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Chapter 1. ########## ##### ######
######### ##### ###### ### ######### ######## ### ####, ### ##### ##'# ####. ######## ######
— ## #### ## ######## ########, #### ## ####### ############ # #####.

##### # ##########
###### ###### ######## ###### # ####. #### ######### ##:
• ############. ####### ###### # ######### #######: ###### 500 ######### ####### ## ###.
###### # ###### # ######## ########## #### # ### #### # #### # ###!
• #####. #### #### ######## ######## 1600 ##### 40 ####### ######## # ###### #########
###########, ### ######### ###, #### ######## ###### #######.
• ##########. #. #. #### # ##### ## ####### ######### ###### ########? ######## ###########
###### ######## # ###### ######## ########:

Table 1.1. ########## ############## ###### # ###### ######## ########.
#######

#### ########

#######

448-428 #.#. ## #.#. 900 #. #.#.

1300 #####

8

#####

100 #. #.#.

1100 #. #.#.

1000 #####

20

900 #. #.#.

950 #####

10

#####"#######
#########"

59 #. ## #.#. - 17 #. 900 #. #.#.
#.#.

900 #####

20

##### #######

40 #. #.#. - 100 #. 130
#.
#.#. 30 - 310 #####
#.#.
######## #######
350 #. #.#. #####
#######

##### "######## 50-58 #. ## #.#.
#####"

########
#####

##### ####### ######## ######### #####

5000 ######## #
10000 ##########

####### ###### ##### ######### ##### ######, ######### # #### #### ########### ##### 900
##### ##### ####, ## ##### ####### ########, # #. #. ## ########## ###### ########, ## # ###
# ##### ########, ######## 350 ##### ##### ###, ########, ## ####### ###### ####### ######
######## 200-# #####, # ######## ######### ### ##### 130 #### ##### ###.
"## ########### ## ######## ####### ## ### ########## ##### ######
######## ### ########### ######### ## ############ ########## ##### #####
########### ######## ######."
—######### #. ##. #. ####, "##### ####### # ######### #########", #. 1 ##. 561,
Macmillan Co., ##### ######## ### #######. 25-26

#####, ######### #####
###.4:12 "## #### ##### #### ## #######, ######## ### ####### #### ##########..."" #### ########
(M#.4:4)," #### ## ########: «########: “########: ## ###### ##### #### #### ######, ### ######
######, ## ######## ## ### #####.”»" #### ## ####### ######, ##### ### #########, ### ########
## ###### ##### ######## ##-######."
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########## ##### ######

2 ###.3:16 ########: " ### ####### ##### ########" ## # ## ######? ##### ##########, #########
### ########## ##### ## ######### ######.
### ######### ## ######## #######, ### ######## ## #######, ## ## #### #####
##### ###### ############ #####. ### ### ######## ####### «###### ######»
### «###### ###» (##### 7: 10). ### ### ######## ######## ######### # ##### 2:24
## ############# ###### ###### (## 19: 4-5). ##### ### #### ### ######: «####
###### ########## ### ###, ########, ## ########», #### ## ##, ## ### #########,
# ###### ##### ####### #### (##### 7: 6 ## #### 29: 13). #### ### ###### #####
###### ###### ######## ############ # ########## ######### #######. ### ###
#### ### #### ##### #######, ## `` ###### ##### # ######## ######### # #######
######### ### ### ## ##### ##### ########'' (###.1: 1), ### #### ## # #######, ##
``# ####### #### ##### #### ####, ########## ##### ######. '' (2 ###. 1:21). ### ##
####### ##### #####, ### ###### ########### #######-#####, # #### ## ########
##### #####, ### ########## ##### ############# ######. ### #######. ########
####. ##### # ##### ## ####### ########### ### #####. ...
##### ### ###### ###### ## ######## #######. ## ######### #### #####
##########. ######### ###### — ## ######### ####. # ####### #######, # ####
########## ###### # ########### ########## ######, ####### # ####, ## #####
#### ### #### #######.
—#### #. #. ##### (John R.W. Stott), ####### ############ (Christ the
Controversialist), InterVarsity Press 1978, ####.93-95
2 ###. 3:16-17 ####: " # ####### ## ########, ## ######, ## #######, ## ######### # ###########,
### #### ###### #### #########, ## ####### ####### #### ######." #### ## ########, ## ######
###### # ###, ## ######## # ####, ## # ##### ########, ## #### #### ##### ########### # ####
######## #### ## #########.

##### #####
## ##### ### ######## ######? # 1 ###.2:13 ##########, ## ###### " ## # ### # ###, ########."
##### # ###### ###### ######## ######, ### ####### #####.

Table 1.2. ## ### ######## ###### ##########?
#########

###

##.5:26

###### -- "...### ## ########, #########
####### ####### # #####."

### 20:32

####### - "... ##### ######### ####, #### ###
#### ######## ## #### ########, ##### ####
#########.".

###. 15:4

####### -- "### ######### # ####### # #######
## #### #####.."

###. 10:17

### #### -- "### #### ### ########, # ########
##### ##### ########."

1 ###. 10:11

######### -- "### ## ######### # ####, ##
########, # ######## ### ## #####, ## ## ######
#### ###### #### #######."

##. 4:4

###### -- "### ## ###### #### # #########:
########: ## ###### ##### #### #### ######,
### ###### ######, ## ######## ## ### #####."
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########## ##### ######

#####, ### ########
##.8:32 " # ######## ######, # ###### ### ######## #######!" ## # ## ####### ## ##########
#########? ## ########## #### ## #### ##### #####? ######## #########, ########## #####
######## ####### # ##### 31. " #### ## ########### # ##### #####, ## ## ####### ### ####..."
## ######, ## ## ###### ########, ## ######### ######## ### ###### ##### ######.
####### ##### "#####", ########### # ##.4:14, ####### ####### #####" ## #########, ## ######
## ####### #### ######, #### ####-#### ####### ##### ## #### ##### ##### ######## ..."#### ###,
### ######## ###### ###### ### ###, — ## ####### ### # ######,# ########## #### ## ## ######
##### "#########."
### #### ## ########:" ########### ##, ## ###### #######, ## ##### ####." M#.22:29
### 2 #### ## ##### #####, ### ######## #########?
• #### #####
• #### ####

#####, ### ####
# ##.6:10-18 # #### ##### ######## #####.

Table 1.3. ####### #####
#######
#######
#
#############
################ ### #######?

#########
##### 5

####### ### ######?

####

###?

##### - ##### (rhema)

#########
2 ###. 2: 15 (KJV) " ######## ######### #### ##### ##### ######, ########### ###########, ##
##### ###### ##### ######."
###.3:16 " ##### ######## ##### ######## # ### #####, # ###### ###########. ######## ##
########### ##### ####! ###### ######## # ##### ###### ######### ######, #####, #######
#####!"
#### ## ###### ######, ## ####### # ### #####?
### # ## ####!
####.12:11-12 " ##### ###### ##### ### #### # #######, # ### ########## #####, ######## # #####
####, #### #### ### ###### #######. # ##### ##, #### ###, #### #########: ######## ###### ######
## #### #####, # ###### ######### #### ### ####!"

#######: "###### #### ### ####"
###### ### ############ ###### ######### # ###### ########### #####
###### ######### ########, # #### ############ hapax# ephapax. ######## ###

3

########## ##### ######

############## # ############# ###### #### ###, ##### ### ########. ###
################ ### ####, ## ######## ##### #####, ### #### ##### ########
# ###### ## ########### ##########, ## ############## # ###### ######## ##
### ##########, ### # ### ############. ##### #####, ### ######## ### ####, ###
#### ### ######## ######## ###### (### 3), # # ##### ## ###### ##########: ##
## #### ###, ## #### ### #### ### #####, # ## ####, ## ### #### ####. " (###.6:10,
###. ##### 1 ###.3:18; ###.9: 26-28).
##### #####, ## ###### #######, ## ### ####### #### ### ## ####, # #######
######## #### ### ## ####. ## #######, ## ############ ########## ##
############ ############ ######## ######### # ######. ###### ## #####
###### ## ## ####, ## ## #######, ## ########## ######... ## ### #####,
## #### #### ########## ############## ##########-############ ##### ###
######### ######## ######## # ######### ##### ###### ### ######### ########
######. ######## ####### ############ #### sola scriptura### ##### ##### ##
sola gratia### ###### ########.
—#### #. #. #####, ####### ############,InterVarsity Press 1978, ####.106-107

#######: ######## ####### ######
### ######## ####### ####### ### ############## ####### ######. ## ###### ##########
######## ######## #########, #### #######, ######### #1 # #4 ## #2 # #5. ####### ######## #
#### # ###, ### #### ########## ######!
1. ##### ####### ## ###: ####### #### ###### #####, 5 #### ## #######.
2. ########## ## ######: ####### #### ###### ########### #####, ########## ## ##### ######.
3. ###### ## ######: ####### 5 ####### # ########## 30 #####, ######### 20-## ##### ## #######
##.20, 50, 80, 110 # 140.
4. ###### ## ########## ## 6 #######: ####### ###### ## ########## ## #####, ## ###### #######
## ####.
5. ###### ####### ### ####### # ########### ## 2 ####: #### ## ###### ###### #### ###### ##
#### ## ####### ########, ########### ###### # ##########, ## ## ########## ###### #######
## 2 #### ## 2 #####.
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Chapter 2. ###### ######## ######
####, # #### ## ######### ######## ######
######### ## #######, ## ## #######, ## # ### ##### ##### #####, #### # ########
### ####! ## ## #### ###### ## ## ######, ### #### #####.
—##.5:39-40
####### #### ##### — ######## ### ## #####. ###### ##### ######: “"## ##### ## ####### ####
###### ######"”; ##### # # ######### ###### — ## ###### ## ## #### ###### ########, ###, ###
#### ########### # #####.
####, ## #### ######### ####, [ ... ] #######, ## ######### ######## ###########
######### ######. ####### #####: "###, ### ###### #### ##### ####, #######
#### ##### ############ #####." ## ######## #### #########. # ##### #### ####
###### ########...]
##### ## #######, ## ####### # ####### ####### #### ###### #######, # ####
# #### #######, #### ## ###### ####### ### ## ###### #######. ##### ###
####### ######, ######## ########## ########## ####, ## ##### ### ## ######
########## # #######.
—#### #. #. ##### (John R.W. Stott), ####### - ############ (Christ the
Controversialist), InterVarsity Press 1978, ####.97, 104.

########## ## ##### ######
######## ## ####### ############ ####### ##### ########## #######, # ### ### ## ######## ##
#####'########## ############ ############## ###### ## ######## #######. ###############
### ########## ######### ##'##### ########, #######, ########, #####'########## ##
########### ##### # ##### ##########.

####
####.11:28 “"...###. ######## # # ##, ### ###### ###### ##### # #### ######!"”

######
##'##.1:3 “"#########, ### #####, # ##, ### ###### ##### ######### [...]"”
1 ###.4:13 “"#### ###### #, ####### #######, ########### ## #####!" [...]”

#######
### 17:11 “"## #### ########## ## #######, # ##### ######## # ###### #######, # #######
############ ####-#-####, ## ### #### #. "”
2 ###.2:15 “"######## [# ######### ###### ###### ##### (KJV) - `######, ###'] ######## ####
###### ###### ##########, ##### ## ######## ##########, ## ##### ###### ##### ######."”

#####'#########
##.119:11 “"# # ##### ##### ####### #### #####, ### #### ## ####### ##### ####."”
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###### ######## ######

###########
##.1:2-3 “"## # ###### ######### #### ########, # ### ##### #### ##### ## ##### ### ########!
# ### ####, ## ######, ### ###### ####### #########, ## ###### #### #### #########, # ## #####
## #'### ####, # ###, ## ### ######, ######### ####!"”
########## ######### ## ###, ##, ######## ####### ###### #### ######### #### #######,
## ###### ############## ### ###### #####, # ####-### # ###### ######## ########.
############### — ## #### ## ##########. ###### ############# ######## ###### ####### ##
###### ######, ### ####### ## #####’######### ##. ## ######## ### ####, ### #### #############
# ######### ######### ######.

#### ######## ######
######### ########
####### ##### #### ## ########### ##, ############## ########## #########, ## ########.

########### ##########
######## ##### ######### ##########, ######### ##### ###### # #####.37-50.

############ ########
######## ####### ######: #########, #######, ## #####.

###### ########### ##########
#####
## ## #######? ## ## ####### ##### #########? ###### ######## ## ########## ####. ## #######
# ### ##, ### ## #### ## ######.

########
## ######## ##### ####### #####? "######## — ## ######" - #### #######: ###### ####### ####
#### # ######### ###### ###### ## #####.

########## #########
## ###### ### ## #### #### ##### # #### ######? ### ## ########## ####, #### #### ##########
### ######### ######### ##### ##### #######.

############ ######## ###### ###### 6:1-18
####### ##### ####### ##.6:1-18. ########## #### ### ####, ########## ####### ######## ####,
####, #### ######### ######## ###### ######. #######, ## #### #######? ######### ####,
######### ##### ##### # ###### ## ######### ####, ## ########### #### ## ##### #########
#####. ## ###### ## ######## ####, ######## #### # ####### ######## ##### #### ## #####
########:
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###### ######## ######

I. ########### ########## #### ######### ##### ######, ### ###### ###
## ####### “############ ###########”? ## ###### ### ###### ##### ########? ## #### #####
###### ##### ## ###########? #### ######! ### ############ ########## ## #####?
A. #### ## #####
B. #### ## #######
C. #### ## ########
##### ######### ######## ########### ########## ### ##, ## ######## ######## ###### ######
##### ###########:
A. #### ## #####
a. ## #######. (## #### ##### “#######”########?)
b. ###### ## #######.
c. ####.

####### ####: ## ############# #########
### ###### ###### ####
1. ####### ####### #####, ### ####### ####### ##### # #####.
2. ######## ## ##### ## #######.
3. ########### #### ## ####### ########, #### ## ######## #### ####.
######## ## #####:
1. “####### # #### #####”
2. “# — ######## ######.”
3. ####### ### ######## ## ######.

### ####### ######### ###########
#######, ## ####### ######### ##### "#####"." ######## ## ########## # ## ##### # ######## ###
######### # ########## #########, ########## ### #####. ##### ## ###### ########## ###'#####
##### ## #########, ########## ### ###, ######### "########, ########, ########", ######
"######" ## "#####"."

### #'####### ######## ##### # ########, ###
########## ####
## ######, #### ## ######## ############ # RST ### ##.7:1 “## ######, ### # ### ## ######.”##
1 ###.2:15 “####### # ###### ###### ###, # ## ###### ## #### #####.”#### ####, ### # ### ######
######## #####, ### ############## ## "#####" ###########? (#### ## ############## ######.)
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###### ######## ######

1. ########## ##### "#####".
2. ########## #### ########## ####### ## M#.7: 1. ######## — ##### 2919. ## ##########
######### ######### #####. ######## ####.
3. ##### ########## "######"
4. ######## # ######### 1 ###.2:15 . . . . . 350.
5. ########### ## ######### ########. (###'######, ## ## ########### # ##, #### #### #######,
# ## - #####.) ########## ######## 2919 ## ######### 350, # ## ######### #### #########!

### ###### ######## ####
# ##### ##### ###### ## ###### ###### ######## ##'# # ########, ### ########## ####.
######## ## ##### ## ######## ## ########:
• ##### (Nabal)
• ######## (Abigail)
• #### ##### (Joshua)
• ####### (Barnabus)
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Chapter 3. ####### ########## ######
(############)
## ### ############ ## "3 Cs": #####, ########, ########## #########. ##### ## #######
######### ## ####, ####### ############ # ######## ############, #### #### ####### # ####,
### ######## ####, ########### ########## ####### (# #######!). # ### ### ## ###### ########
###### # ########, #### #### ########## # #######. #### ####### #### ### ##, ########, ##
##### ####### ## ### ####### ######## ########## (2 #####. 1: 20 KJV,“ ###### ## ##-#####, ##
##### ######### ####### ## ### ####### ######## ###########”).; ######## ## #######, ####
######### ###### ### ## #### ## ##### ############. 2 #####. 3: 16“...# ##### # ##### ####, ###
####### #########, ### ######### ## ######## ###########, ## # ##### ######, ## ##### ########
######.”
## ## ##### ## ######### ############### ######## ######? #########, #### ##### #########
###### ####, #### ##### ### ## ##########. ## ## #### ########? #####'###### ## #######:

####### 1 - ######### # ############# #
###### ######### ####.
### ####### ## ###### ######### #####, ######### ######## ####, ### ###### #### ####
##########. ######### ###### ##### ######## ######## ####, ######### #### ###:
1. ##########. ########## ########## # ######### ## ########### ########. ### ####### ###
######## ##### ### ########## ########.
2. ########## #########. ########## ####### # ########. ######, ## ## # #### #######, ##
######### ##### (## ########## #####) ################ # #######, ##### #########, ###
####### #### ###### ## ##########. ## ### ## ##### ############ ## ##### # ###### #####?
#### ######? #### ######### ####### ###### #### ### ########## ############### ## ##### #
# ########### ##########. #### ## ####### ########## ## ############ ###; #### ##########
##### ########### ######? #### ##, ######## ######## #### ###### #### ########### ## ####
# ## # ########## #####, ## ####### ##### ###### #### ##### ######## ########.

####### 1#
##.20:17 "## ## ######## ## ####" (KJV) ####### #####, ## ## ###? #####, #### ## ####, ### ##
##### ######### #####, #### ### #######, ## ### ########, ### #### ## ###### #####. ### ## ##
######## ##########, ### ####### ########## #### Spiros Zodhiates' ##### ##### ######## ######
######## (AMG ########, 1991).
##########: ########### ## ##### 20: 17, ### ###### "#########" ## ###### "pim680." ######
##### ### ### ### ####### ####, # ##### ########### ## ############ ######### #######.
####### ########## ########## (####. 879). "680. ########; ### ##### (681) - #####. ###########
## ###### ########## # ##'#####, ### ####### ## ##### ############## #####.. ... #############
### pselaphao (5584), ## ######### ####### #### ##### ## ######## ######. - # ##### ########
##### ,###." ########## #### # Zodhiates #’######### ###### ##### ##########; ## ####. 849 ##
######, ## pim ####### "##### ######### ######## (80)". ## ####. 857, „######### #########.
# ######### ###### ## #### ######### ## ####### ###### #### # ###########, ## ##########
###########, ### ########### ###, ###, #### ## #############, ## ####### ######### ####
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####### ##########
###### (############)
######. '## ######### #######, #### #### ####### ######### ###### ##, ## ### ############.
####, ## ## #######?
##### ### ########## ## #####, # ### ########, ### #### ######### #### #######!

####### 1B
# ##### 5:14, ########### ####### ######## # ########## #######.. ## ## ## #########?
########## ###### (218) - " ######### ##### "(######); ### # ### # # #### ####### #####,
########### ##" ##########", chrio (5548) - "###### ### ######## #####, ##### ########### ##
######, ## ######### ######" (######). ######## ## ########, ########## ##### ###, #######
######## #######" ####". "######## ####### ####### ###### ###, # ############# ############
###...#### #### ########## ## ######### ######## # ##########, #### ######## ####### ###, ##
####### ### ######### ########" (######, #.)
• ########## ######### ### aleipho:
1. ##. 6: 17 # ##, #### ######, ####### #### ######, # #### #### ####
2. ##. 16: 1 [#####] ######## #######, ### #### # ######### ####.
3. ##. 6: 13 # ###### ######## #######, # ###### ###### ###### ########## # ###########.
4. ##. 7: 38 [ ... ] #### #### ######## ## ##### #######...
5. ##. 12: 3 ##### [ ... ] # ######### ####### ####, # ######## #####
• ########## ######### chrio:
1. ##.4:18 “## #### ### #########, ## #### ### #######, ### ##### ###### ####### ######. [...]”
2. ### 4:27 "#####, ## #### ######## ##"
3. ### 10:38 ## ####### #### ###### ##### # ##### ###.
4. 2 ###.1:21 "... # ###, ### ### ## #### # ###### #########, # ### ### ########, ## ###.
### ### ########### ### aleipho ## chrio? ########### ## ### ########## ######### ##
##########, # ########## ###########: "aleipho" ######## ### ######### ############ ####, #
"chrio" - ### #######
# ###### ########## (### ## ##### ## ################) ########### ############ #### # ###
###, #### ###### ######### ########## ### ########, ######## ############, ### ### #### ##
#### # ####. ##### #####, #### #### ########## ############ # #### #####.
##### ####### ########## ##, #### ## ###### ## ######### # ##### ########### #####, ## #####
5:14: "## ###### ### # ###? ### ####### ########### ######, # ### ### ### ##########, ##########
#### ###### # ######## ##'#". #########!
# ### # ######## ####, ######## #######, #### # ##### ########## ## "#########", #### #######
— ## ######## #########, # ##### ####### ("# ##'# #######" ########### ## #######, # ## ##
#########). #### 5 ########, ## ########## ####### ###### ####### #### ## ######## ## ##### #
##'# #######. #### ## ## ####### ######### ######### ########### ## ######### # ###### ######!
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####### ##########
###### (############)

####### 2 - ######### # ##########
#########
######## ####### # ######## # ###### ########. ## ######## ##### # ###### #######? ### ####
##### #######? #####? ## ############ # #### #### ##########? #### # ##, ## #### #########.
######## ######## ### ##, ## ### ######## ### ########### ########## ######. ######## — ##
####. #### ##### ####, ## ## ######### ##### # #### #########, ########### ######### ########
######, ## ####### ####### ####.

####### 2#
# ############ ##### ## ########## ##. 3: 5 "########## ### #### # ####".# #########, ## ####
####, ### ### ### ### ####?
##### ######## ### ## #############, ## #### # ####### ######### ### ####, #############
###### # #########. ###### ## ######## ###### ####, ## #### #### #########, ## #### ##########
#### #######! #### — ## ########## ######," ######### # #### " = ######## ##########.

####### 2#
1 ###.14:34 “##### # ###### ####### ##### ####!”, ### #### ##### # ########## ######### 1 ###.
11: 5 “# ##### #####, ## ######## ## ######## [...]2 ”

####### 2#
### 2:38 “# ##### ## ### ####: #########, # ##### ## ########### ##### ## ### # ##'# ##### ######
## ########## ##### ######, # #### #### ####### ## ########! " .”## ###### ### ###########
##### ########? #### ## ### ###### #### ## #######, #### # ### ###, ## #### ## ####### #####
########. ### # ###### ###### ###### ### ##, ## ########### ############ ##### #### # ######,
## ####### ######### #### ######. ##### ######## ## ########, ### #### ####### ############
## #########. #### ######## #### ###### ## ########## #####, ## ### ## ##### ######## 1
###.1:17: "## ####### ## ###### ####, ### ########, # ####### #########"?

####### 3 - ######### # ########### ##
########### #########
######## ## ## #######, “## ## ####### ### ####?”### “## ## ####### ### ########## #######?”;
####### ## ###### #######, “## ## ####### ### ####?”. ## ####### ########### ######### ##
######### ########## ###### ## #########.

####### 3#
“3 ### ## 3 ####”(##.12:40) ####### ###### ## ####, ## #### ######### "###### ####'#### #
######", ########. ##### Armstrongism. ## ### #### ####### # #'###### ##### # ###########
###### # ######, ### "########### ## ###### ####" (##.16:21)? ##### ######## #### "###" ### "
### " ## ########## ######## ######## ############.
### ######## ########## ##### ########: ##### ####### ####-### ####### ### ###### ####, ##
## ####### # ##### #### (#### #### ##### # ######### ##### ####, ## # #######, ## #### 7 #####
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####### ##########
###### (############)
####, ###### #### #### #### #### ######## ######). ##### #####, ### ########### ###### ####### ####### ### ######### ###### ####, # ### ########## # 6 ##### ###### ## ############# #
6 ##### ###### #'###### # 3 ##### ### ## 6 ##### ###### = #### 1. #'###### 6 ###### # ###### 6
##### = 2 ###. # ###### # 6 ##### ###### # ###### # 5 ##### = #### 3. ########## # ###########
######### ##### ### ### #############.

####### 3#
###. 15: 7-21. ########## ######## #####, ## ########## ###### ## ### #######, # ##### #######
### #### #### ######### ######## ######### ##### # #### #######. ###### ####### #######
### ####, #### ## #### #####'######, ## ## ###########, #### #### ## ######### #### #######
#########. ### # ##### ####### ### #### ###, ######### ########## #######.

####### 4 - ######### # ############# ##
######### ######### #### # ####
##### ######### #### #### ##########, # #######-########. # ###### ## ########, ### #####
######## ########.

####### 4#
“#### ###”# M#.6:23.
####### 1, ########## ###### "###" ## "###" - ### ###### ########. ####### 2, ########:
########, ## ###### ######### ###. ########, ## ## ########## ####, ## ############ ## # #####!
## ####### ######### ###, ## ## ## ######### ## ######### !!
##, ## ## ##### ###, — ## ######### ######, ### ###. ####### ########## ## #### ########
############ #### ######: ##. 20: 15 " ## # ## ###### #### ## #####, ## # ####, #######?
#### ### #### ###### ### ####, ## # ######? [####."####"], #### ## # ###### [####. "######"]?"
## #########, ## #### "##### ###" — ## ######### ######, ## ####### #### ########, ###
##########. ##### ########### ## ##. 6 # ######## #####, ## ## ######### ### ######## ###'#####
# ##########.

####### 4#
##.59:1 “### # ##, ######## #### ## ##########;”
####.33:27 “"# ## # ###### ####### ####."”
######### ## ####### #### #### ################ ####### ######## ####, ### #######, ## ###
###### ### ##### ##### #######, ## # ##. ## ###### #### ########### ##### # #####, ####
########## #####, ## ## ###### ##### ##### ##### #####, ## ###! ## ######, ### ### #####,
##### ########### ######### ########## ## ####### ####### (###### ##### ####### #######)
## ############## ######, ######## ###. ##### ###### ###### ######## ######## ######### ##
#### ##### #######: ##.90:4 ###'### ###### ######“ ####, # ### ####### #### ##### #########”.
W.M. ######: “## #### # ######### ##########, ## ##### ## ###### ## ######, ## ### — ## ######,
## ###### ## ######, ## ###-#####”. ####### ## ##### ########## ### #####, ########### ###
############ ##### #########.

12

####### ##########
###### (############)

####### 5 - ######## ######### ####
########### # ####### ### ########## ##
#########
######## — ## #######, # #### ##### ####### ### #### ########.1
##### ########## # #########, ##### ## ##?
##### ########## # ##########, #########, ########## ### ##### — ## ########: ###'# —
## ##### ####, ##### — ## ####### ## ########## ####. ### ######### ########### — ## ##
########, # ###### #######, ## ########## #### ######. ########## ########## #### ###### #
###########; #### ###### #### ############, ### ######## ####### ####. ### ######## ########
#### ###### # ###### ######, ### ########## ####; ####, #### ########## ## ########, ######.

####### 5#
########## ### ##### # ########### ###### # ##.18:1-8. ## ####### ######## #### ####:
########## # #######. #### ## ########### ## # ########, ## ## # ## #####?
## ######## ########## ###### ############: ### ## ##### ######## ##### ####, #######
"#########" ####, ####.

####### 5#
########## ### ############ ########## # ##.16:1-9. # #### #### #### ##########? ## ########?
########## ####### #### ## ####: ## ##, ## ## #### ############### ##, ## # ##### ####, ###
############# ## #### ####, #### # ##### #### ########## ## ####. ### #### ## ####### ##
######## #########, #### ### ###### ##### #########.
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