Galiläa, was ihr hier steht
starrte in den Himmel? Dieser Jesus, der von genommen wurde
unter euch, und in der gleichen kehrt wieder in den Himmel aufgenommen,
Art und Weise wie Sie sah ihn in den Himmel steigen." (Siehe, er kommt

mit Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch diejenigen, die
durchbohrt
ihn; und alle Völker der Erde werden trauern auf seinem Konto. Auch
Ja, amen!) Dann wurden die Himmel geöffnet hatte, wieder geschlossen
oben. Sie beteten ihn (und) sprach ein Gebet und ging wieder hinunter die
Berghang loben Gott, der die Namen der gerechten
geschrieben in dem Buch des Lebens, der im Himmel ist. Und sie gingen
mit Freude
zurück in Jerusalem, im Tempel bleiben, Gott zu loben und
unaufhörlich.
Und nach Erhalt ihrer Anweisungen, sie berichtet an Peter und seine
Gefährten. Danach legte Jesus selbst sie als arbeiten
verantwortlich für die Verbreitung des Heiligen und unvergängliche Wortes
der Botschafter
ewiges Heil von einem Ende der Erde zum anderen. So sie gingen
und predigte es überall, und der Herr mit ihnen gearbeitet,
bestätigen das Wort mit den Zeichen, die folgten.
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