Lektion 4
Wie unsere Liebe zu Gott zu
manifestieren
Zwei Gebote Jesu
Es ist meine Meinung, die lehrt, dass Jesus, kann in seine zwei Gebote zusammengefasst werden,
deshalb lassen Sie uns diese Gebote.
Aber die Pharisäer gehört hatte, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, waren sie
versammelt. Matthew 22:34

Erste Gebot Jesu
Wie gesagt, das Buch von Matthew
Dann fragte einer von ihnen, die ein Rechtsanwalt war, eine Frage, was ihm, und sagte: "Meister,
welches ist das große Gebot im Gesetz?" Matthew 22:35-36
Jesus sagte zu ihm: "Du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele
und mit ganzem Gemüt lieben." Dies ist das erste und größte Gebot. Und die zweite ist, wie zu ihm, du sollst
deinen nächsten wie dich selbst lieben. An diesen zwei geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Matthew 22:37-40
Verstehst du, was Jesus uns sagt? Die größte aller Gebote gehört nicht auch die zehn Gebote, aber, dass
wir Gott mit unseren Herz, Seele und Geist zu lieben. Ich schlage vor, dass dies von Jesus, dem größten aller
Gebote als, wir die Zeit zu verstehen, warum nehmen sollte.
In den oben aus dem Buch von Matthew ist Jesus eine Frage, "welches ist die großen Gebote im
Gesetz?" fragte. Anstatt als Antwort auf die Frage eines der zehn Gebote, die das Gesetz ist, gibt Jesus als
Antwort von etwas, die kein Teil der zehn Gebote, zumindest nicht auf den ersten Blick ist. "Dies ist das erste

und größte Gebot." Um das abzurunden, Jesus sagt uns, dass dies sehr starke Liebe zu Gott, ist der größte aller
Gebote.
Das sagt mir, das ist das größte Gebot im Sinne von Jesus, nicht sogar eines der zehn Gebote Gottes,
aber das Jesus will, dass wir dies haben mächtig der Liebe zu Gott zeigt. Dies zwingt mich zu Fragen, was dann
sagt uns Jesus. Was bedeutet es, oder wie wir manifestieren, so eine starke Liebe zu Gott. Ich bin Links ohne
Wahl aber, Gedanken-, Studium und Gebet, was Jesus versucht ist, zu lehren, uns zu geben. Wissen Sie, der
Leser, was bedeutet, dass Jesus, oder wie man diese Stufe der Liebe zu Gott zu manifestieren?

Wie gesagt in dem Buch von Mark
Einer der Schreiber kam und Anhörung diese Argumentation zusammen, und der Wahrnehmung, dass er
ihnen gut, beantwortet hatte, fragte ihn: "welches ist das erste Gebot von allen?" Mark 12:28
Hier ist in dem Buch von Mark, das die Frage kein Anwalt aber ein Schreiber. In dieser Version ist der
Schreiber nicht verlockend Jesus, aber hat wahrgenommen, dass Jesus hatte auch eine andere Frage
geantwortet, also beschließt, ihm diese Frage stellen.
Und Jesus antwortete ihm: "das erste aller Gebote ist, höre, O Israel; Der Herr unser Gott ist ein Herr:
und du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit ganzem Gemüt und
mit all deiner Kraft lieben: das ist das erste Gebot. Und die zweite ist wie, nämlich, "Du sollst lieben deinen
nächsten wie dich selbst. Es gibt keine anderes Gebot größer als Thesen. Mark 12:28-31
Die Antwort, die Jesus in beiden Versionen gibt ist jedoch im Wesentlichen dasselbe.

Wie gesagt, das Buch von Luke
Und siehe, ein bestimmter Anwalt Stand auf und versucht ihn und sprach: "Meister, was soll ich tun, um
das ewige Leben ererbe?" Er (Jesus) sagte zu ihm: "Was steht im Gesetz geschrieben? Wie readest du?" Und er
(der Anwalt), Beantwortung sagte: "Du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen
Seele und mit all deiner Kraft und mit ganzem Gemüt; lieben und deinen nächsten wie dich selbst." Und er
(Jesus) sprach zu ihm: "Du hast recht geantwortet: dies zu tun, und du sollst leben." Lukas 10:25-28
Einmal mehr in Lukas ist die Person, die eine Frage einen Anwalt, aber Luke zeigt es als des Anwalts
beantworten seine eigene Frage und nicht Jesus. Die Frage ist auch nicht dasselbe. In den ersten beiden Büchern
war die Frage: "Was ist das große Gebot von allen?" In dem Buch von Luke ist die Frage, "Was soll ich tun,
um ewiges Leben zu vererben?"

Ich sehe Jesus Antwort auf diesen Anwalt, wichtig. Jesus beantwortet nicht die Frage selbst, sondern
gibt der Anwalt, wer das Gesetz in-und auswendig kennen, um die Frage selbst beantworten soll. Der
Rechtsanwalt gibt dann der Antwort, , "Du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner
ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit ganzem Gemüt; lieben und deinen nächsten wie dich selbst"

Wo in der Bibel?
Ich halte dies wichtig, denn ich wissen möchte, "wo in den Büchern des alten Testaments gibt es diese
Antwort?" Dies ist ein Anwalt, der die Antwort geben. Ein Anwalt soll im Recht gut ausgebildet sein. Wissen
Sie, das Recht des Volkes Israel, an diesem Punkt in der Geschichte, die zehn Gebote als auch alle die anderen
geboten und Satzungen aufgeschrieben von Moses beinhaltet. Also noch einmal bitten Sie den Reader, "wo es
ist geschrieben, dass dieser Anwalt seine Antwort richtig wüsste?"
Die Antwort auf meine Frage wird bald kommen, aber wir analysieren zunächst die Antwort von Jesus
gegeben wurde in den ersten beiden Büchern.
Die Frage für mich ist, "wie Sie tun Liebe Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist?" Sage ich nur, "Ich
liebe dich, Herr, Gott, Schöpfer des Universums, und ich akzeptiere, dass du gekommen bist, in Fleisch und
Blut eines Mannes, der Christus unter uns Leben Jesus, und für mich du bist mein Retter und Erlöser?" Es gibt
einige, denen ich gesprochen habe, die ja zu sagen, das ist alles, was Sie tun müssen, und Sie werden
gespeichert. Sie sagen mir, dass in diesem ich gespeichert und durch die Gnade Jesu erlöst werden und, dass ich
nicht etwas anderes als eine Möglichkeit der proofing selbst oder die Demonstration von meiner Liebe zu tun.
Dies scheint jedoch nicht richtig zu mir. Überzeugt ich bin davon, dass etwas mehr als ein Ergebnis
meiner Liebe erforderlich ist? Immerhin gibt es mehrere Religionen, die sich christlich nennen, und natürlich
die jüdischen und muslimischen Religionen und alle behaupten, dass sie den wahren Glauben. Allerdings gibt
es nur einen Gott, also muss ich glauben, dass es nur einen wahren Glauben kann. Der wahre Glauben hat der
wahre Weg des verehren ihn, derjenige zu sein, die er uns erzählt hat. In diesem Sinne ich gab Gebet zu Gott
und bat ihn, mir seine Wahrheit zu zeigen.

Gott definiert Liebe
Es ist nach meiner Erfahrung schon, seit ich meine Reise auf der Suche nach Wahrheit, begann dass
Gott sehr oft mir Antworten auf meine Gebete gibt während ich die Bibel Lese. Also begann ich eine sorgfältige
Studie freut sich auf seine Antwort, ich suchte nach wo in der Bibel der Anwalt könnte die Antwort, die er
gegeben hat gefunden haben, aufgeschrieben.

Die Frage bleibt, "Wie ich manifestieren diese Liebe" als im ersten Gebot Jesu gebeten? Dies gibt
mir Anlass definieren Liebe, im Rahmen der Erforschung fleißig das, was ich in der Bibel zu lesen uns im
folgenden Vers gesagt.
"Ich liebe sie, die mich lieben; "und diejenigen, die mich früh (eifrig) suchen, der findet mich." Sprüche
08:17
Das American Heritage Dictionary hat viele verschiedene Definitionen des Wortes "Liebe", aber
derjenige, der am besten scheint mit dieser Frage verbunden ist, "um ein tiefes, zart, unbeschreibliche
Gefühl der Zuneigung und Fürsorge gegenüber."
Wollen sicher sein, dass ich die Definition verstanden, blickte ich auf die Definition für das Wort
unaussprechliche, das ist, "Incapable of ausgedrückt; unbeschreibliche oder unsägliche" Ich habe
auch beschlossen, das Wort Fürsorgenachschlagen, um Stellen Sie sicher, dass ich verstand seine Bedeutung,
sagt uns, das Wörterbuch "Fürsorge" ist "eine Ursache von Angst oder Besorgnis."
Mit diesen Informationen entsteht eine umfassendere Definition des Wortes Liebe, "zu haben, ein
tiefes Angebot, unbeschreiblich, und unsägliche Gefühl von Zuneigung und Angst oder Sorge
gegenüber."
Hilft ich frage Sie, der Leser, diese Definition zu verstehen, wie Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren
Ihnen? Es hilft mir nicht allzu viel. Ich schlage vor, wir suchen nach dem Sinn der Liebe, in einer biblischen
Perspektive. Schließlich Gott und Jesus erzählen beide uns lieben, so hält es nicht stand, zu glauben, dass sie
uns gesagt haben, wie man diese Liebe zu manifestieren?

Mit ganzem Herzen
Dies ist der erste Teil, wie Sie Ihre Liebe zu Gott zeigen. Gaben Sie jemals Gedanken darüber was es
bedeutet, mit ganzem Herzen zu lieben? Für mich geht es wie folgt: Ich liebe meine Frau 46 Jahre mit ganzem
Herzen, aber wie ich manifestieren, diese Liebe zu ihr? Die Worte "ich liebe dich" sind nur leere Worte, bis Sie
sie mit materiellen Handlungen zu füllen. Sie können hundert Menschen sagen, Sie lieben sie, aber bis Sie diese
Liebe in einigen Mode oder andere demonstrieren, die Worte bleiben hohl. Ich zeige meine Liebe zu meiner
Frau, jedes Mal, wenn ich ihr Haar zu streicheln oder küssen am Hals oder kommen mit ihr und umarme sie.

Dies ist, wie Sie die Worthülsen mit Aktionen füllen. Stellt sich die Frage, "wie übersetzen Sie diese Art
von Maßnahme zu Gott?" Sie können weder sehen noch fühlen von Gott, daher keine dieser Aktionen
manifestieren Ihre Herzen empfundener Liebe zu Gott.

Mit deiner ganzen Seele
Dieses ist der zweite Teil des wie Jesus uns lehrt, Gott zu lieben. Haben Sie je geliebt wer mit ganzer
Seele, weißt du auch wirklich, was eine Seele ist? Die Bibel sagt uns, dass Gott Mensch eine lebendige Seele,
nicht gemacht, die er uns eine lebendige Seele gegeben hat, sondern dass er uns eine lebendige Seele gemacht.
Und Gott der Herr Mann aus dem Staub der Erde gebildet, und in seine Nasenlöcher den Atem des
Lebens geatmet; und Mann wurde eine lebende Seele. Genesis 2:7
Wie Sie sehen können, wird Gott Mann keine lebende Seele geben, aber in der Tat machte Mann eine
lebendige Seele. Das sagt mir, dass eine Seele ist Teil des Körpers und nicht von ihm trennen. Ich haben, bis
dieses Verständnis zu finden, vorausgesetzt, dass die Seele ist, dass die wiederbelebt haben und nicht den
Körper, das sagt mir, ich war falsch, und es ist die Stelle, die auferweckt wird, insofern die Seele Teil des
Körpers ist.
Diese dann veranlasst uns zu der Frage noch einmal, Was ist die Seele? Um dies zu verstehen, empfehle
ich, dass wir Menschen im Vergleich zu den anderen Tieren, die während der sechsten Tag der Schöpfung auf
der Erde gegründet. Was unterscheidet uns von Mensch und die anderen Tiere, die Perspektive, was eine Seele
geben würde?
Mein Studium der Bibel sagt mir, dass es kein anderes Tier, die Spaziergänge auf dem Land dieser Erde,
die Gott hat auch eine lebendige Seele hat. Daher nur müssen vergleichen wir die Tiere selbst zu bestimmen,
was eine Seele sein könnte.
In diesem Gott sagt uns, ihn zu lieben, muß ich annehmen, dass die Fähigkeit zu lieben ein Indikator
dafür ist, dass eine Seele. Konnte ich nutzen als Vergleich Mannes am nächsten Link zum Tierreich und
vergleichen die Menschenaffen und Schimpansen mit die Fähigkeit des Menschen zu lieben, aber ich habe
keine persönliche Kenntnis bezüglich dies stattdessen ich Mann zum anderen Tier zu vergleichen, dass ich
überzeugt bin die Kapazität hat zeigen Liebe.

Hunde und die Seele
Der Hund bekommt den Titel als beste Freund des Menschen. In der Antike war dies wegen der
Partnerschaft zwischen Mensch und Hund auf der Jagd nach Nahrung. In diesen Zeiten, wenn wir nur auf dem
Markt erwirbt essen gehen müssen, hat diese Beziehung keine Bedeutung, jedoch der Hund noch immer des
Menschen besten Freund, wegen seiner Begleitung zu uns und die Hunde-Fähigkeit, solche starke Loyalität um
ihre Meister zu geben gilt. Es ist diese Loyalität, die ich immer mit einer Form von Liebe verknüpft haben.
Ich bin davon überzeugt, dass der Hund das Potential der Liebe hat, aber sie in Wahrheit fühlen lieben?
Viele andere Tiere zeigen ähnliche Fähigkeiten; Daher frage ich mich, wenn die Fähigkeit zu fühlen, Liebe ist
ein Aspekt dessen, was eine Seele schließlich in, dass Gott nur Mensch eine lebende Seele gemacht.
Ein Aspekt des Menschen, dass ich davon überzeugt bin, ist nicht etwas, dass ein Tier tun kann ist
kognitive Gedanken darüber, was es bedeutet, zu lieben. Obwohl der Hund möglicherweise die Fähigkeit, Liebe
zu zeigen, jedoch es kein Verständnis der Liebe hat oder auch die, die es liebt, ist es lediglich handeln nach
Instinkt. Dies ist nicht, wie man glaubt zu lieben; zumindest dies ist nicht, wie ich liebe aufweisen.

Geben Sie in das Leben
Klicken Sie in die Lehren von Jesus, wie auch die letzten sechs der zehn Gebote Gottes Gott-Jesus lehrt
uns einen Aspekt der Liebe, und das ist Moral. Als Teil dieser Lektion erzählte Jesus uns Folgendes:
Aber wenn du wirst Leben einzugehen, halte die Gebote. Matthew 19:17
Das "Leben", das Jesus meint ist nicht unser sterbliches Leben auf der Erde, sondern das ewige Leben,
das Gott als ein Geschenk für diejenigen anbietet, die ihre Liebe für ihn zu zeigen.

Denken Sie daran: der Meek werden die Erde erben, und die Meek sind die Heiligen Gottes.
Nach der obigen Verse, die der Anwalt Frage beantworten, listet Jesus dann fünf der zehn Gebote; dann wieder
Jesus wiederholt seine zweite Gebot.
Kein Mord sollst du nicht tun,
Du sollst nicht ehebrechen,
Du sollst nicht stehlen,
Du sollst nicht falsches Zeugnis tragen Matthew 19:18
Ehre deinen Vater und deine Mutter: und,
Du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. Matthew 19:19

Geben Sie dieses Angebot von fünf der letzten sechs der zehn Gebote, lehrt Jesus die zehn Gebote. Jesus
wird gefragt, was ist das größte Gebot, und seine Antwort ist "Liebe" Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist.
Jesus gibt uns dann die Definition, wie dieses mächtige Liebe zu Gott zu manifestieren, indem man eine Liste
von fünf der zehn Gebote Gottes.
Wenn Sie dieses Angebot der zehn Gebote mit etwas, die Gott in der Bibel wiederholt kombinieren,
werden Sie verstehen, wie Gott uns gibt, Definition, wie wir unsere Liebe zu ihm zu zeigen.
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6
Es ist in diesem Vers, in dem Aspekte der Seele aufgedeckt werden. Weißt du, Gott sagt uns, dass wenn
wir seine zehn Gebote halten, dann zeigen wir unsere Liebe zu ihm. In diesem Gott zeigt uns seine Kapazität
mit Erbarmen mit denen, die seine Gebote, und es zu halten ist dieser revealing seiner Seele, dass er
beabsichtigt, dass wir mit unserer Seele lieben.
Das Wort "Gnade" durch das English Dictionary als definiert ist, Wer Mitleid, Erbarmen hat,
Vergebung, Menschlichkeit, Großzügigkeit gegenüber anderen. Welches andere Tier hat in ihnen die
Möglichkeit, eines dieser Attribute aber Mann zeigen Es ist daher diese Fähigkeit verleiht Beweis unserer Seele.

Nach dem Bilde Gottes
Gott Mann in seinem eigenen Bild gemacht; ein Bild muss nicht nur eine Form oder ein Formular aber
Attribute sowie sein. Dass wir, wie Gott, haben die Fähigkeit, Mitgefühl, zeigt Mitleid, Vergebung und
Großzügigkeit, unsere Seele, wie Gottes-Seele. Wenn Sie auch einen Blick auf die sechs moralischen
Verpflichtungen aufgeführt in den zehn geboten nehmen, sehen Sie in ihnen Aspekte des Habens einer Seele,
die die Tiere nicht verfügen. Es ist dies das definieren, was eine Seele ist, und es ist die Seele, die uns nach dem
Bild Gottes macht.

Mit ganzem Gemüt
Der dritte Teil wie Jesus uns sagt, Gott zu lieben ist mit unserem gesamten Geist. Der Verstand ist ein
weiterer Aspekte eines Mannes, dass keiner von den anderen Tieren besitzen. Das Gehirn des Menschen hat die
Fähigkeit, riesige Datenmengen zu speichern und dann durch den Vergleich dieser Daten, mit kognitiven
dachte, Bedeutung und dann diese Bedeutung Bewerbungsinfos ermitteln. Es ist eine Sache zum Speichern von
Daten im Speicher, die die Tiere eine begrenzte Fähigkeit zu tun haben, es ist ganz ein anderes, diese Daten zu
machen Gebrauch davon. Das ist der Unterschied zwischen wer gebildet ist, und jemand, der Weisheit hat.

Liebe durch wissen
Liebevoller Gott mit unserem gesamten Geist ist eine weitere Möglichkeit zu sagen, dass Gott will, dass
wir ihn lieben, von unserem wissen, der ihn und nicht durch blindes Vertrauen. Je mehr Sie über Gott, die mehr
wissen über das wahre Wort Gottes ist das ewige Evangelium Gottes wissen, desto mehr werden Sie verstehen,
was Gott ist. Es ist meiner Meinung nach, je mehr Sie verstehen und können erkennen die Wahrheit Gottes aus
Satans Lügen mehr kommst du, Gott zu lieben. Vielleicht werden jetzt Sie verstehen, was Jesus zu sagen hat,
wenn er sagt, Gott zu lieben, mit all unseren Herz, Seele und Geist.

Finden, wo der Anwalt seine Antwort
Durch meine Bemühungen, Definition, die drei Teile der Liebe zu Gott zu geben wurde mir gezeigt, wo
der Anwalt seine Antwort, hat die Liebe von Gott mit Ihr Herz, Seele und Geist ist.

Ein Zitat von Moses
Wussten Sie, dass diese phrase, "du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner
ganzen Seele und mit ganzem Gemüt lieben" stammt nicht mit Jesus, sondern, dass Jesus tatsächlich Zitat aus
Wörtern, die in dem Buch Deuteronomium durch die Hand des Moses, einige 1500 Jahre zuvor geschrieben gibt
die nur logisch, , insofern Jesus hatte den Anwalt die Frage selbst beantworten. Es ist von den Schriften von
Moses, die dem Anwalt die Antwort gab.
Aber wenn von dort du den Herrn, deinen Gott suchen sollst, du sollst ihn finden, wenn du ihn suchen
mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele. Wenn du bist in Drangsal, und all diese Dinge sind
überkommen dich, sogar in den letzten Tagen, wenn du dem Herrn deines Gottes und sollst seine Stimme
gehorsam sein: für der Herr dein Gott ist ein barmherziger Gott; Er wird dich nicht verlassen, zerstören weder
dich, noch vergessen dem Bund deiner Väter welche He Sware zu ihnen. Deuteronomy4:29-31
Dies ist nicht der einzige Ort, wo Moses definiert, wie Sie Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren. Ich
enthalten diese anderen Versen, weil ich will auf etwas hinweisen, den ich aus Ihnen bedeutsam. Der Satz:
"Auch in den letzten Tagen" hat Bedeutung für diejenigen, die sich Christian in diesem einundzwanzigsten
zuerst nennen, Jahrhundert, als auch in den Tagen von Moses und Jesus.
Der Satz: "du sollst ihn finden, wenn du ihn suchen mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen
Seele," sagt mir, das Gott mehr von uns als nur sucht ihn eifrig, wie in Studium und Forschung, fordert aber,
dass wir Gott mit dem vollen Wunsch seine Wahrheit zu finden und mit der Absicht des Gebens Anbetung zu

ihm, wenn wir ihn finden suchen müssen. Wenn Sie die Bibel für das Verständnis von Gottes Wahrheit
studieren, können Sie seine Wahrheit finden, aber, wenn Ihre Suche nicht nur für die Wahrheit, sondern Gott
selbst zu finden ist, finden Sie nicht ihn, außer durch seine Wahrheit zu verstehen.

Eine Lüge widerlegt
Es gibt viele, die sagen, die die zehn Gebote eine temporäre Anordnung zwischen Gott und den Juden
waren, aber das als Christ Sie, durch die Gnade Jesu, und dass gespeichert sind ein Christ über dem Gesetz steht
und daher die zehn Gebote gelten nicht für Sie.
Der obige Satz: ich fühle mich, zeigt, dass der glaube eine Lügesein. Moses ist zu sagen, die nicht von
seiner Zeit aber diejenigen unserer Zeit, die seine Worte zu lesen , die in den letzten Tagen, dass wenn die
Mühsal auf uns kommt, Gott seinen Bund, und wird, Wenn wir die Gebote Gottes halten, werden nicht
vergessen habe Erbarmen mit uns. Das sagt mir, dass die zehn Gebote sind wichtig und notwendig wie eine
christliche gibt Anbetung zu Gott, so wie es auf den frühen Israeliten angewendet. Dies ist in den folgenden
Versen weiter gefördert.

Was verlangt Gott?
Und jetzt, Israel, was tut der Herr, dein Gott verlangen von dir, sondern fürchte den Herrn deinen Gott,
für Spaziergänge in allen seinen wegen und ihn lieben, und dem Herrn zu dienen, deinen Gott mit ganzem
Herzen und mit deiner ganzen Seele, halte die Gebote des Herrn, und seine Satzungen, die ich dir heute zu
deinem besten Gebiete? Deuteronomy 10:12-13
"Was ist es, die Gott von Ihnen verlangt", sondern die Gebote Gottes halten. Wie einfach und gerade
nach vorne sind diese Worte, aber so viele, die sich christlich nennen, widerlegen sie als nicht auf sie anwenden.

Wie ich Gott gefunden
Ich bin nicht sicher, ich bin gerade über was ich will, lassen Sie mich Ihnen eine Perspektive auf meiner
persönlichen Suche nach der Wahrheit. Meine Cousine ist ein ordentlicher Priester, und er oft Zeit Zitat aus der
Bibel, und dann gib Definition von, was das Zitat bedeutete. Ich war nicht in der Bibel bewandert, aber
irgendwie wusste ich, dass seine Definitionen nicht immer korrekt waren. Ich versuchte zu erklären, was die
Verse, die in der Tat gemeint, aber ohne die Bildung in der Schrift, die mein Cousin hat, er lächelte mich an,
wie ein weiser alter Mann gegenüber einem naiven jungen Kind. Diese Frustration in meinen Mangel an Wissen
ist was führte mich zu studieren und Suche für die wahre Bedeutung der Bibel-Schrift.

Weißt du, ich fange nicht mit dem Wunsch, Gott, nur um Wahrheit zu finden, das meine Cousine würde
seine Fehler zu finden. Nach mehreren Monaten habe ich viel von Gottes Wahrheit finden, aber ich fühlte mich
noch, als gäbe es etwas fehlt. Damals begann ich zu Gott beten für Richtung, nicht nur in meinem
Arbeitszimmer, sondern auch in meinem Leben. Einmal ich mich an Gott im Gebet, die eine Form des
Gottesdienstes ist wandte, hatte Gott Mitleid mit mir. Durch Gottes Richtung fand ich so Gott sowie seine
Wahrheit, und mein Leben wurde nicht das gleiche seit. Ich weiß jetzt nicht nur die Wahrheit Gottes, aber Gott
ist real, lebendig und, dass er alles, was geschaffen ist, mich eingeschlossen. Ich weiß das nicht von blinden
Glauben, sondern aus dem gewonnenen wissen. Mit diesem Wissen habe ich den Rest meines Lebens in den
Dienst der Gott, in welcher Weise gewidmet, die Gott mir Richtung gibt. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein größeres
wissen welche Deuteronomy 10:12-13 spricht etwa, wie von einem persönlichen Konto von mir offenbart.

In Bedrängnis
Der Satz: "Wenn du in Bedrängnis, bist" aus den oben genannten Vers bezieht sich auf eine Zeit der
Trauer oder harte Zeiten, schaut man zu Gott, er wird dort zu sein, die dich trösten. Genauer gesagt ist es jedoch
einen Verweis auf die Zeit des Leidens, das die Juden während ihrer Gefangenschaft in Babylon zu ertragen und
zu der Zeit des Leidens, die die Christen unter den Kaisern des römischen Reiches ertragen und dann letztere
unter die Torchers und die Todesfälle von die Kirche von Rom begangen wurden, während die 1260 Jahre des
Mittelalters sowie der großen Trübsal, die Jesus uns sagt in das Ende der Tage auftreten werden.

In letzten Tagen
Der Satz: "auch in den letzten Tagen," ist ein Verweis auf das Ende der Tage, die beginnen, wenn die
Prophezeiungen Jesu, aus den Büchern von Matthew und Offenbarung, beginnen zu begeben, das heißt, dass
auch wenn Sie nicht von Gott vor der Drangsal das Ende aller Tage sind, es noch nicht zu spät für Sie Ihre
Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten.
Der Zweck des großen Leidens ist zweierlei.

Erste: Die Plagen, die nur diejenigen in Mitleidenschaft zieht, die das Zeichen des Tieres, sollen
beeindrucken für diejenigen, die denken, sind sie eins mit Gott zu erkennen, wann die Plagen, quälen, die Fehler
sind, und ihre Wege ändern müssen.

Zweite: Um zu zeigen, in eine sehr reale Möglichkeit, dass Gott real ist, und dass seine Geduld mit
der Menschheit ist an einem Ende und seinen Zorn auf alles, die was sein Wort ablehnen angekommen.

Gehorsam, seine Stimme
Der Satz, "sollst Gehorsam seine Stimme, sein" ist belehren uns, dass wir die Gesetze Gottes, die zehn
Gebote sind, als auch den Rest des Heiligen Evangeliums Gottes gehorchen müssen. Es bedeutet auch, dass was
Gott spricht, seine Heiligen Evangeliums die Wahrheit ist, und wenn wir akzeptieren sein Wort als Wahrheit
und daher erkennen, dass wenn Gott es nicht sprechen, es eine Lüge ist, dann wir seine Stimme Gehorsam
werden.

Was verlangt Gott von uns?
Der Satz, "was der Lord thy Gott von dir verlangen," ist die ursprüngliche Frage, die ich fragte, "Was
müssen ich tun, um erlöst zu werden, als zu einfach zu sagen, dass Jesus mein Retter ist?"
Die Antwort auf diese Frage lautet: ", sondern fürchte den Herrn, deinen Gott, für Spaziergänge in
allen seinen wegen und ihn lieben, und dem Herrn deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen
Seele, dienen die Gebote des Herrn zu haltenund seine Satzungen, die ich dir heute zu deinem besten
Gebiete?"

Der Lord thy Gott zu fürchten
"Bis"Angst der Herr, dein Gott, hat mehr mit fürchten sich, als zu sein in der Furcht Gottes zu tun.
Wenn Sie zu den Geboten Gottes Gehorsam sind, dann haben Sie keine Angst vor ihm, aber wenn Sie an Ihren
Gehorsam und Ihre Anbetung lax sind, dann Sie haben etwas zu befürchten. Aber es ist, Sie und Ihre Aktionen,
die über Gottes Zorn über euch, bringen wird, so ist es selbst, was Sie fürchten sollte, dass Sie nicht von dem
Pfad der Rechtschaffenheit gleiten zu tun.
Sie sollten auch wissen, dass die Phrase "Fürchte den Herrn" nicht nur bedeutet, Angst zu haben. Das
englische Wort "Fear" als definiert ist: um in Terror, Angst, Angst, Schrecken, Bedrängnis,
fright. Aber um in Gottesfurcht zu sein ist am besten verstanden wenn Sie das ursprüngliche hebräische Wort
für seine Definition gehen. Das hebräische Wort "Yare" verleiht den gleichen Definitionen als das englische
Wort aber einen anderen Aspekt, der die Engländer lässt und das ist Ehrfurcht. "Reverence" haben für jemand
ist , Respekt, Bewunderung, Verehrung, Ehrfurcht, Verehrung und Hingabe haben. Sie sehen also
um zu befürchten, dass Gott der Herr ist Verehrung und Respekt für Gott nicht nur Angst vor ihm zu sein.

Alle seine Wege
Der Satz: "für Spaziergänge in allen seinen wegen" ist eine andere Art zu sagen, die Moral Gottes und
Ihre individuellen Wünsche. Die sechs moralischen Verpflichtungen aufgeführt in die zehn Gebote als auch die
Moral von Jesus gelehrt und sind die Wege Gottes sind ein Spiegelbild der seine Persönlichkeit, moralischen
Charakter und seine Ehre. Also wenn Sie die Moral Gottes zu umarmen und sie Ihre Moral machen, dann Sie in
die Wege gehen des Herrn, die auch anders ausgedrückt bedeutet, dass Sie sind rechtschaffen in eure Wege .

Kenntnis zu nehmen: den Satz oben, "auch in den letzten Tagen" ist ein Verweis auf das
Ende aller Tage, die ich überzeugt bin, wir leben jetzt. Das Wort "Tribulation" bezieht sich auf einen großen
Krieg und seine schlimmen Folgen, die Jesus über in das Buch der Offenbarung spricht.

Ein Zitat von Moses
Wenn Jesus uns seine zwei Gebote gegeben hat, wurde er aus den oben genannten Versen zitieren.
Deshalb war oberstes Gebot Jesu ist er überhaupt nicht aber geschrieben von Moses, auf Geheiß Gottes
natürlich, also denke ich, man könnte sagen, dass sie das Wort Gottes sind, aber gegeben zu Moses zu 1500 plus
Jahre vor dem ersten sprach Jesus ihnen aufzuschreiben. Es ist dabei, dass Gott offenbart, wie die Worte des
alten Testaments sind genauso wichtig für die Christen zu die Worten des neuen Testaments sind zu studieren,
weil das neue Testament zum Abschluss bringt, dass die im alten Testament erteilt wurde. Jesus lehrt, dass die
zehn Gebote für Christen ebenso wichtig sind wie für die ursprünglichen Israeliten waren.
Wenn Sie lesen die Verse, die bis zum und nach diesen, im Buch Deuteronomium, in Kapitel 4 und
Kapitel 10, finden Sie der Kontext, was Moses sprach führte die zu seinem schreiben diese Worte. Der erste
Vers des Kapitels 4 auch ziemlich viel den Kontext, was Moses fasst sprach von.
Jetzt darum hören Sie, O Israel, der Satzung und der Urteile, die ich dir für beibringen, tun sie, damit
ihr Leben, und rein und das Land, das der Herr, Gott eurer Väter Sie gibt besitzen. Deuteronomium 4:1
Moses spricht der Lehre das Volk Israels, der Satzung und den Urteilen die Gesetze der Moses
geschrieben durch seine Hand, aber auch in diesem Zusammenhang sind alle Gesetze einschließlich der zehn
Gebote Gottes darstellt. Dies wird deutlich, wie Sie auch weiterhin Ihre Bibel zu studieren.

Anbetung als Gott befiehlt
Meiner Einschätzung ist folgende äußerst wichtig, wer wirklich will, Gott zu verehren, wie er gebietet,
dass wir ihn anbeten. Es ist mein Verständnis, dass, wenn Sie nicht Gott anbeten, wie er befiehlt, dann Sie nicht
Gott überhaupt verehren. Dies ist im folgenden Vers gefördert.
Ihr werden nicht das Wort hinzufügen , die ich dir Gebiete, weder schränkt ihr etwas davon, dass ihr die
Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:2
Dies ist etwas, was ich die ganze Zeit gesagt habe, obwohl ich es mit anderen Worten sagen. "Sie
müssen Gott anbeten, wie er gebietet, weder hinzugefügt noch subtrahieren von wie er gebietet, dass wir
ihn anbeten in sonstiger Weise anbeten müssen, nicht den Gott der Schöpfung, aber einige andere
Erfindung ihrer eigenen anzubeten ist." Setzen Sie Wörter nicht in dem Mund Gottes.

Vergessen Sie nicht Gottes Wunder
Nur gib acht auf dich selbst und deine Seele fleißig, halten, falls du es vergessen die Dinge, die deine
Augen gesehen haben, und zumindest sie abweichen von ganzem Herzen alle Tage deines Lebens: aber sie
lehren, dein Sohn und deine Söhne Söhne; Deuteronomium 4:9
In diesen Versen warnt Moses die Israeliten, die Gesetze Gottes zu halten. Der Gott Israels derselbe Gott
ist, der Christus, die auf die Erde kam, in den Körper eines Menschen, Jesus, sagt dies dann, dass diese
Warnung für wir, die die Lehre Jesu, folgen, gilt genauso wie es in den Tagen des Moses auf sie angewendet. In
diesem Jesus selbst zeigt sich dazu, die von Moses geschrieben wurde, und im Rahmen der was Moses war
reden, ist daher der Kontext, den Jesus auf verweist, und diesem Zusammenhang ist, die zehn Gebote zu halten
und in diese Weise manifestieren Sie Ihre Liebe für Ihr Herz, Seele und Geist zu Gott.
Moses warnt, "gebt acht auf dich selbst," bedeutet, erinnere mich an all die Dinge, die Gott Ihnen
gezeigt hat, und halten die Gesetze, die Gott Ihnen gegeben hat. Obwohl Sie, und ich Teil des Roten Meeres
Gott nicht sehen, wissen wir, dass es passiert ist und wir können sehen, dass es aus den Worten in der Bibel
geschrieben. Daher, wenn Moses die Israeliten erzählt an die Dinge erinnern, die sie sahen, auch uns an sie
erinnern, ebenso sagt er.

Ein Israelit definiert
Es gab viel Verwirrung über die Bedeutung, die als ein Israelit definiert ist und wer als Jude, die meisten
Christen definiert ist, die ich gesprochen habe, um mir zu sagen, dass sie ein und dasselbe sind. Ich habe nicht
gefunden, dies jedoch korrekt zu sein.
Ein Israelit gehört, über ihre Sünden und bereut, wie Jacob die deshalb Gott nannte ihn Israel, und
diejenigen, die die Gebote Gottes halten Israeliten und nicht unbedingt die Juden sind. Die meisten derjenigen,
die "Jude" aufgerufen werden kann, haben nicht den Geboten Gottes gehalten, in den Jahren, weshalb Gott den
Tempel zerstört werden, nicht einmal, sondern zweimal in der Geschichte geführt hat.
Aufstehen Sie nicht, dieser Mischung mit einem Israeli oder Jude, denn sie Bürger Israels Nation sind
und somit Teilnehmer im zweiten Bund, dass Gott mit Moses und die ersten Israeliten gemacht.
Ein "Israelit" kann definiert werden, als diejenigen, die die Gebote Gottes halten, .
"Fleißig, zu halten von deiner Seele" sagt mir, dass die Arbeit des Haltens der Gesetze und
Verordnungen des Gottes ist nicht leicht, daher müssen Sie arbeiten , "fleißig" bei selbst vergessen sie und
brechen sie zu verhindern. Dies ist der Pfad der Rechtschaffenheit. Sie müssen auch machen Sie sich bewusst,
dass Satan ein Lügner ist, und werden Sie mit seinen Lügen täuschen, wenn Sie nicht sorgfältig für Gottes
Wahrheit zu suchen. Wenn es nicht in der Schrift der Bibel geschrieben steht ist es nicht von Gott. Wenn es
nicht von Gott ist dann muss es von Satan, denn er ist der Prinz der Lügen.

Zweite Gebot Jesu
Und das zweite ist, wie zu ihm, du sollst deinen nächsten wie dich selbst lieben. Matthew 22:39
Dieser Vers ist kein Standalone-Gebot aber hat einen Qualifizierer, "wie zu ihm," die verbindet es mit
Jesus oberstes Gebot. Wenn Sie das erste Gebot verstehen, Sie werden dann verstehen, vollständig die zweite.
Wie bei dem ersten Gebot die Worte, , "Du sollst den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit ganzem Gemüt lieben." Gilt auch für Jesus zweite Gebot. In einem anderen Vers
finden Sie diese Wörter geschrieben:
Und der Herr dein Gott wird dich plenteous in jedem Werk deiner Hand, in die Frucht deines Leibes, an
der Frucht deines Rinder und an der Frucht deines Land, für das gute: für Herrn noch einmal über dich für
immer, Freuet euch wird wie er freute sich über deine Väter: Wenn du dein Gott die Stimme des Herrn hören

sollst , halten seine Gebote und seine Satzungen, die in diesem Buch des Gesetzes, geschrieben werden und
wenn du den Herrn deinen Gott mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele verwandeln. Deuteronomium
Maße
Diesem dann gibt Definition, wie Sie Ihre Liebe zu Gott, zu manifestieren, dass das erste Gebot Jesu die
Gesamtheit der zehn Gebote umfasst. Insofern bezieht sich Jesus auf seinem ersten Gebot als, "Dies ist das erste
und größte Gebot," soll sagen, wer denkt, dass nur "Liebe Thy Nachbar," benötigt wird sind falsch. Jesus selbst
setzt verstärkt auf seine erste Gebot als er seine zweite tut.

Es gleich
Wie gesagt, ist der Schlüssel zum Verständnis des zweiten Gebotes Jesu die Phrase, "gleich it." Dies
bedeutet, dass Jesus zeigte seine Liebe zu uns in seinem ersten Gebot von uns lehrt, wie man beten und zeigt
unsere Liebe zu Gott, die definiert wird, durch das halten der zehn Gebote, daher "wie zu ihm," Ihre Liebe für
deinen Nachbarn im zweiten Gebot Jesu, zu zeigen, durch Ihre Nachbarn beizubringen, Gott anzubeten. Mit
anderen Worten, führen Sie die Arbeiten von Jesus, "anderen beibringen wie man anbeten und lieben Gott," ,
von Ihren Nachbarn veranschaulichen, zu Gott zu kommen. Dies wird am besten durch das Wort "Evangelist",
was bedeutet, dass Jesus alle aufruft, die in die wahre und korrekte Anbetung Gottes konvertiert werden, das ist
ihre Aufgabe, andere zeigen den Weg auch verstanden.

Liebet eure Feinde
Jesus bekräftigt seine zwei Gebote in den folgenden Versen, das sehe ich als eine Art Erweiterung für
diejenigen, die ich gerade gezeigt haben.
Aber ich sage euch: Liebet eure Feinde, segnen, die Sie verfluchen, nützt Ihnen, die dich hassen, und
betet für sie die despitefully verwenden, und verfolgen Sie; Matthew 05:44
Damit ihr seiet die Kinder eures Vaters im Himmel: denn er macht seine Sonne über das Böse und das
gute, und Regen über gerechte und ungerechte schickt. Matthew 05:45
Wenn Sie lieben, die Sie hassen, Sie erreichen die Spitze der moralische Statur die Gott selbst.

Denken Sie daran: trotz unserer Sünden Gott noch vergib uns und lieben uns, wenn wir unsere
Sünden bereuen und ihn um Vergebung bitten. Daher sollten wir etwas weniger davon?, die Sünde gegen uns

Denn wenn lieben ihr sie die Liebe dich, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht einmal die Wirte das
gleiche? Matthew 05:46
Um nur diejenigen, die dich lieben, lieben ist einfach. Es gibt kein Test Ihres moralischen Charakters
dabei. Wenn Sie die Liebe, die Sie hassen, ist deine wahre innere Seele offenbart.
Die Wirte waren die Taverne-Halter, aber in erster Linie war es eine Anspielung auf die Zöllner. In
diesem Zöllner in der gleichen Firma als Taverne Halter gedacht sind, zeigt nur wie wenig sie in der Zeit von
Christus angesehen wurden. Obwohl sie im allgemeinen Juden waren, arbeitete sie für das verhasste römische
Reich; Sie waren Roman Mitbearbeiter, wenn man so will.
Was Christus hier zu sagen hat ist, wenn die Wirte ihren Nachbarn lieben, hassen wer hassen sie, damit
Sie das gleiche tun, dann macht Sie nicht besser als sie. Nur durch die Liebe die Sie hassen, tun Sie sich steigen
über Ihnen und wird eins mit Gott näher.
Und wenn ihr nur eure Brüder begrüssen, was ihr mehr als andere? Tun nicht einmal die Gastwirte
dies? Seid ihr deshalb vollkommen, wie Euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthew 05:47-48
Ich erinnere mich, als ich ein Kind war jemand, ich weiß nicht mehr, wer reagierte auf diesen Vers mit
den Worten: "wie Mann lässt sich perfekt wie Gott, wir sind kein Gott?" Das ist wahr, wir sind kein
Gott, aber Gott uns nach seinem Bild gemacht, daher haben wir das Potenzial, perfekt in unsere Moral, wie Gott
ist. Nur durch das Streben zur Erfüllung dieses Ideal wer hassen und missbrauchen Sie zu lieben, kann
Perfektion abgerufen werden. Dies ist da Gott Euer Vater im Himmel ist. Vergibt nicht Gott diejenigen die ihm
nicht gehorchen, die zeigen, wie sie ihren Hass für ihn ist? Wenn Sie glauben, dass Gott dir deine Sünden
vergeben wird, wie der Sohn Teil des Vaters ist, müssen dann Sie, denen zu vergeben, die Sie hassen. Damit
bringen Sie sich näher zum dieselbe Persönlichkeit und Charakter, der Gott hat.

Das elfte Gebot
Es gibt viele, die glauben, das zweite Gebot Jesu das elfte Gebot Gottes sein sollten.

Denken Sie daran: Gott schrieb die zehn Gebote auf zwei steinernen Tabellen, die sie nicht ewig
anhalten, könnte aber das Gebot, Liebe, die sie als dein selbst, Nachbar ist nur eine temporäre Gebot. Es wird
eine Zeit kommen, wenn nur diejenigen, die Gott zu verehren, wie er Befehle bleiben. All jene, die durch
falsche Evangelium Satans anbeten werden von der Erde entfernt. Zu diesem Zeitpunkt wird jeder bereits
kennen und lieben Gott, sodass das Gebot, unser Nachbar zu lieben, indem er ihnen den Weg zu Gott zeigt nicht

mehr benötigt werden wird, d. h., dass es vorübergehend ist, während die zehn Gebote für immer sind. Dies
wird unterstützt dies im folgenden Vers.
Und sie soll nicht mehr jeder Mann sein Nachbar beibringen, und jeder Mensch seinem Bruder sagen,
weiß der Herr: denn sie werden alle kennen mich, aus am wenigsten von ihnen zu den größten von ihnen,
spricht der Herr: Ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde werde ich mich nicht mehr erinnern.
Jeremiah 31:34
Sie sehen, 600 plus Jahre vor der Geburt von Jesus, Jeremiah sagt uns, dass Jesus zweite Gebot nicht
mehr haben Zweck, denn am Ende alles, was des Mannes bleiben werden, diejenigen, die halten der Gebote
Gottes, und damit schon weiß Gott, eng und persönlich.

Bis Himmel und Erde-Pass
Denn wahrlich, ich sage euch: "bis Himmel und Erde-Pass, einen Ring oder ein Tittle auf keine Weise
vom Gesetz, vorbeigehen bis alle erfüllt werden. Matthew 05:18
Sie sehen, also sagt Jesus uns, dass die zehn Gebote für immer, und kein Teil der zehn Gebote aus dem
Gesetz übergeben wird. Auch nicht vergessen Sie, es ist nicht für uns (Mann), Änderungen oder Ergänzungen
von Gottes Gesetzen, nur Gott hat das Recht und die Behörde. Ist für uns, etwas zu ändern, dass Gott selbst hat
uns nicht besser als Satan zu machen. Gott warnt uns dies im folgenden Vers.

Nicht hinzufügen noch verringern
Ihr werden nicht an das Wort, das werde ich Gebiete dir, auch nicht hinzugefügt werden, dass ihr etwas
daraus abnehmen, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete.
Deuteronomium 4:2

Die zehn Gebote ein Spiegel
Bedenke: Die zehn Gebote sind wie ein Spiegel. Wenn du in den Spiegel schauen, sehen Sie, wenn
Ihr Haar ist durcheinander, oder deine Krawatte auf geraden, etc. ist. Mit anderen Worten, können Sie sehen,
wenn Sie vorzeigbar zu gehen in der Öffentlichkeit sind. Die zehn Gebote sind wie ein Spiegel, insofern sie
euch alle Sünden, die Sie möglicherweise offenbaren, die Sie neben Ihrem Vater im Himmel halten würde. Gott
Sünde ist so widerwärtig und materiellen wie eine Giftmülldeponie soll uns. Nur durch halten Sie sich seid
sauber der Sünde vor Gott, der Herr: dein Vater vorzeigbar. Nur durch Wissen und verstehen die zehn Gebote

werden Sie in der Lage, auf sich selbst schauen und wissen, wenn Sie frei von Sünde sind, oder wenn Sie
Ungerechtigkeiten.
Werden wissen, dass das Ende aller Tage und nach die tausendjährige Herrschaft von Jesus, wird die
Notwendigkeit, Liebe deinen nächsten, durch Lehre, die sie über Jesus überholt werden, weil alle, die zu diesem
Zeitpunkt sind bereits, Jesus wissen, persönlich und intim, und es nicht notwendig sein für Sie, ihnen zu sagen
über ihn, das heißt , dass zweite Gebot Jesu überholt wird. Ter ersten zehn Gebote jedoch wird noch verlangt
werden. Deshalb halten nur die zweite Gebot Jesu und nicht die anderen Gottes zehn gegen den Willen Gottes.

Wie Gott befiehlt wir anbeten ihn
Es gibt etwas Sie sollten im halten dagegen, die ersten vier der zehn Gebote, hat zu tun, wie wir sind, um
uns zu präsentieren, vor Gott, eine Vorführung des Respekts und der Platzierung der wahre Gott, unser
Schöpfer, mehr als alle anderen, kurz gesagt, "Wie man Gott anbeten." Für mich beantwortet dies die Frage:
"wie Gott Befehlen uns, ihm zu dienen?"
Die ersten vier Gebote sind die Basis für wie Gott uns befiehlt, ihn anzubeten.
1. du sollst keine anderen Götter haben.
2. du sollst nicht dir jede Schnitzbild machen.
3. sollst du nicht nehmen dem Namen des Herrn deines Gottes vergeblich.
4. gedenke des Sabbattages, um ihn heiligest;
Die nächsten sechs mit wie wir miteinander zu tun haben, aber sie zeigt auch die moralische
Persönlichkeit, Charakter und Ehre Gottes.
5. Ehre deinen Vater und deine Mutter.
6. du sollst nicht töten.
7. du sollst nicht Ehebruch begehen.
8. du sollst nicht stehlen.
9. du sollst nicht falsches Zeugnis wider deinen nächsten tragen.

10. du sollst nicht begehren.
Das vierte Gebot, die mit dem Wort, die beginnt "Remember," nicht wie ein Befehl klingt, tut es.
"Erinnern." Es gibt nichts über das Wort Kommandeur erinnern. Aber wenn Sie das Wort vorbeizukommen,
Sie feststellen, dass der Rest einen Befehl. Ich interpretiere dies als Gott sagt uns, Wenn du mich liebst, wenn
Sie mich anbeten möchten, müssen Sie so tun was ich dir sage. Also, wenn du mich lieben, haltet meine
Gebote und "Remember Sabbat." Wenn Sie alle übrigen Götter Gebote halten, aber nicht den Sabbat halten,
genau so, wie Gott befohlen hat, dann verehren Sie nicht Gott, aber der falsche Gott ansässigen Sabbat Sonntag
durch seine Anti-Christ.

Wer oder was ist der Anti-Christ
Ich bin sicher, Sie stellen die Frage, "ist nicht der Anti-Christ jemanden am Ende der Tage entstehen;
Sonntag Sabbat ist schon seit Jahrhunderten, was bedeutet der Anti-Christ haben, um mit den Sabbat Sonntag zu
tun? "
Mein ganzes Leben habe ich gesagt worden Geschichten, Darstellung der Verse in der Bibel, die
Bedeutung dieser Verse gegeben hat. Seit ich das sorgfältige Studium der Bibel begann habe ich entdeckt, dass
viele dieser Geschichten gab falsche Bedeutung. Wörter haben eine Bedeutung, und wenn Sie ihre wahre
Bedeutung, vor allem in der Bibel gelegt, eine andere Bedeutung ist oft das Ergebnis von was ich gegeben hatte,
meinte sie zu verstehen. Dies ist aufgrund der Lügen und Täuschungen Satans und seiner Anti-Christ. Die
Bedeutung, wie Gott ursprünglich die Worte sprach, wurde verschmutzt und beschädigt durch Satans Lügen,
die eine veränderte Interpretation dazu zu geben, die Gott bestimmt. Damit du es weißt werden dabei, hat Satan
gegen den Heiligen Geist gesündigt. Der Heilige Geist ist das lebendige Wort Gottes. Ändern Sie das Wort oder
die Bedeutung des Wortes etwas, das keine vermittelt werden, Gottes bestimmt Sinn, besteht darin, die zu
ergreifen, die das Wort Gottes und die Wahrheit war, und schalten Sie ihn in eine Lüge, und nicht mehr das
Wort Gottes, ist eine unverzeihliche Sünde gegen den Heiligen Geist.

Gottes Wahrheit wird missverstanden.
Prophezeiungen betreffend das Ende aller Tage, missverstanden werden. Der Anti-Christ ist keine
Person, die in den letzten sieben Jahren vor dem zweiten Advent Jesu entsteht. Diese Geschichte ist von einer
Fehlinterpretation des Buches von Daniel und Offenbarung. Die wahre Bedeutung dieser Ende der Zeiten und
das Ende der Tage prophezeit, wird in letzteren Lektionen, aber nicht noch aufgezeigt. Lassen Sie uns weiter
mit dem Thema wie zu beten, wie er uns dazu geboten hat.

Betrachten dies jedoch als; Wenn Satan, dass uns Gott zu kennen verhindern will, also als
zum Herstellen einer Religion, das aussieht wie Götter, Götter, klingt ist was Besseres tun noch nicht Götter?
Ändern der Wörter und der Bedeutung in der Bibel, hat Satan eine falsche Evangelium etabliert, weshalb Gott
uns, ihm eifrig zu suchen, sagt wenn wir Gott und seine Wahrheit wissen wollen.

Denken Sie daran: das beste erzählt Lügen sind 90 % Wahrheit und nur 10 % liegen. Deshalb
bezieht sich Jesus auf Satan als der Prinz der Lügen. denn Satan zeichnet sich zu sagen, die Menschheit
Umarmung als Wahrheit liegt.

Die Gesetze der Moral
Das fünfte bis zehnte Gebote sind die Gesetze der Moral, die wir suchen, waren um zu helfen, das Wort
"Moral" biblisch zu definieren. Wenn wir als moralische Menschen diese sechs Gebote beobachten, sind Sie
auf halbem Weg zu zeigen, Ihre Liebe und damit euer Gnaden für Gott.
Diese Frage ist komplizierter, als zunächst jedoch vermutet werden könnte. Im Laufe der Geschichte gab
es viele Religionen, die alle oder einige von diesen geboten sechs Moral erfordern. Also, wie zeigen wir Ihnen,
dass Sie den einen wahren Gott anbeten und kein falscher Gott, erfordert mehr als nur diese sechs Gebote zu
beobachten. Kennen Sie den Satz: "Sie sind nicht durch Ihre Werke allein gespeichert?" Es ist die Haltung von
sechs Gebote der Sittlichkeit und danach streben, diese moralische imperative umzumodeln, die die Bedeutung
von dem Wort "funktioniert" darstellt, wie er in dieser Phrase verwendet wird.
Betrachten Sie diese und entscheiden Sie selbst, ob es wahr oder falsch ist. Alle Religionen, die jemals
in der Geschichte der Menschheit, außer derjenige von den Patriarchen des jüdischen Glaubens und dann die
Kinder Jakobs, praktiziert bestanden wurden gegründet und unterstützt von Satan. Es gibt nur einen Gott; Daher
gibt es nur einen wahren Glauben. Wenn es nicht der wahre Glaube ist, dann ist es von Satan, nicht Gott.

Das Haus Gottes
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen: wäre es nicht so wäre, würde ich euch gesagt habe. Ich
gehe in einen Platz für Sie vorbereitet. Johannes 14:2
Und wenn ich hingehe und eine Stätte bereite, ich werde wieder kommen, und erhalten ihr zu mir; damit
wo ich bin, es ihr auch seiet. Johannes 14:3
Und wohin ich gehen wißt, und wie Ihr wißt. John 14:4

Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht verwelken du gehst; und wie können wir den Weg
wissen? Johannes 14:5
Jesus spricht zu ihm: ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: Niemand kommt zum Vater denn
durch mich. John 14:6

Das Gleichnis vom großen Haus
Bedenke: Sie besitzen ein sehr großes Haus, ansonsten was ist bekannt als ein Herrenhaus, das Sie
selbst bewohnen. Sie möchten andere verknüpfen Sie und lebe in Ihrem Haus mit Ihnen einladen. Nicht wollen
nur die Sie hatten ähnliche Werte wie Sie in Ihrem Haus mit Ihnen zu leben?
Um die obige Überlegung weiter, kommt ein Mann zu Ihrer Tür, die fordern, dass er mit dir live
kommen könnte. Er hat eine Zigarette im Mund, aber Sie rauchen nicht, er hat den Geruch von Alkohol auf den
Atem, aber Sie nicht trinken. Sie diesen Mann haben wollen, mit seinen stinkenden Tabak kommen zu Ihnen
nach Hause, und verschmutzen sie mit seinem Rauch, Asche und ihren Geruch?
Gott ist Sünde so ekelhaft und widerlich wie dieses Mannes Zigarette für Sie. Wie du lehnst
Nichtraucher diesen Mann in Ihrem Haus zu leben, es sei denn, er zunächst Rauchen, warum Gott erwarten,
gab, auf diejenigen, die nicht Sünde aufgegeben und Leben in seinem Haus.

Definition der Sünde
Wenn Sie nicht sicher sind, was "Sünde" ist, es ist das Gesetz des Seins im Ungehorsam gegen

Gott, , oder genauer gesagt, Sie eine Sünde begehen, wenn Sie jeder der zehn Gebote Gottes zu brechen. Es
gibt noch andere Sünden, nicht aufgeführt in den zehn geboten, aber sie haben zu tun, sündigen gegen die
andere Vermieter-Verordnungen durch die Hand des Mannes, (Moses), und Sünden gegen den Heiligen Geist
geschrieben.
Gott setzt eine Einladung, wir mit ihm in seinem Haus Leben kommen, aber behält sich das Recht,
diejenigen zu verweigern, die nicht akzeptiert haben und nach seinen Gesetzen Leben. Wenn Sie nicht
Gehorsam zu den Gesetzen Gottes geben, zeigten Sie damit Respektlosigkeit gegenüber Gott, die ist das gleiche
wie zeigen, dass Sie Gott nicht lieben.
Gott hat darauf bestanden, daß Sie keinen anderen Gott vor ihm, wie es in den ersten drei der zehn
Gebote. Sogar die letzten sechs der zehn Gebote, die Anforderung, dass du deine Mutter und dein Vater, die mit

Moral zu tun haben, sind oft mal eine Anforderung anderer Religionen und nicht nur des wahren Gottes Ehre,
daher, woher weißt du, dass Sie den wahren Gott, und nicht von Satan getäuscht Verehrung sind?
Sie sagen, warte eine Minute, wenn ich in meinem Herzen den einen wahren Gott bete, dann bete ich zu
dem einen wahren Gott. Klingt das gut, aber ich schlage vor, dass, wenn Sie den wahren Gott persönlich und
intim kennen, wie Sie sein können Sie sicher, dass Sie den Schöpfer Verehrung sind und nicht getäuscht, in
Verehrung einen falschen Gott statt?
Die zehn Gebote zu beobachten ist eine Schlüsselkomponente für Gott persönlich und intim kennen
lernen. Dies ist, warum Satan, Sie glauben haben wird, dass die zehn Gebote bis hin zur wodurch sie obsolet
wurden von Jesus erfüllt sind, wenn Satan verhindern können Sie vom Wissen und verstehen was sie bedeuten
und was sie bedeuten, dann man kann nicht sehen, wer Gott ist, dann allein wie, ihn anzubeten.

Das Elixier Satanss Lügen
Bibel Heilige Schrift ist das Elixier des Satans Lügen und Täuschungen. Wenn du glaubst in der Schrift
in der Bibel gefunden werden können, muss es wahrscheinlich falsch sein. Ich meine die wahre Bedeutung der
Worte, nicht die traditionelle Bedeutung der Verse, die wir gegeben haben, zu glauben, um wahr zu sein. Satan
hatte 2000 Jahre, falsche Interpretationen der Bedeutung der Worte zu geben. Nur durch Graben für die wahre
Bedeutung, durch die Erforschung sie fleißig für sich selbst, werden Sie völlig sicher sein, die Sie verstehen,
was Gott sagt zu dir, und nicht die Lügen und Täuschungen Satans. Dazu benötigen Sie eine Bibel, BibelKonkordanz und unverschämte Gebet zu Gott, ihn für seine Leitung zu Fragen geben werden.
Ist das vierte Gebot das Gebot der Liebe, die die Frage beantwortet, wie manifestieren Sie Ihre Liebe für
den wahren Gott zu? Wie Beobachtung des Sabbats ist manifestieren Ihre Liebe zu und für den einen wahren
Gott anzubeten? Nur der einen wahre Gott verlangt, dass Sie beobachten, dass einen Tag der Ruhe am siebten
Tag der Woche, weil er es ist, der eine sieben-Tage-Woche erstellt. Außer Gott, den Mond um die Erde zu
umkreisen, wie verursacht gäbe es nichts anderes in den Himmeln, die Anlass für uns, eine sieben-Tage-Woche
zu beobachten geben würde. Der Sabbat ist genauso ein Teil der Schöpfung, wie das Universum ist, in das wir
leben. Es ist, weil Gott uns erschaffen, dass er seine Autorität zu fordern unsere Anbetung abgeleitet wird. Es
ist, weil Gott den Sabbat zur gleichen Zeit schuf er das Universum schuf, dass er benötigt, wir halten seinen
siebten Tag Sabbat und keine andere.

Beobachtung des Sabbats
Der Sabbat ist ein Tag der Erfrischung, aus den letzten sechs Tagen Arbeit und ein Tag der Besinnung
und Gemeinschaft mit Gott. Es ist der einzige Tag der Woche, wenn Gott mit Adam und Eva in den Garten von
Eden und Gemeinde treten würde. Nur der Gott der Schöpfung fordert, dass Sie an einem bestimmten Tag und
einer bestimmten Zeit den Sabbat halten. Warum einen bestimmten Tag und Zeit, werden Sie Fragen? Da, Tag
und Zeit, geht zusammen mit seines Schöpfers, und in seiner Beachtung: Sie arbeiten sechs Tage als Tat der
Herr, und Sie ruhen am siebten Tag, wie der Herr. Dies versetzt Sie in die Gemeinschaft mit Gott und bietet
Ihnen eine intime Verständnis von was Gott in seine Arbeit der Schöpfung durchgemacht.
Das vierte Gebot hat alles, was mit der Tatsache zu tun, dass Gott der Schöpfer ist. Nur er das
Universum geschaffen. Es gibt keinen anderen Gott, und deshalb gibt es keine anderen Wer hat die Macht oder
Ruhm, über die Entstehung aller Dinge zu bringen. Es dauerte Gott sieben Tage, um den Sabbat zu erstellen;
das Universum dauerte nur sechs Tage zu erstellen.
Denn in sechs Tagen der Herr hat Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am
siebten Tag: darum der Herr den Sabbattag gesegnet und es geheiligt. Exodus 20:11
Dieser Vers, über alles, erklärt Götter eigenen Worten, warum wir seine Gebote und vor allem seinen
Sabbat halten müssen. Das vierte Gebot ist eine Symbolik der sieben Tage der Schöpfung, die in sechs, für die
er arbeitete, um über die Entstehung des Universums zu bringen, da wir arbeiten tun, um Essen auf unserem
Tisch und ein Dach über unseren Köpfen zu halten, und am siebenten Tag er ruhte da müssen wir, wenn wir
Gott lieben, wie er Gott Liebe definiert.

Gott spricht von Liebe
Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh (eifrig) suchen, der mich findet. Reichtum
und Ehre sind bei mir; Ja, dauerhaft Reichtum und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold, ja, als
Feingold; und meine Einnahmen als Wahl Remasuri, dass ich diejenigen die mich lieben Substanz erben führen
kann; und ich füllt ihre Schätze. Sprüche 08:17-21
Ich füge diese Verse aus Sprüche, Ihnen zu zeigen, dass diejenigen, die Gott lieben und ihm zu
gehorchen, indem Sie seine Gebote halten erbt Substanz und schätze, viel größer als in diesem kurzen Leben
auf der Erde erreicht werden kann. Einer dieser Schätze ist leben ewig.

Gott geheiligt und dann ausgehöhlt siebten Tag der Woche, speziell um anzuzeigen, dass es ihm wichtig
ist, die nur diesen Tag als Sabbat beobachtet werden kann. Dabei machte er den siebenten Tag der Woche
heilig. Gott hat keine anderen Tag der Woche heilig gemacht, deshalb, wenn Sie beobachten, Sonntag ist der
erste Tag der Woche, als Sabbat und Sonntag kein Feiertag, dann Ihre Einhaltung des Sabbats unheilige.
Es ist der siebte Tag-Sabbat, die das Wesen ist, wer Gott ist. Er verkündet seine Autorität aus der
Tatsache, dass er der Schöpfer ist. Die Einhaltung des Sabbats am Tag, daß er geheiligt und aus Heiligen, ist
Ihre Anerkennung seiner Autorität, dass ihn und nur ihn als Ihren Gott zu akzeptieren. Es ist Götter Absicht,
über die wir seine Gesetze, die zehn Gebote, in unsere Herzen geschrieben werden. Halten sie macht es ihnen,
einen Teil von uns und wer wir sind, unmöglich für uns, dann vergessen allein, zu brechen.
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