Lektion 8
Gottes Moral
Größte Lehre von Jesus gelehrt?
Der Liebe Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist. Dies ist das erste und größte Gebot.

Gottes sechs mindestens moralische imperative
Die letzten sechs der zehn Gebote sind die minimale moralische Attribute, die jeder von uns benötigen,
bevor wir in den Himmel von Gott eingeladen werden. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich in den letzten sechs
der zehn Gebote als die Gesetze der Moral bezeichnet. Gott ist ein moralisches Wesen. Gott will, dass seine
Kinder, (wo die Menschen sind), sowie moralische sein. In diesem Wunsch hat Gott uns sechs moralische
Gebote gegeben, die wir erhalten müssen und nach Leben, wenn überhaupt, an der wir in den Himmel eintreten
möchten.
Ich habe gehört oft mal Leute, die sagen, "nicht Ihre Moral mir auferlegen." Antworte ich, "Es ist
nicht so sehr meine Moral, wie es Gottes Moral zunächst ist, und aus meiner Liebe zu Gott-Jesus, ich mich
entschieden habe zu Leben durch seine Moral und machen es mir. Ich habe entschieden zu Gottes Moral auf
mein Herz zu schreiben und es einen integralen Bestandteil, wer ich bin."
Andere haben geantwortet für mich, dass sie glauben nicht an Gott, also sind sie nicht diesen Gesetzen
unterworfen, noch zu dieser Art von Moral. Zu diesem Zeitpunkt scheint es mir, dass weit mehr Menschen ohne
eine spirituelle Weltanschauung sind, als jene, die ihr Vertrauen in Gott setzen. Also wenn das der Fall ist, wird
die Moral der Bibel etwas zu ignorieren?

Moral und Zivilisation
Seit sechs tausend oder mehr Jahren ist Menschheit zivilisiert. Zu zivilisierten ist in eine
Gesellschaft von Menschen in ähnlichen sozialen Interesse, versammeln, bilden Städte und

Nationen, mit der Kraft Gesetze, Sprache oder Religion, als der Kleber, der sie
zusammenhält, gebildet werden.
Der Zivilisationen, die jemals gekommen und gegangen, über die Jahrhunderte, diejenigen, die eine
moralische Reihe von Gesetzen, hatte, denen die ganze Gesellschaft lebten, florierte und überlebt. Nur
außerhalb verursacht Eroberung jener Gesellschaften, zu beenden.
Jener Gesellschaften, die nicht über eine moralische Basis, eher zu sterben, tun, um ihre eigenen
Dekadenz und Korruption, ohne die Notwendigkeit von außen Druck. Auch Gesellschaften, die eine moralische
Basis hatte, die waren auch dekadent und unrein, währte nicht lange. Die Maya-Zivilisation ist ein Beispiel
dafür. Ihre Religion hatte eine starke Moralkodex, aber ihre Gier nach Blut des Menschenopfers, brachte seinen
Niedergang.
Jener Gesellschaften, die begann mit einer moralischen Basis, aber wer verloren es, tun, um welchen
Gründen auch immer, nicht tendenziell überleben lange, nachdem sie ihre Basis verloren. Ich glaube, dass dies
einer der Gründe ist, weshalb Gott so unverrückbar war, daß die Nation von Israel, sein auserwähltes Volk,
sollte nach seinen Gesetzen Leben und nicht wanken. Wenn sie in der Geschichte ihren Weg von Gott verloren,
ließ er eine Zeit des Leidens über sie kommen. Nur dann, wenn sie ihn wieder gefunden, waren sie in der Lage,
wieder zu starken und wohlhabenden zu sagen, dass Gott belohnt diejenigen, die durch seine Moral Leben, und
diejenigen, die nicht wanken und nicht von ihren eigenen Geräten ermöglicht.
Es ist meine Überzeugung, dass wenn Sie mit jemand über Moral reden, sie neigen dazu, einige religiöse
Ansicht oder andere zugeordnet. Praktisch alle Zivilisationen mit einer moralischen Gesetze basiert diese
Gesetze auf seine gemeinsame Religion.
Es war schon immer meine Überzeugung, dass eine Person, die eigene moralischen Regeln zum Leben
definiert machst nichts weniger als die Gesellschaft als Ganzes zu verletzen. Wenn Sie haben Hunderte von
Millionen von Menschen mit jeweils ihre eigenen Definitionen was richtig ist und was nicht stimmt, dann
Chaos ist das Ergebnis.
Wie können wir erwarten, dass unsere Kinder mit eine moralische Basis aufwachsen, wenn wir die
Eltern und wir die Nation sie mit einem bereitstellt, die erkennbar und unbestreitbare sind? Kinder brauchen
Orientierung und Grenzen mit ihren Handlungen, wie sie aufwachsen. Diejenigen, die selbst mehr als oft nicht
entscheiden, wählen Sie schlecht. Diese Idee wird in den folgenden Versen unterstützt.

Ein Kind zu fördern
Und ihr Väter provozieren eure Kinder nicht zum Zorn: aber pflegen sie im ernüchternd und
Ermahnung des Herrn. Epheser 6:4
Wenn die Gesellschaft als Ganzes ohne eine moralische Basis ist, wird das Ergebnis eine Regierung
ohne Moral sein. Dann die Regierung als auch diejenigen, die gewählt werden und die Bürokratie, die macht es
ausführen, werden mehr und mehr dekadent und daher nicht zu trauen.

Ein Feind der Gesellschaft
Es ist die Verantwortung einer Regierung ihre Bürger sicher, nicht nur sicher vor Schäden durch äußere
Feinde, aber sicher von inneren Feinde zu halten. Korruption ist ebenso ein Feind des Volkes, wie jede
ansammelnder Terrorist Waffe. Wenn eine Regierung ohne Moral ist, werden die Regierenden ohne Moral. Das
ist ein Rezept für Zerstörung und Chaos.
Ich bin fest davon überzeugt, persönliche Freiheiten. Ich habe immer schon ein Rebell und widerstanden
Verhaltensregeln, die mir von anderen auferlegt. Gleichzeitig jedoch klar, ich auch, dass die individuelle
Freiheiten durch die Bedürfnisse der Gesellschaft als Ganzes gedämpft werden müssen. Die Rechte der vielen
müssen mit der Herrschaft der wenigen Rechte. Demokratie beruht auf diesem Prinzip, die Mehrheit siegt.
Wenn dies nicht zutrifft, ist Chaos das Ergebnis. Eine Gesellschaft im Chaos ist eine Gesellschaft, die zum
Scheitern verurteilt.

Eine Reihe von moralischen Gesetze
Aus meiner sorgfältigen Studium der Bibel bin ich gekommen, zu verstehen, dass Gott eine Reihe von
moralischen Gesetze auf die Nation von Israel, die zehn Gebote, also, die Leute und die Nation vor allem
andere Nationen und Völker erheben verhängt.
Diese gleichen Gebote der Moral gelten für alle der Menschheit auch. Sie heben die Menschheit über
den Tieren der Erde und Gott, der ein moralisches Wesen ist Man näher bringen. Er gab uns einen freien Willen
für uns zu beten oder nicht entscheiden. Wer auf Gott zu verehren, wie er gebietet ewiges Leben und Eingang in
den Himmel erhalten. Jedoch, warum möchte Gott nur Tiere wie eine riesige Geschenk geben? Durch die
Einführung einer Reihe von moralischen Gesetze auf uns, erwartet er von uns als die Tiere, die keine solchen
Beschränkungen auf ihre Aktionen haben.

Ein Schmelztiegel der Seele
Wenn wir nicht bereit in das moralischen Einschränkungen Leben Gott uns während unseres kurzen
Lebens hier auf Erden, dann was auferlegt hat er vielleicht erwarten könnte sind, wenn er uns zum Himmel
hoch brachte und gab uns das ewige Leben? Unser Aufenthalt hier ist auf der Erde eine Feuerprobe der Seele.
Nur diejenigen, die Überleben des Feuers des Lebens unter dem Einfluss des Satans, und noch Leben von
Gottes Moral, hat überhaupt eine Chance des Eintretens Himmel.
Für mich ist mehr als eine Reihe von Verhaltensregeln Moral jedoch. Moral ist auch der Status des
einzelnen innerhalb der Einheit der Familie und der Gemeinschaft. Gott schuf Adam, das Symbol des Vaters
oder der Patriarch der Familie des Mannes. Als das Oberhaupt der Familie ist es die Verantwortung und die
Pflicht des Vaters, die Verhaltensregeln der Familieneinheit festgelegt. Durch Adam und das Beispiel seiner
Sünde gegründet Gott eine Anleitung, die Väter zu verwenden, sollten bei der Festlegung dieser
Verhaltensregeln in den Geboten Gottes, die uns Gottes Moral geben.
So wie Adam der Patriarch des Menschen ist, Gott der Vater im Himmel ist und daher den Kopf aus der
Familie der Mann Gottes Gesetze uns wie die Verhaltensregeln unserer Väter auf der Erde aufgezwungen sind.
Gott hat in der Tat unsere Väter diese Behörde über die Kinder in ihrem Haushalt gegeben.

Warum Satan böse ist?
Weißt du, ich bin mir sicher, dass Satan ist böse, aber wissen Sie, warum Gott hält Satan böse sein? Die
Definition von das böse Wort aus dem Wörterbuch ist: jemanden, der ist böse, sündhaft, oder die
Quelle der Trauer oder Verzweiflung. Um diese Definition zu verstehen müssen wir entscheiden gegen
was tun, messen wir einige solche Aktionen und sagen, ja, das ist böse, oder Nein, das ist nicht böse? Was ist
der Wegweiser, der uns diese Feststellung gibt?

Eine moralische Basis
Wenn Sie Gedanken dazu geben, ganz der Geschichte der Menschheit gab es nur eine wirklich
einheitliche Wegweiser, und das ist die Moral Gottes. Auch die heidnischen Religionen, die irgendwie eine
moralische Basis hatte erwarb die Basis von Gottes Einfluss in diesen Religionen frühesten Stadien der
Entwicklung.

Im Ungehorsam gegenüber Gott
Gott hält Satan sein böse, weil er rügt weigert sich, nach Gottes Gesetzen leben, oder Satan gegen Gottes
Gesetze ist. Daher, wenn Sie eine Tätigkeit, die sündig ist auszuüben, d. h. im Gegensatz zu Gottes Gesetze
sein, dann sind Sie böse in den Augen Gottes.

Z. B.: wir alle wissen, jemanden zu töten ist böse, sein, das ist, weil es in Verstoß gegen das sechste
Gebot, du sollst nicht töten, aber was Sie nicht, um den Sabbat an einem beliebigen Tag außer den siebten Tag
der Woche zu halten, in das vierte Gebot festgeschrieben erkennen könnte auch böse in den Augen Gottes.
Beide Sünden dargelegt sind, in den zehn geboten, daher sind beide Sünden. An sündhaften Handlungen
beteiligen soll böse sein. Eine der zehn Gebote ist genauso wichtig wie jede andere.
Wenn Jesus gefragt wurde, welche die Gebote der größte war, er hat uns nicht jeder der zehn Gebote
gegeben, er gab uns seine ersten zwei Gebote, die Liebe Gottes, mit all Ihrem Herz, Seele und Geist, die
Manifestation von denen ist, alle die zehn Gebote Gottes zu halten, habe ich in einer früheren Lektion, und
erklärt ein wie Art und Weise , unsere nächsten zu lieben.

Jesus warnt
Aber Jesus gab uns auch eine zusätzliche Warnung:
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
Was sagt Jesus uns in diesem Vers? Bis Himmel und Erde-Pass ist ein Verweis auf das Ende aller Tage
nach die tausendjährige Herrschaft von Jesus auf der Erde, wenn Gott bewirkt, dass diese alten Himmel und die
alte Erde vergehen, und wird einen neuen Himmel und die Erde hervorbringen. Dieses Ereignis dann noch nicht
aufgetreten ist, was Jesus sagt uns nächste deshalb nach wie vor gültig, dass wir leben heute und für viele
weitere Jahre, akzeptieren und Leben muss.
Ein Ring oder ein Tittle auf keine Weise leitet aus dem Gesetz. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber
wenn Sie lieben Jesus, dann das, was Jesus uns lehrt, müssen wir akzeptieren und befolgen. Was ist denn ein
"JOT"? Das Wort "JOT" als definiert ist: , etwas auf eine schnelle informelle Weise, Phrasen,
Iota schreiben. Das Wort "Iota" ist weiter definiert als eine sehr kleine Menge von etwas, wie
"Menschen mit Tüpfelchen Sinn."

Das Wort "Tittle" ist definiert als: ein klein wenig von etwas, eine kleine Mark verwendet in
Druck und Schrift, z.B. einen Akzent, Satzzeichen oder diakritisches Zeichen.
In Zusammenhang, was von Jesus spricht, die die zehn Gebote, die Jot oder Tittle dann ist ist ein
Wort, Satz oder Satzzeichen, das zu keiner Zeit dort sein wird, eine Änderung oder eine
Beseitigung solcher aus dem Wortlaut der zehn Gebote, bis alles erfüllt ist.

Man muss alle zehn gehorchen.
Um es geradeheraus sagt uns Jesus, dass die zehn Gebote als formulierte, sind richtig und daher
unveränderlich oder unveränderliche, bis alle Gottes wird erfüllt wurde. Also müssen, wir wenn wir Jesus
lieben, alle der zehn Gebote als gegeben uns von Gott durch Moses, halten ohne jedes Wort oder Satz von
ihnen. In meinem Kopf das heißt, wir müssen halten und alle "zehn" von Gottes geboten, sonst wie wir sagen
können gehorchen, dass wir Kinder Christi sind?

Ein Code der Logik
Die Moral Gottes, wie Sie sich in den zehn geboten, Logik gründet. Sie nicht nur beauftragen Sie uns
was ist und wird nicht von Gott geduldet, aber sie bieten auch eine Grundlage für soziale Einheit und Frieden.
Die alten Römer sind ein hervorragendes Beispiel für eine starke Familie Einheit, wann es zerfiel, so hat
auch die Gesellschaft. Ich sage nicht, dass die alten Römer wo Moral als Gott definiert Moral, aber sie haben
eine Reihe von persönlichen und nationalen Vorschriften, mit denen sie ihr Leben lebten, dass sie ihre
moralischen Code aufgerufen. Rom wurde nie von einem äußeren Feind erobert; Es starben innerhalb von, aus,
weil es seine moralischen Code verloren. Es verlor seine moralischen Kodex ermöglichte dann Satan durch
seine Macht über den Herrscher oder Caesars, die Kontrolle über die Kaiserliche Regierung nehmen.

Satans Puppet
Wissen das: Satan hat keine Macht über diejenigen, die Leben von Gottes Moral, sondern
diejenigen, die unmoralisch sind, sind wie Satan ist, und somit beeinflusst werden kann und sogar von Satan
manipuliert. Sie mögen denken, dass Sie sind, was Sie aus Ihrem eigenen freien Willen tun, aber in Wahrheit
Sie Satans Puppe sind, tun, was er will, dass Sie zu tun, nur denken, dass es Sie, die Kontrolle hat. Die Macht
der Täuschung, der Satan über diejenigen hat, die Gottes Moral ablehnen. Im folgenden finden eine Liste der

letzten sechs der zehn Gebote. Ich stelle sie Ihnen wieder so, dass Sie werden lernen als auch verstehen, dass
dies die minimale moralische imperative, die wir alle zu erhalten und müssen sind nach Leben, wenn wir,
Eintrag in den Himmel wollen. Lassen Sie uns dann versuchen Sie, die verschiedenen Aspekte des Begriffs die
Gesetze der Moral zu definieren. Ich meine nicht, darüber zu diskutieren hier jeder der Gebote, die ich bereits in
einem vorherigen Lektionen, sondern getan habe, um die Moral impliziert oder von den einzelnen dargelegt zu
diskutieren.

Ehre deine Mutter und Vater
Dies wird auch als das fünfte Gebot bezeichnet. Diese Gebote sagen das Oberhaupt der Familie, dass
Disziplin des Kindes erforderlich ist. Gott, der uns diese moralische Gebote gegeben hat, werden alle Disziplin,
ablehnen oder ihm ungehorsam zu sein. Gott ist unser Vater im Himmel, und daher hat Autorität als unser
Schöpfer, seine Moral auf uns zu verhängen.
Wie die obige Überschrift angewendet wird, ist es erforderlich, die Kinder zu Respekt und Liebe
gegenüber den Eltern. Aber diese Gebote hat weit mehr Bedeutung als nur das. Wenn Sie Ihren Respekt und
Liebe für deine Eltern, auch wenn sie dich disziplinieren, dann Gott weiß, dass Sie ihn Liebe zeigen und auch
zu respektieren, wenn Sie mit ihm im Himmel Leben gebracht werden.

Respekt
Das Wort "Respekt" als definiert ist: ein Gefühl oder eine Einstellung der Bewunderung und
Respekt gegenüber jemanden oder etwas. Das Wort "Respekt" ist weiter als definiert: jemandes
Interesse setzen vor Ihrer eigenen ersten.
Hinsicht zu geben, nicht nur für deine Eltern, sondern für alle, ist ein Ergebnis der Liebe, die der Weg
zur Gerechtigkeit ist. Wenn Sie respektlos von anderen sind, zeigen Sie Ihren Hass auf sie. Hass ist der Pfad der
Dunkelheit des Satans falsche Evangelium. Indem er Respekt zollte Tür Sie die auf Satan, denn er nicht
kommen kann, wo er ungebetenen ist.

Söhne oder Bastarde
Verhaltensregeln und dann nicht Disziplin diejenigen festlegen, die diese Regeln zu brechen ist mehr
eine Sünde des übergeordneten Elements als eine Sünde des Kindes. Es liegt in der Natur eines Kindes, seine

Unabhängigkeit von ihren Eltern zu testen. Es ist daher erforderlich, des übergeordneten Elements um seinen
Verhaltensregeln zu erzwingen.
Gott hat gesagt, dass ein Kind, das nicht diszipliniert ist, für das brechen der Regeln müssen von den
Eltern ungeliebt sein, und dass sie daher denken müssen, der das Kind als ein Bastard. Denn wenn das
übergeordnete Element fühlt sich Disziplin durchführen zu beschwerlich sein, dann ist seine Liebe für sein Kind
zu vernachlässigen. Wenn uns unsere Eltern auf der Erde nicht liebt, sollte dann warum unser Vater im Himmel
uns Vorankündigung geben?
Wenn ihr ertragen, ernüchternd, dealeth Gott mit Ihnen wie mit Söhnen; für welche Sohn er wen der
Vater nicht chasteneth ist? Aber wenn ihr ohne Strafe sein wovon alle teilhaftig sind, dann seid ihr Bastarde
und nicht Söhne. Außerdem hatten wir Väter unseres Fleisches, die uns behoben, und wir gaben ihnen
Ehrfurcht: sollen wir nicht viel eher sein, in Unterwerfung zum Vater der Geister, und live? Hebräer 12:7-9
"Wenn Ihr ernüchternd ertragen, Gott dealeth mit Ihnen als mit Söhnen." Wenn dein Vater auf
Erden Disziplinen werden Sie wo Disziplin gefordert, dann zeigt er Ihnen seine Liebe, dass er will, du richtig
machen nicht falsch, dass wie Ihr Vater auf der Erde so seine Liebe Dies zeigt auch euer Vater im Himmel
zeigen, indem Sie als seinen Sohn behandelt seine Liebe.
"Für was Sohn er ist wen der Vater nicht chasteneth? In diesem Gott stellt eine Frage. Was für einen
Sohn ist, wer sein Vater nie gezüchtigt hat? Wenn dein Vater nicht die Zeit oder Lust Ihnen Korrektur zu geben,
dann liebt dein Vater wirklich dich?
Aber wenn seid ohne Strafe, wovon alle teilhaftig sind, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne. "
Sagt Gott bittet dich die Frage, wenn Ihr Vater oder Mutter nie Sie diszipliniert, dann was das über ihre Liebe
zu dir? Sind Sie nicht, ihren Sohn aber ein Bastard, für den sie haben keine Liebe oder kümmern uns um?
Um besser zu verstehen, sollten wir verstehen, was das Wort "Bastard" als definiert ist. Ein "Bastard"
ist ein unangenehmer oder lästig Mann, jemand deren Eltern nicht verheiratet sind,
einander etwas unterlegen, erniedrigt, oder fragwürdige oder gemischten Ursprungs.
Denken deine Eltern, dass Sie eine unangenehme und lästige darzustellen, wünschen sie, dass Sie nie
geboren worden? Wenn Sie nie von Ihren Eltern diszipliniert wurden, dann ist dies wie Gott an Ihren Eltern
denkt. Dies ist der Grund, es ist der Elternteil, der Sünde ist, gegen Gott und nicht das Kind, wenn das Kind
muss diszipliniert werden, doch die Eltern nicht tun.

Ein Zeichen der Liebe
"Außerdem hatten wir Väter unseres Fleisches, die uns behoben, und wir gaben ihnen Ehrfurcht:
sollen wir nicht viel eher in Unterwerfung zum Vater der Geister, und live sein?" Wenn Ihre Eltern Sie
Disziplin, hast du nicht immer noch lieben und Ihnen Ihren Respekt. Wenn, dann du hast Gott züchtigt Sie, als
Ihre Fehler hingewiesen, ist es richtig, dass Sie immer noch ihn Liebe und gib ihm Ehre. Wenn Sie von Gott
wie ein anderer Ihrer Eltern denken, dann wird das Wort Gottes im Gegensatz zu was soll das Wort Gottes als
eine Schelte denken, oder Disziplin gegen Sie tun etwas fehlerhaft und von einer Korrektur.
Die Disziplin, die deine Eltern zufügen, Ihnen helfen, ein besserer Mensch zu werden, aber die
Disziplin, die Gott euch gibt hilft, ihnen ewiges Leben und Eintrag in den Himmel führen. Wenn Sie Gottes
Rüge zu akzeptieren und daraus lernen und das, was Sie taten, die Ursache für Gott, Sie zu korrigieren gab zu
korrigieren, dann sind Sie auf dem Pfad der Rechtschaffenheit, die erforderlich ist für die Einreise in den
Himmel.
Sie können Fragen: die Frage, "Wann hat Gott jemals mich Korrektur gegeben?" Wenn Sie etwas, das
weißt du falsch sein, oder eine Sünde sein tun, fühlen Sie ein stechen der bewussten. Dieses stechen
Bewusstsein ist Gott geben Sie tadeln, gegen was Sie sind, zu betreiben. Wenn wenn du dieses stechen spürst,
hör auf dich selbst, dann zeigen Sie Gott, dass du ihn hörst.
Ich muss zugeben, in meiner Jugend, ich spürte diese Stiche, aber zum größten Teil ignoriert. Rückblick
auf meine Handlungen, ich kann sehen wie enttäuscht Gott in mir war. Gott lieben jedes einzelnen von uns, aber
in der gleichen Zeit Gott befiehlt, dass wir unser Leben in die gleiche Moral, dass er sein Leben. Wenn Sie
Gottes Zurechtweisung ignorieren, und gehen Sie voran und tun das, was du weißt, sündig ist, sind dann
Beleidigung für euer Vater im Himmel geben, und sagte ihm, dass Sie ihn nicht liebt und Sie haben keinen
Respekt für seine Moral.
Wir sind alle definiert, wer wir sind, durch welche Art von Persönlichkeit, Ehre und moralischen
Charakter, die wir haben. Sind Sie eine moralische Person, dann alle, die wissen, dass Sie wissen, wer Sie sind,
wenn Sie eine unmoralische Person sind dann wissen alle, die Sie kennen, das ist, wer Sie sind. Es ist das
gleiche mit Gott. Wenn Sie Gott in einer persönlichen und intimen Weise kennenlernen, wissen Sie, dass Gott
moralisch ist und er hat einen hohen Sinn für Ehre. Dies ist, wie seine Persönlichkeit definiert ist. Wenn Sie
Gottes Zurechtweisung ablehnen, sagst du, dass dich alle hassen, die er ist und dass die definiert, wer er ist Gott.
Kurz wollen Sie beleidigen, der Gott der Schöpfung, und in den Augen Gottes, macht Sie böse.

Ausfall des übergeordneten
Wenn Sie nicht wissen, was richtig ist oder was falsch ist, weil Ihre Eltern nie dieses Wissen in dich als
Kind beigebracht, dann gebe Ihnen Beleidigung zum Gott, obwohl Sie keine Ahnung haben, dass Sie das tun.
Es ist meiner Meinung nach, die ein Kind Links wählen sich selbst überlassen, wird mehr als oft nicht,
falsch. Es ist die Aufgabe der Eltern unterstützen ihre Kinder erwerben die Fähigkeiten, die Umgang mit dem
Wissen von dem, was ist richtig, im Sinne von Gott und was falsch, von Gott zu definieren ist. Dadurch wird
das Kind durchs Leben fähig für den Umgang mit dem Leiden des Lebens gehen. Das Scheitern des Kindes
führt allzu oft Scheitern des übergeordneten Elements.

Lehre Recht von Unrecht
Disziplinierung eines Kindes ist nichts weniger als Lehre dem Kind den Unterschied zwischen richtig
und falsch. Wenn dieses Konzept nicht in der Persönlichkeit des Kindes früh im Leben verwurzelt ist, dann ist
es weniger wahrscheinlich erreicht werden, da das Kind die Jahren ihrer Jugend erreicht.
Dies ist eine persönliche Anforderung zwischen Eltern und das Kind, das letzte, was, das wir brauchen,
ist, eine Regierung zwingt uns zum Gottesdienst in irgendeiner Weise als das, was wir entscheiden, korrekt ist.
Dies wurde auferlegt Europa während des Mittelalters von der römisch-katholischen Kirche und aus diesem
Grund fanden die Menschen in Europa wieder und Gesellschaft stagniert seit über tausend Jahren.
Menschen laufen Religionen, obwohl auf den Glauben, wenn sie macht über andere Menschen
gewinnen; neigen dazu, sich besser als die anderen denken. Sie beginnen dann biegen die Gesetze jener
Religion entsprechend ihrer Wünsche oder Interpretationen, anstatt die Absicht Gottes. Dies ist geschehen in
den Tempel in Jerusalem und in Europa und die Kirche von Rom.

Diejenigen, die gegen Gott
Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und er nicht mit mir sammelt, der zerstreut im Ausland. Matthew
12:30
Ich habe immer umformuliert, dies zu sagen, "Jemand, der nicht Gott anbeten, wie er uns weist zu
tun, ist nicht verehren Gott überhaupt, und ist daher im Gegensatz zu Gott."

Das fünfte Gebot hat mehr zu tun mit dem True und Anbetung Gottes so mehr, als Kinder, die Ehre ihrer
Eltern zu korrigieren. Jesus, gibt durch seine lehren uns ein viel umfassenderes Verständnis dieses Gebotes. Es
folgt eine Diskussion über die moralische imperative lehrte uns Jesus, die das fünfte Gebot zur Vollendung zu
bringen.

Gnade
Das Wort "Gnade" als definiert ist: einer Einteilung barmherzigen sein oder die Vergebung
anderer. Patienten, liebevolle, rücksichtsvoll, Verständnis für diejenigen, die leiden werden. Bereit sein, eine
helfende Hand, die in Not geben.
Gott sagt uns der Qualifikation , die wir erhalten müssen, wenn wir Gottes Gnade im folgenden Vers
erhalten sollen.
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6
Sie sehen, dass der Qualifier ist erste "meine Gebote halten," müssen wir vor Gott uns seine Gnade
geben wird. Betrachten Sie das in dem gleichen Licht als Ihre Eltern. Wenn Sie Gehorsam zu Regeln, sind dass
sie gesetzt, damit Sie unter ihrem Dach leben, dann deine Eltern Ihnen viele Gnaden und Gefälligkeiten zeigen.
Wohingegen, wenn Sie ihre Verhaltensregeln ungehorsam sind, dann sie nicht nur bemühen, Sie disziplinieren,
aber sie auch ihre Barmherzigkeit von dir eine Zeitlang zurückhalten.
Jesus sagt uns das über die Gnade:
Selig sind die Barmherzigen: denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matthew 5:7
In diesen Jesus lehrt uns, keine Sache der Sünde, sondern ein Attribut Gottes. In diesem zeigt uns Jesus,
dass Gott barmherzig mit denen, die Gott lieben und Gehorsam zu Gott zu geben und die Barmherzigkeit an
andere weiterzugeben. Gott gibt uns das, was wir anderen geben.

Mitgefühl
Das Wort "Mitgefühl" als definiert ist: Sympathie für die Leiden anderer, mit dem Wunsch zu
helfen. Wissen das, aber für die Barmherzigkeit Gottes, diejenigen, die in Schmerzen oder leiden könnten Sie
sein. Geben Sie von sich selbst beliebig andere für dich, würde das was Jesus sprach in seiner zweiten Gebot ist.

Schade
Das Wort "Mitleid" als definiert ist: ein Gefühl der Trauer wegen einer anderen Person
Schwierigkeiten oder leiden. Schade geht einher mit Mitgefühl. Wenn Sie auf dem anderen, die in
Schmerz und das Leiden kommen, körperlich oder geistig, ist Mitleid mit ihnen, nicht verachten oder Spott
aufnähme, was ihren Schmerz.

Das Gleichnis von der unerbittlichen Diener
Darum ist das Königreich des Himmels verglich eine bestimmte König, die seine Diener berücksichtigen
würde. Und wenn er anfing zu rechnen, man brachte ihm, der ihm zehntausend Talente, aber Jazzen schuldete,
wie er nicht zahlen musste, seinen Herrn geboten ihm verkauft werden, und seine Frau und Kinder, und alles,
was er hatte, und Zahlung vorgenommen werden. Matthew 18:23-25
Jesus sagt uns, daß dieses Gleichnis mit dem Himmel verglichen werden, aber es auch werden, um die
Moral Gottes verglichen kann in den oben genannten. Wie Sie sehen können, diese Dienerin schuldet eine
Summe zu seinem Herrn, aber nicht zu bezahlen mit hat. Der Herr und Befehle, die der Diener und seine Frau,
Kinder, und alles, was sie besitzen, dann sind im Rahmen der Restitution für die Schulden verkauft werden.
Der Diener daher fiel, und beteten ihn sagen: Herr, habe Geduld mit mir und ich zahle dir alle.
Matthew 18:26
In diesem bittet der Diener um Geduld, durch Schriftsatz mit seinem Herrn, dass sein gut für die
Schulden, ist wenn der Herr einfach Geduld mit ihm.
Dann der Herr der die Diener mit Mitgefühl, zog und ihn gelöst und verzieh ihm die Schuld. Matthew
18:27
In diesem Vers zeigt der Herr sein Mitleid und Barmherzigkeit durch die Schulden seines Dieners zu
vergeben. In diesem ist der Herr seine Verwandtschaft mit der Moral des Gottes offenbart.
Aber der gleiche Diener ging aus, und fanden einen seinen Mitknechten, die ihn und hundert Pence
verdanken: und er legte die Hände auf ihn und nahm ihn bei der Kehle, sagte: "Mich, das du owest bezahlen."
Und seinem Mitknecht fiel ihm zu Füßen und flehte ihn und sprach "Haben Sie Geduld mit mir, und ich werde
dir alle Zahlen." Und er (der erste Diener) würde nicht: aber ging und ihn ins Gefängnis geworfen, bis er die
Schulden zu bezahlen sollten. Matthew 18:28-30

In dieser zeigt der erste Diener seiner Verwandtschaft mit dem Satan, dass er keine Gnade oder Mitleid,
hat, wie sein Herr ihm gezeigt hatte.
, So als seinen Mitknechten sah, was geschah, sie waren mir sehr leid, (gefüllt mit Mitgefühl), und kam
und sagte zu ihrem Herrn alles, die was getan wurde. Seinem Herrn nach, daß er ihn nannte, hatte aber sprach
zu ihm: "O du schlechte Diener, ich verzieh dich dieser Schuld, weil du Desiredst mich: müßtest du nicht auch
habe Mitleid mit deinen Mitknecht, selbst da hatte ich Mitleid mit dir?" Matthew 18:31-33
In dieser Parabel hat Jesus uns einen Einblick in die Persönlichkeit und die moralischen Charakter
Gottes gezeigt. Gott ist unser Vater, er will, dass wir leben, und das gleiche in unsere moralische Urteile zu
üben, wie Gott uns zeigt.

Vergebung
Das Wort "Vergebung" als definiert ist: den Akt der Begnadigung jemand für einen Fehler
oder Fehlverhalten. Für diejenigen, die Missbrauch oder hassen Sie nachsichtig sein. Denken Sie nur an wie
Gott gibt Vergebung für diejenigen von uns, die Sünde gegen ihn. Auch nach einem Leben voller Sünde und
Aufklärer weiß ich, dass Gott mir vergeben hat. Dies hat mir gezeigt, wie, denen zu vergeben, die mir mein
Leben missbraucht haben. Dass Gott dieses moralische Merkmal macht mich wollen es auch, denn ich, als sein
Sohn möchte so sein wie er, und die Moral Gottes ist schön für mich.

Großzügigkeit
Das Wort "Großzügigkeit" als definiert ist: die Bereitschaft, Geld, Hilfe oder Zeit frei,
keine Erwartung von Belohnung geben. Egal wie arm bist du, wenn Sie Gott und sein Wort gehorsam sind,
dann an Gott Sie immer das, was Sie brauchen, die Ihnen von Gott. Gott wird nie diejenigen, die Liebe und
gehorchen ihm zu hungern oder haben keinen Ort der Kälte raus. Er wird für Ihre Bedürfnisse bieten. Also,
wenn Sie anderen, die nichts hat begegnen, nehmen Sie was Sie können und es ihnen geben. Zusammen mit Ihr
Geschenk von Nahrung schenken Sie ihnen von Jesus. Teilen Sie mit diesen seine Lehren, so dass derjenige, der
mittellos ist durch Gott nie umsonst wieder benötigen.
Kennen Sie den Unterschied zwischen etwas zu wollen und brauchen etwas. Gott wird es geben für Ihre
Bedürfnisse, sondern wollen etwas mehr als das, was Sie brauchen ist übertrieben. Dinge der Erde sind von der
Erde und können nicht mit Ihnen getroffen werden, wenn Sie sterben, oder wenn Sie in den Himmel, daher

Dinge der Erde als die Dinge, die notwendig sind, sind ein Übermaß des Lebens gehen, die nur von Ihr die
Herrlichkeit Gottes ablenken.

Gehorsam
Das Wort "Gehorsam" als definiert ist: die Handlung oder die Praxis der Einhaltung der
Regeln oder Vorschriften befolgen, oder ein fremdes Behörde einreichen. Wenn du Ehre deine
Eltern geben manifestieren Sie Ihre Liebe für sie dadurch, dass ihre Regeln gehorchen. Gott verlangt auch, dass
Sie seinen Befehlen zu gehorchen. Sie sind für Ihr gutes. Wer seinen Befehlen zu gehorchen, zu tun, ist
glücklich und geistig zentriert so dass sie die Irrungen und Wirrungen des Lebens in einer Welt, die durch
Satans Lügen und Täuschungen verdorben bewältigen können. Wenn du mit deinen Eltern Gehorsam geben,
weiß Gott, dass du auch Gehorsam ihm geben werden. Die Regeln, die eure Eltern euch sind ein Probelauf für
die Regeln Gottes. Wenn du deinen Eltern gehorchen können, selbst wenn Sie nicht ihren Regeln fair, halte
zeigst Gott du, dass du seine Gesetze auch befolgen werden. Wie Sie sehen können, ist es einmal mehr die
Pflicht der Eltern zu lehren und zu züchtigen ihre Kinder in der Erkenntnis von gut und böse und die Moral
Gottes. Ausfall des übergeordneten Elements ist eine Sünde gegen Gott, für allzu oft, dass Fehlerergebnisse
zum Scheitern des Kindes.

Denken Sie daran: wir sind alle Kinder Gottes und Gott hat seine Kinder in der Obhut ihrer
irdischen Eltern und gab den Befehl, sie ihre Kinder im Wege der Herr erziehen den Eltern eines jeden von uns.
Wenn Sie diese Verantwortung meiden, dann ist es, die Schuld sind, wenn das Kind in der Liebe zu Gott und
alle seine Wege nicht aufwachsen.
Obwohl Sie die Autorität Ihrer Eltern ablehnen, wenn Sie innerhalb der Grenzen eines Eigenheims, oder
in einer größeren Ansicht innerhalb der Grenzen der Stadt, Staat oder Land, Leben, ist es notwendig, dass Sie
Gehorsam zu Regeln, Gesetze und Statuten bleiben. Wenn Sie nicht in der Lage, Ihre irdischen Regeln und
Gesetze zu befolgen sind, würden dann Warum wohl Gott lädt Sie in den Himmel interessieren würde? Wenn
nichts anderes, ist Gott alles über Regeln, Vorschriften und Gebote. Wenn du deinen Eltern gehorchen zeigst du
auch deine Liebe zu Gott. Wenn Sie, Ihre Eltern ablehnen und unrechtmäßige Handlungen beteiligen, dann
gibst Respektlosigkeit Gott sowie du.

Respekt
Wird Gehorsam bezieht sich auch auf die Angabe gegenüber Ihren Eltern, sowie den Gesetzen des
Landes, in dem Sie leben. Um dem Gesetz zu gehorchen bedeutet nicht, sie als richtig anzunehmen. Die
Gesetze Gottes ersetzen, der Gesetze des Menschen. Wenn ein Gesetz des Menschen gegen Gottes Gesetz ist,
dann ist es Ihre Aufgabe, die es auf den Punkt zu gehorchen, dass Sie nicht Gott ungehorsam zu sein.

Z. B.: gab es Gesetze in der Vergangenheit erlassen, die die Anbetung zu Gott am siebten Tag
ungültig bildeten. Dieses Gesetz ist in direkte Opposition gegen das vierte Gebot. Da das Gesetz Gottes die
Gesetze der Mann ersetzt, müssen weiterhin geben Ihre Anbetung zu Gott auf seinen Heiligen Sabbat und nicht
gehorchen das Recht des Menschen, die Gottes Gesetz verletzt. Dafür werden Sie verfolgt, inhaftiert und
vielleicht sogar getötet. Wann immer es möglich ist müssen Sie die Gesetze des Menschen, aber nur bis zu dem
Punkt gehorchen, dass damit nicht Sie unter Verstoß gegen die Gesetze Gottes gebracht.
Wer sein eigenes Leben Liebe, mehr als Gott zu tun, ist Gottes unwürdig.
Daher Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist; und Gott was Gottes ist. Matthew 22:21
In diesem Zusammenhang Caesar stellt alles irdischen Lebens auf der Erde über.

Du sollst nicht töten
Mord
Das Wort "Murder" als definiert ist: die bewusste und vorsätzliche Handeln einer anderen
Person Leben zu nehmen, mit Gewalt und Brutalität.

Totschlag
Das Wort "Totschlag" als definiert ist: die unrechtmäßige Tötung einer Person durch einen
anderen ohne Vorausplanung oder die unbeabsichtigte Handlung einer anderen Person Leben,
herbeigeführt durch und Unfall oder Fahrlässigkeit.

Kindstötung
Das Wort "Kindsmord" ist definiert als: den Akt der Tötung eines Kindes oder eines
neugeborenen Kindes. Aus meinem Arbeitszimmer Gottes heilige Schrift, es ist mein Verständnis, dass Gott
dies schließt die Tötung der ungeborenen Kinder, (Abtreibung) sowie. Dieses Verständnis bezieht
sich auf wie und wann Gott die Existenz eines menschlichen Wesens erkennt. Folgende Vers zeigt meiner
Meinung nach, wenn dies der Fall.
Für er wird groß in den Augen des Herrn sein, und trinken weder Wein noch starkes Getränk; und er
wird mit dem Heiligen Geist, sogar von seinem Mutterleib erfüllt werden. Luke 01:15
Während noch in seiner Mutter Schoß, ist Johannes der Täufer als ein Mensch von Gott erkannt, weil
Gott den ungeborenen Johannes mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es ist mein Verständnis, die den Heiligen Geist
nur gegeben ist, auf den Menschen und kein Tier oder eine andere Sache, die nicht menschlich ist. Das sagt mir,
das das neu empfangenes Kind des Mannes selbst, gilt als Mensch von Gott.

Terrorismus
Das Wort "Terrorismus" als definiert ist: das Gesetz der absichtlichen Mordes an, nicht
kämpferisch Bürger als Erweiterung einer militärischen Kriegsanstrengungen zu töten,
verstümmeln oder zerstören, mit der Absicht in der Bevölkerung, Gewalt oder die Androhung
von Gewalt, Terror zu erzeugen, vor allem bombardieren, Entführung und Ermordung,
durchgeführt für politische Zwecke.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind die vorsätzliche Handlung von zuzufügen
vermeidbare Verluste bei der Zivilbevölkerung als Teil einer militärischen oder
Kriegsanstrengungen.
Alle diese unmoralischen Handlungen beziehen sich auf "Du sollst nicht töten," und als solche Sünden
gegen die Gebote Gottes sind.

Ehebruch
Das Wort "Ehebruch" als definiert ist: eine freiwillige Geschlechtsverkehr zwischen einer
verheirateten Person und Partner als die rechtmäßige Ehefrau.

Unzucht
Das Wort "Unzucht" als definiert ist: eine freiwillige und einvernehmlicher
Geschlechtsverkehr zwischen Personen, die nicht miteinander verheiratet. Dies umfasst alle Sex
nicht zwischen Mann und Frau, zwischen einem Mann und einer Frau, ausschließt, dass von zwei gleichen
Geschlechts verheiratet angesehen werden, von Gott weiter definiert. Gott ist betrifft, "Alle Sex außerhalb der
Ehe ist Sünde."

Fortpflanzung der Art
Sex dreht sich alles um die Fortpflanzung der Art, und ist ein notwendiger Aspekt des Tierreichs. Mann,
die auf der Erde auf den sechsten Tag der Schöpfung als wurde hergestellt wurden von den anderen Tieren, ist
daher notwendig, dass Man auch Sex betreibt, um die Art weiter. Im Gegensatz zu den anderen Tieren hat
jedoch Gott Mensch eine lebende Seele gemacht. Diese zusätzliche Komponente, wer Man Aufzüge Mann
oberhalb der Tiere und gibt das Potenzial der Mann ist als Gott in Geist und Geist ist. Weil Gott dies Mann
gegeben hat er hat befohlen, dass Mann über den Tieren in diesem Gott beabsichtigt, dass Man ein moralisches
Wesen sein, wie Gott ist, also wenn Menschheit beteiligen sex ebenso wie die Tiere, die es uns senkt, zurück zu
sein nicht besser als die Tiere.

Ein Geschenk von Gott
Auf diese Weise hat Gott eine besondere Zulage für den Menschen gemacht. Wenn ein Mann und eine
Frau in einem heiligen Ehe treten geben Gelübde der Treue zueinander, dann gibt Gott, zu dieser Ehe ein
Geschenk. Das Geschenk von Gott gegeben ist, dass die beiden verheirateten miteinander Sex, ohne Sünde jetzt
betreiben können. Wenn es keine Ehe, wie von Gott definiert, dann gibt es kein Geschenk und um Tätigung Sex
ist immer noch eine Sünde.

Inzest
Das Wort "Inzest" als definiert ist: den Akt der Geschlechtsverkehr mit einem Mitglied der
eigenen Familie, entweder freiwillig oder durch Vergewaltigung; Dazu gehören Blut Zeilen
bis und einschließlich dritte Vettern; sowie Personen, die im Zusammenhang mit
angeheirateten.

Verführung
Das Wort "Seduction" als definiert ist: die absichtliche Verwendung von irgendjemandes
Potenz, so steuern die Aktionen eines anderen für Ihren persönlichen Gewinn oder sexuelle
Lust.

Prostitution
Das Wort "Prostitution" als definiert ist: das Gesetz sexuelle Handlungen für Entschädigung
zu bieten.

Hure-Mongering
Das Wort "Hure-mongering" als definiert ist: eine beleidigende Wort mit der Bedeutung, ein
Stammkunde von Prostituierten zu sein oder eine beleidigende Wort mit der Bedeutung, als
Prostituierte zu arbeiten.

Homo-sexuelle
Das Wort "Homo-sexuelle" als definiert ist: betreffend, oder mit einer sexuellen
Ausrichtung auf Personen des gleichen Geschlechts, schwul oder lesbisch sein. Da Gott alle
Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau zu sündigen hält, ruft Gott Homo-Sexualität ein
Greuel für den Herrn. Das Wort "Greuel" ist definiert als: etwas, das ist unmoralisch, ekelhaft und

beschämend, ein Gefühl von intensiver Abneigung oder Ablehnung gegenüber jemanden oder
etwas.
Wissen Sie, der Grund ist es ein Greuel nicht vollständig durch zwei Männer oder zwei Frauen ist; Es
ist, weil sie Sex außerhalb des Staates der Ehe engagierenden als von Gott definiert. Dies ist in den folgenden
Versen gefördert.
Du sollst nicht lügen mit der Menschheit, wie bei Frauen: Es ist ein Greuel. Leviticus 18:22
Wenn ein Mann auch mit der Menschheit, liegen, wie er mit einer Frau liegt, haben beide einen Greuel
verpflichtet: sie soll des Todes zum Tode; Ihr Blut ist auf ihnen. Mose 20:13
Wie Sie sehen können, findet Gott Homosexualität als ein Greuel, deshalb, wenn Sie an solchen
Amtshandlungen engagieren; glaube nicht, dass es ein Platz im Himmel oder auf ewiges Leben für Sie. Denn
Gott sagt, dass es eine Sünde, dann ist, wenn Gott zu lieben, mehr als sich selbst, Sie müssen diese obszöne Tat
beenden, oder nur Verdammnis und ewigen Tod Sie erwarten.

Sodomie
Das Wort "Sodomie" als definiert ist: Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Tier,
eine Handlung, Verhalten, oder Bedingung für ein Tier eher als ein menschliches Wesen
besser geeignet.
Wie ich oben, Gott machte Mann größer als die Tiere gezeigt haben, ist um sich an das Tier zu
vermeiden, Gott zu beleidigen und zu Gott sagen, dass Sie ihn hassen.

Du sollst nicht stehlen
Das Wort "Stehlen" als definiert ist: die vorsätzliche Handlung Eigenschaft illegal von
einer anderen Person zu entfernen oder ohne des Besitzers Berechtigung und es Ihre
eigenen, dies folgt durch mit dem Erwerb von Eigentum durch Täuschung, Nötigung, Betrug,
Plagiat und Betrug.

Täuschung
Das Wort "Betrug" als definiert ist: das Gesetz der irreführenden jemand durch
Unehrlichkeit und Lügen.

Plagiat
Das Wort "Plagiat" als definiert ist: Kopieren einer anderen Person Idee oder schriftlichen
Arbeit und die Behauptung als ein Originalwerk eigene.
Ich habe die Erlaubnis gegeben, dass Sie kopieren und alles, die ich auf dieser Webseite, daher
aufgegeben haben reproduzieren, dazu in nicht Plagiat; jedoch, wenn Sie Kopien anfertigen, dann behaupten,
dass es Ihre Arbeit ist, dann ist das Plagiat.

Tricks
Das Wort "Betrug" als definiert ist: eine schlaue Aktion oder einen Plan gemacht mit der
Absicht zu betrügen oder zu täuschen.

Betrug
Das Wort "Betrug" als definiert ist: durch den Einsatz von Lug und trug, Sie erhalten Geld,
Sachwerte oder einigen anderen nutzen, gehören zu einer anderen. Dies ist wie Satan, daher, ist
wenn Sie jede Art von betrügerischen Aktivitäten nachgehen; Sie zeigen sich ein Spawn of Satan und kein Kind
Gottes zu sein.

Nötigung
Das Wort "Zwang" als definiert ist: die Anwendung von Gewalt, Einschüchterung oder
Bedrohungen zu jemand etwas gegen seinen Willen zu tun.

Kein falsches Zeugnis ab
Meineid
Das Wort "Meineid" als definiert ist: die Erzählung einer Lüge nach der Einnahme eines
Eides die Wahrheit, eine Handlung geben, falsches Zeugnis gegen das andere, die sie
verursachen, Peinlichkeit, Scham oder rechtlichen Konflikt.

Liegend
Das Wort "Liegend" als definiert ist: sagen etwas, das in eine bewusste Anstrengung zu
jemand, um einen falschen Eindruck täuschen unwahr ist eine Falschaussage machte bewusst
mit der Absicht zu täuschen.

Haftet
Das Wort "Verantwortlich" als definiert ist: , die rechtliche Verantwortung für etwas, vor
allem für Kosten oder Schäden entstehen gegeneinander.

Du sollst nicht begehren
Das Wort "Begehrens" als definiert ist: um einen starken Wunsch, etwas zu besitzen, das zu
jemand anderem zu etwas so schlecht um eine negative geistige Zustand entwickeln zu wollen
gehört, entfernt, die Sie aus logischen Grund.
Alle sechs imperative, die Gott in den zehn geboten aufgeführt hat, ist Begehrens das Schlimmste.
Betrachten Sie es wie folgt:
Wenn Sie nicht Begehren , die Taten, die Ihre Eltern besaßen, Sie behandeln sie mit Ehren und
respektieren.
Wenn Sie nicht Begehren , die Taten, die jemand anderem gehört, Sie würde keinen getötet Ihnen, sie
zu erwerben.

Wenn Sie nicht Begehren hat würde Sie nicht Ehebruch und Unzucht begehen.
Wenn Sie nicht Begehren haben würdest du nicht stehlen .
Wenn Sie nicht Begehren Taten hätten Sie keinen Grund zu lügen oder falsches Zeugnis zu geben.
Wenn Sie nicht Begehrenhaben, würde der Grund für die meisten Sünden nicht existieren.
In alle sechs der oben genannten moralische Gebote Gottes haben die meisten Nationen der Welt derzeit
Gesetze im Zusammenhang mit dieser moralischen Bedenken und unterschiedlichem Ausmaß der Strafen für
diejenigen, die sie zu brechen. Es ist so, dass die Nationen der Welt die Logik des Habens Gottes Moral als
Definition des Landes Charakter, auch wenn die Nation widerlegt sehen Gott, sie umarmen noch seine Moral.

Gott ist ein moralisches Wesen
Wie Sie sehen können, Jesus hat definiert, was moralisch ist und das, was Jesus uns lehrte gezeigt
werden kann, als fester Bestandteil mit den sechs moralische Gebote in den zehn geboten aufgeführt. Gott-Jesus
hat Moral definiert, denn er ist ein moralisches Wesen, und er will, diejenigen, die er erschaffen hat dass, die
haben einer Seele, und die er nennt seine Kinder, um moralische Wesen sowie sein.
Könnte, die Frage "Warum Gott kümmert wenn Menschen moralische, oder nicht sind?" zu stellen.
Wenn Sie jede der zehn Gebote anschauen, sehen Sie des Charakters Gottes in ihnen. Gott ist ein moralisches
Wesen, wer hat lud uns ein, mit ihm in seinem Haus Leben kommen. Nicht jeder von uns wird sein ihm
wohlgefällig jedoch nur diejenigen, deren moralischen Charakter ist eins mit Gott, hat jede Chance erlöst.

Jesus Moral
Wie Sie sehen können, haben die sechs moralischen Verpflichtungen aufgeführt in den zehn geboten
was bedeutet weit mehr, als die Worte allein vermuten. Es ist diese hinzugefügt, was bedeutet, dass Jesus uns
lehrte, und es in diesen Lehren von Jesus, dass die Gesetze Gottes erfüllt sind, nicht zum Zeitpunkt des ist
obsolesce aber bis zu dem Punkt eine größere Vollkommenheit von Gottes Weg und definieren, wer Gott ist.

Den Weg Gottes
Jetzt also hört auf zu mir, O Kinder: denn gesegnet sind die, die meine Wege zu halten. Sprüche 08:32
Gott sagt uns gerade nach oben, dass diejenigen, die die Wege Gottes halten gesegnet sind. Das Wort
"Gesegnet" als definiert ist: heilig gemacht wird und wie Sie sich erinnern können, das heilige Wort ist

austauschbar mit dem Wort Wahrheit, oder wahr, die eine andere Art zu sagen, Rechtschaffenen. Nur Gott kann
uns heilig, und wenn er mir, dass ich heilig bin erzählt wenn ich seine Wege behalte, dann werde ich mit
meinen Fähigkeiten, Geist, Seele und Herz, halten die Wege Gottes. Ich bin mein Vater-Sohn, und ich möchte
nur mein Vater Ehre geben, durch mein Leben als er, wie mir dazu geboten.

Bildung und Weisheit
Unterricht, zu hören und klug sein und nicht abweisen. Sprüche 08:33
Bisher habe ich in diesen ersten acht Lektionen versucht, die Anforderung der Erziehung selbst in das
Wort Gottes auf euch zu beeindrucken. In diesem Vers ist uns Gott das gleiche sagen. Um klug musst du zuerst
erzogen werden, erzogen werden, müssen Sie zunächst zu studieren und zu erforschen. Kennen Sie das Wort
Gottes, aus Ihrer eigenen Studie; verlassen Sie sich nicht auf andere, Ihnen zu sagen, was die Schrift bedeutet.

Die Vergebung Gottes
Lassen Sie die schlechten von seinem Weg und die ungerechten Mann seine Gedanken: Lass ihn zum
Herrn zurück und er (Gott) wird habe Erbarmen mit ihm; und zu unserem Gott denn er reichlich vergeben wird.
Jesaja 55:7
Wenn Sie eine sündige Person sind, müssen Sie nur Ihre Möglichkeiten der Sünde verlassen und wenden
sich an Gott, und bat ihn um Vergebung nach Reue über Ihre Sünden vor ihm. Jesus sagt uns; alle Sünden sind
verzeihlich, speichern eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Dies bedeutet, dass, wenn Sie jemanden getötet
und Ihre Aktionen bereuen und Gott bitten, verzeihen Sie, dann wird er, so lange Sie nicht immer auf eure
sündhaften Wege zurück. Sobald Sie Gott um Vergebung bitten, müssen Sie an die Wege Gottes für den Rest
Ihres Lebens halten, wenn Sie Wanken und zu Ihren sündigen Gewohnheiten zurückkehren werden, dann, dass
Gott sagt, dass du wirklich reuigen warst. Wenn du wahrhaft reuigen wärst, entfällt sie Vergebung, die Gott
Ihnen gegeben hat.

Die allgegenwärtigen Gott
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht weder sind deine Wege, meine Wege, der
Herr. Für wie der Himmel über der Erde liegen, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken
als eure Gedanken. Jesaja-55:8-9

Das lebendige Wort Gottes
So wird mein Wort sein, das geht hervor aus meinem Mund: es kehrt nicht zurück zu mir ungültig, aber
es wird erreichen, was mir gefällt und es ergehen in der Sache wohin ich es geschickt. Jesaja 55:11
Gott erschuf das Universum für das Vergnügen des Mannes nicht, er schuf das Universum für sein
eigenes Vergnügen und Man ist noch vorhanden auf die Zufriedenheit Gottes. Allem was Gott wünscht, dass er
passieren, verursachen wird, denn das ist seine Freude.
So wird mein Wort sein, das geht hervor aus meinem Mund: Die Worte, die Gott spricht durch den
Propheten Gottes Gehör finden und sie dann diese Worte aufschreiben und veröffentlichen, damit alle, die nach
ihnen, die auch nach Gott zu suchen kommen, wie sie Zugriff auf die gleichen Worte, die Ihnen von Gott
gesprochen haben. Auf diese Weise ist das Wort Gottes, den Heiligen Geist, für das Wort Gottes so lebendig ist
jetzt da war, als den Propheten gesprochen.
Es nicht zurück zu mir ungültig: Das Wort "Void" bedeutet , ohne Substanz zu sein. Da hier von
Gott eingesetzt, bedeutet dies, dass die Worte von Gott Substanz verfügen, dass diejenigen, die hören oder lesen
Sie das Wort Gottes und als Wahrheit akzeptieren, die Anbetung Gottes konvertiert werden. Es ist diese
Umwandlung, die das Wort Gottes Substanz und Leben gibt. Das Wort Gottes ist der lebende Wort oder
Gerechtigkeit und als solcher ist der Heilige Geist.

Dem Pfad der Rechtschaffenheit
Meerenge Gate
Bemühen uns, geben in der Meerenge Gate: für viele, ich sage euch, wird sich bemühen, geben und
werden nicht in der Lage. Lukas 13:24
Dies bedeutet eine gewisse Anstrengung des Glaubens Gottes wahr und richtig sein. Das Tor ist der
Eingang in den Himmel, die symbolisch für den wahren Glauben zu halten ist. Ist das "Meerenge Tor,"
symbolische Bedeutung wie Ihr Leben durch die Lehren von Jesus und durch das halten der zehn Gebote, wenn
ihre Moral, und damit einen Teil, wer Sie sind, die den Pfad der Rechtschaffenheit und muss immer einen
Heiligen Gott.

Straße
Um vollständig zu verstehen, müssen Sie das Wort, die Meerenge zu verstehen. Das Wort "Straße"
wird durch das Wörterbuch als definiert: zu gerade, korrekte und ehrliche, eine Situation, die
schwer oder beinhaltet Not. Darüber hinaus im Rahmen der was Gott sagt, es bedeutet , durch
Hindernisse oder einen Pfad erschwert wegen Hindernissen konfrontiert zu werden.
Für viele, ich sage euch, wird sich bemühen, eingeben, und werden nicht in der Lage. Viele bemüht,
den Glauben zu halten, aber nicht in der Lage. Viele, die nennen sich Christ, der sind nur Lippenbekenntnis zu
Christus, aber folgen nicht den wahren Glauben, von Gott in der Bibel festgeschrieben werden. Sie müssen voll
und ganz dem Wort Gottes gehorchen. Gott sagt, dass es am siebten Tag war, das er ruhte, und es der siebte
Tag, dass Gott geheiligt war, und es war der siebte Tag der Gott geheiligt. Warum beobachten dann die meisten
Christen den Sabbat am ersten Tag der Woche?

Geben das Wort Gottes Gehorsam
Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel geben. Sonntag Gottesdienst das Zeichen des Tieres, sondern um des
Arguments willen ist das weiß ich, sagen wir, dass Sonntag Anbetung von Gott geduldet wurde. Wäre es nicht
richtig dann, dass Sie den Sabbat Sonntag auf die gleiche Weise halten müssen, wie es erforderlich, den Sabbat
zu halten, in das vierte Gebot festgeschrieben ist?
Der Sabbat ist ein Tag der Gemeinschaft mit Gott, aber wie viele, die sich christlich nennen, verbringen
den Tag Sport ansehen, oder sich in eine beliebige Anzahl von Aktivitäten, von denen keines auf die Anbetung
Gottes bezieht. Nicht erwähnt wird auf den Markt, Lebensmittel oder andere Handlungen des Handels zu
kaufen. Es ist meine Beobachtung, dass nach der Kirche viele Christen werden auf den Markt gehen und
Lebensmittel kaufen, oder zu einer Sportveranstaltung und Zahlen rein. Diese Dinge sind alle im Gegensatz zu
was Gott, hinsichtlich der Einhaltung des Sabbats gesagt hat, doch als eine christliche viele noch in diese Akten
zu engagieren. Es ist auf diese Weise, unter anderem, dass Ihnen ein Lippenbekenntnis zu Christi wird, aber
deren Herz weit weg von ihm, dass Sie ein Heuchler ist.
Es gibt diejenigen, die nennen sich selbst Christen, der am Sonntag in die Kirche gehen und sitzen und
jemand Ihnen Predigt anhören. Aber die meisten tun dies nicht als eine Geste der Verehrung, sondern als ein
Ergebnis. Was ich sagen will, ist ein wahrer Christ zu sein, müssen Sie das gehen, sprechen Sie nicht nur die
Rede.

Ist es leicht, zur Kirche gehen und einfach dasitzen anhören was ist seiend, predigte, aber wie
funktioniert das übersetzen in Ihre geben Anbetung zu Gott? Beim verlassen die Kirche tut alle Gedanken an
Gott und Schrift verlassen Sie.
Wenn Gott einen Tag pro Woche zu Gemeinde mit Adam ging, war es am siebten Tag der Woche.
Adam und Gott würde zusammen sitzen, Essen und Adam Anbetung zu Gott, zu geben und Fragen zu stellen
und ein Gespräch führen, wie wir mit unserem Vater würde würde. Deshalb Gott beruft sich unser Vater im
Himmel, er will uns ein gutes Verhältnis zu Gott, wie wir mit dem guten und freundlichen Vater haben wir auf
der Erde.

Warum ist Sonntag Sabbat sündig
Weil Sonntag nicht der Tag vom Gott, seinen Sabbat, aber Satan liegen, zu beobachten ist wenn Sie
Sonntag beobachten, geben Sie keine Rücksicht auf den wahren Tag des Sabbat, Samstag. Aus diesem Grund
haben Sie kein Problem, gehen auf den Markt oder das begehen einer im Handel am Samstag. Dies ist genau so,
wie Satan von Ihnen verlangt. Sie engagieren in sündigen Handlungen am Samstag, weil Sie getäuscht wurden
zu glauben, das ist Sonntag den Sabbattag. Dazu wird Jesus Sie mit dem Zeichen des Tieres nach seiner
Rückkehr vergeben.

Denken Sie daran: Gott hat den siebten Tag geheiligt, was bedeutet, dass der siebte Tag der
Lords-Tag der Erholung in Wahrheit ist. Gott geheiligt auch am siebten Tag, was bedeutet, dass er damals von
aller Sünde gereinigt hat, und für Sie sündige Dinge zu tun, am siebten Tag ist was gibt Ihnen das Zeichen des
Tieres.
Das ist es was ist ein Aspekt der Hindernisse und Schwierigkeiten bei Ihrem Aufenthalt auf der Straße
weg , die der in den obigen Versen gesprochen wird. An den Herrn ruhen bedeutet nicht, dass du einen Tag von
der Arbeit abnehmen, so Sie tun können, was Ihr Vergnügen ist, ist es, diesen einen Tag pro Woche einen Tag
Zwiesprache mit Gott zu machen. Um eine Gemeinde ist, zu kommunizieren; Denken Sie darüber nach, Sie
sprechen, oder beten zu Gott, wenn Sie nicht in der Kirche am Sabbat?

Wie man den Sabbat zu halten
Es gibt vier Aspekte von, was Sie am Sabbattag tun sollten.
1 / funktionieren nicht:
2 / nicht dazu führen, dass andere Arbeiten:

3 / nicht im Handel, den Kauf oder Verkauf von etwas engagieren:
4 / bringen Gott in Ihr Leben für den Tag, eine Gemeinde mit Gott, was bedeutet, sich in der Studie
seines heiligen Evangeliums zu beteiligen.
In meiner Bekehrung zur Anbetung Gottes habe ich gefunden, dass Gott am häufigsten zu mir spricht,
während ich Studie zu bestimmten Fragen gebe, habe ich ihn gefragt habe. Die meisten meines Studiums erfolgt
in der Bibel, denn das ist der einzige Ort, finden Sie das Wort Gottes; Daher ist es während ich studiere die
Bibel, die ich am häufigsten hören, Gott mit mir zu sprechen.
Daher muss die Frage gestellt werden, "Was bildet arbeiten , im Sinne von Gott." Wenn Sie das
Buch von Leviticus gehen, finden Sie allerlei Gesetze, die Juden nicht am Sabbat, aber dann Jesus die meisten
dieser Gesetze widerrufen, als er, dass der Sabbat wurde für den Menschen nicht der Mensch für den
Sabbat sagte. Also bleibt ein großes Fragezeichen für mich, was Gott von uns, unter Beachtung der seinen
Sabbat will.
Ich haben immer "Arbeit" definiert, als das Gesetz über die Aufgaben, die von Ihnen zum
Zwecke der erwerbstätig werden, erforderlich sind, oder sonst was es braucht, um seinen
Lebensunterhalt, indem Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf.
Gott hat uns gegeben, sechs Tage, um alle unsere irdischen Bedürfnisse zu sehen, aber eines Tages einer
Woche Gott hat beiseite damit wir die Bedürfnisse unseres Körpers vergessen und unserer Seele Nahrung geben
können. Nur in geben Sie sich zu den Gott der Schöpfung können Sie Ihre Seele mit Gesundheit und Glück
füllen.

Ihr Vergnügen zu tun
Beispielsweise ist Tischler bei der Arbeit, wenn er verlobt ist, mit seinen Fähigkeiten zum Zweck der
Erwerbstätigkeit. Aber wünscht diese gleichen Schreinerei, am Sabbat in seinem Garten arbeiten, der für
Genuss und Entspannung, und hat keinen Aspekt ihn Währung, zu produzieren, ist es dann wie in das vierte
Gebot definiert? Ja, es ist noch zu arbeiten, wie von Gott definiert. Der Sabbat ist alles über diesen einen Tag
pro Woche Gott in Ihr Leben zu bringen, um nicht zu geben, die Sie anhalten, so dass Sie diese Sache tun
können Sie gerne tun. Sie müssen mit Gott sprechen. Zum Rest an Gott ist nicht für Ihr Vergnügen, sondern
für Gottes Zufriedenheit. Gott gibt uns sechs Tage die Woche, um uns eine Freude zu machen, ist es so viel
verlangt, dass einen Tag pro Woche verbringen Sie es mit Gott?

Auf der anderen Seite ist den Sabbat vor einen Fernseher oder Computer ansehen Filme oder einer
Sportveranstaltung oder spielen gleich Arbeit verbringen? Ich sage ja, wie die Absicht Gottes, über die unsere
Einhaltung der heilige Sabbat ist. Wenn Sie an Dinge, die nicht im Zusammenhang mit der Kommunikation
zwischen Ihnen und Gott beschäftigt sind, sind Sie nicht in Gemeinschaft mit Gott. In Gemeinschaft mit Gott zu
sein erfordert, dass Sie Gedanken und Überlegungen zu Schrift und ihre Bedeutung geben Dank ebenso wie in
der Anleitung zu Gott beten. Wie wird dies erreicht, wenn Sie in andere Dinge vertieft werden? Der Sabbat ist
nicht für Ihr Vergnügen; Es ist für Sie zu Gottes Zufriedenheit zu tun.

Gott in Ihr Leben zu bringen
Was Sie tun, Sie müssen Gott in Ihr Leben bringen alle Tage der Woche aber vor allem am Sabbat. Gott
ist der Schöpfer und Lob ist für die Schönheit, Ruhe und Entspannung, das Ihnen seine Schöpfung gibt, die ihm
gegeben.
Betrachten Sie den Sabbat als ein Datum, das Sie und Gott haben, miteinander zu verbringen. Betrachten
Sie, einen Tag pro Woche, Gott saß in den Garden Of Eden mit Adam, von Angesicht zu Angesicht mit
persönlichen und intimen Gespräche mit Adam. Sie versetzen Sie sich in Adams statt, und genießen Sie die
Gemeinschaft mit Gott, das Adam also dummerweise verloren.
Denken Sie an das, wie Sie mit Ihrem irdischen Vater oder Mutter tun würde. Sie laden sie über einen
Tag mit Ihnen zu teilen, und während sie da sind, die Sie in Gesprächen mit ihnen engagieren. Dies ist, wie Gott
Sie mit ihm an diesem einen Tag pro Woche zu tun hätte.

Die Zeit läuft
Beim Öffnen der Herr des Hauses ist gestiegen, und die Tür geschlossen hat, und ihr beginnen, ohne zu
stehen und zu klopfen an der Tür, sagte: Herr, Herr, uns; und er wird Antworten und sagen euch, ich kenne
dich nicht, woher ihr seid: Luke 13:25
Sie denken Sie sich ein Christ, und daher erwarten, dass Sie gespeichert werden und dass Jesus, für Sie
einen Platz für Sie in seines Vaters Haus kommen wird, nur um festzustellen, dass er nicht Sie wie jeder
erkennt, was er weiß gemacht. Aus diesem Grund werden Sie anfangen zu heulen und Wehklagen verwirrt,
warum Jesus Sie abgelehnt hat.
Gott sagt uns: "Liebe mich, meine Gebote," weil Sie stattdessen nicht seine zehn Gebote, aber einige
Variationen davon halten, Gott erkennt Sie nicht. Sie müssen Gott anbeten, wie er gebietet; sonst beten Sie ihn

nicht an allen. Wenn Sie die Gebote Gottes halten sind Sie Ihre Liebe zu Gott manifestiert. Wenn Sie nicht als
He Befehle Gott anzubeten, sind dann deine Worte der Liebe hallow ohne Substanz.
Dann beginnt ihr zu sagen, "Wir haben gegessen und getrunken, in deiner Gegenwart, und du hast in
unseren Straßen gelehrt." Lukas 13:26
Sie antwortet, ich bin Christ, ich habe gebetet, Sie oft, ich lese deine Bibel oft und ich gehe jeden
Sonntag in die Kirche.
Aber er wird sagen: "I tell you, ich weißt nicht, woher ihr seid, weicht von mir, all Ihr Arbeitnehmer der
Ungerechtigkeit." Lukas 13:27
Diese Menschen sind diejenigen, die nennen sich Christen, Juden und Muslime, aber nicht durch die
Lehren von Christus oder die Gebote Gottes zu halten. Um ein Anhänger von Christus zu sein, man muss den
Glauben leben und machen, dass der glaube einen Teil von dir, zu "Einen mit Gott".
Gott benutzt die Phrase, "Arbeiter der Ungerechtigkeit," zeigen die Lippenbekenntnisse zu Christus zu
geben, aber lebe nicht im Rahmen von den zehn geboten, im Vergleich zu diejenigen, die Leben des Glaubens,
durch ihr Leben durch die Lehren Christi, die welche ihrer Gründung die zehn Gebote haben festgelegt.
Der Sabbat, wie definiert in den zehn geboten, ist vom Sonnenuntergang am sechsten Tag der Woche,
bis Sonnenuntergang am siebten Tag der Woche. Wie wir heute mal halten, ist dies von Freitag
Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Wenn Sie diesen Tag als Sabbat Gottes nicht einhalten,
werden Sie dann zu Gott ungehorsam. Ungehorsam ist vergleichbar mit dem im Gegensatz zu Gott. Für Gott,
das ist dasselbe wie ihn zu hassen. Er, der Gott ablehnt, ist in der Liga mit Satan, ob er es weiß oder nicht.
Es wird heulen und Zähneknirschen , wenn ihr, Abraham, Isaac, Jacob und und alle Propheten im
Reich Gottes sehen werden, und Sie selbst Schub aus. Lukas 13:28
Um einen Heiligen Gott zu sein, müssen Sie die Gebote Gottes halten; alle zehn von Ihnen, ebenso wie
das Zeugnis Jesu, durch den Glauben, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes und lebt durch die Lehren von
Jesus, sonst gibt es keinen Platz für dich in das Reich Gottes haben.
Und sie kommt aus dem Osten, und vom Westen und von Norden und von Süden, und so setzen Sie sich
in das Reich Gottes. Lukas 13:29
Das Reich Gottes wird nicht mehr begrenzt Nachkommen Jakobs, alle Menschen, unabhängig von
seiner Station oder Rennen oder Herkunftsort Herzlich Willkommen in den Reihen des Heiligen Gottes, sie

brauchen nur die Gebote Gottes halten und anerkennen die Jesus Christus als den lebendigen Gott, kommen auf
die Erde in den Körper eines Menschen.
Und, siehe, zuletzt gibt es die ersten sein werden, und zuerst gibt es die letzte sein wird. Lukas 13:30
Dies bedeutet, dass obwohl Sie spät zum Glauben an Gott gekommen und wurden ein Sünder dein
ganzes Leben, wenn Sie Ihre Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten, Sie werden in den Himmel, und
diejenigen, die sich Christian als haben erste oder jüdischen oder muslimischen Jahre letzten hinter dir, wenn
überhaupt, denn sie werden geben keine Anbetung Gott als Gott befiehlt.

Die Geschichte wiederholt sich
Es ist oft schon mal gesagt, dass tendenziell, dass Geschichte wiederholt sich, wie bei den Christen und
Juden von heute, so war es auch mit den Juden von den Tagen, wenn Jesus über die Erde schreiten.
O Jerusalem, Jerusalem, die killest, die Propheten und Stonest ihnen, die dir gesendet werden, wie oft
würde ich habe gesammelt deinen Kindern zusammen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel erfassen, und
ihr nicht würde! Siehe, du Haus ist überlassen Ihr öde: sind wahrlich, ich sage euch, Ihr seht mich, nicht bis die
Zeit gekommen, wenn ihr sagt, "gesegnet ist er, der kommt im Namen des Herrn." Lukas 13:34-35
Wie es dann mit den Juden war, so ist es heute mit den Christen. Sie glauben, dass Sie gespeichert
werden, weil eure Kirchen Ihnen predigen, um Jesus zu deklarieren, Ihr Retter ist, um sicherzustellen, dass die
Erlösung, aber das ist Satans Lüge, wie alles, was ich belegt ist in den oben genannten Lektionen
aufgeschrieben haben. Wenn nach der Lektüre all diese Worte, die mir von Gott gegeben, Sie noch nicht das
wahre Wort Gottes annehmen, dann sind Sie wie die Juden von zwei tausend Jahren vor, in deiner Arroganz
verloren waren.
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