Die Schriften von Paul
Kapitel 5
Andere nicht zu beurteilen
Ihm, dass schwache im Glauben empfangen werdet ihr aber nicht zu zweifelhaft Disputationen. Römer
14:1
Das Wort "Auseinandersetzungen" als definiert ist: Argumentation oder Uneinigkeit. Und wie in
dem obigen Vers als es handelt sich um die Anbetung Gottes, eine Meinungsverschiedenheit in der
Praxis eines Glaubens und abweichende Verhaltensweise eines anderen Glaubens .
Was Paul sagt, ist, dass wir andere an uns selbst akzeptieren sollte, die auch in Christus gerechtfertigt sind,
obwohl ihre Praktiken und Überzeugungen von unseren abweichen.

Fleisch von Tieren als Nahrung
Denn man glaubt, daß er alles essen kann: einen anderen, der schwach ist, ißt Kräuter. Lassen Sie nicht ihn,
der ißt verachten ihn, der nicht ißt; und lassen Sie ihn nicht, die nicht Richter ihn ißt, der ißt: denn Gott hat ihn
empfing. Römer 14:2-3
Ich sehe diese Diskussion über diejenigen, die glauben, dass es falsch oder böse Tiere töten und Essen das
Fleisch davon, und diejenigen, die das Fleisch von Tieren Essen.
In dieser Diskussion geht Paul davon aus, dass beide Seiten der Frage an Christus gespeichert werden oder sind
bei den allerwenigsten der Heiligen Gottes.
In dieser Zeit, die ich lebe gibt es eine christliche Religion, die Auffassung um zu geben, wahr und richtig
Anbetung Gott müssen wir tun, wie es in den Garten von Eden, wo Adam und Eva nur der Pflanzen im Garten
aßen und keine Tiere wurden getötet und geschlachtet Fleisch war.
Ich kann nur aus den Worten, die Paul verwendet, annehmen, dass solchen Glauben in seiner Zeit als auch
existierte.

Wer bist du, die eines anderen Mannes Knecht richtest? Zu seinem eigenen Herrn steht, oder er
herabfällt. Ja, er Holden bis werden: denn Gott ist abet um ihn stand zu machen. Römer 14:4
Paul stellt die Frage: "wer bist du auf die Frage der Glaubens derer, die im Geiste Gottes, als sind
Sie sind." Gott wird beurteilen, ob diese Religion wahr oder nicht ist. Es ist nicht für Sie oder mich solch ein
Urteil abgeben.

Gott gibt eine Liste von Tieren
Was in dieser Diskussion nicht enthalten ist, ist die Tatsache, dass Gott gegeben hat Man eine Liste von
Tieren, die wir töten und Essen kann, und Gott dies gut nannte. Diejenigen, die predigen, dass es schlecht oder
böse zu töten von Tieren für die Lebensmittelversorgung sind daher im Gegensatz zu dem Wort Gottes.
Als Adam und Eva aus dem Garten von Eden vertrieben wurden, war es, weil sie gesündigt hatten. Für
ihre Strafe sie wurden aus der Quelle der Barmherzigkeit Gottes entfernt und mussten somit Nahrung für sich
selbst zu erhalten.

Bestrafung des Mannes
Zu essen wie die anderen Tiere der Erde tun haben, ist das Fleisch anderer, ein weiterer Aspekt der
Strafe. Im sündigen, senkte sich Adam und Eva sich zurück an den Ort der Tiere, denen Gott ihnen von erhoben
hatte. Indem Man einmal mehr das Fleisch anderer Tiere zu essen verlangt, war Gottes Art und Weise offenbart
seinen Unmut mit man. Wenn wir wählten wie Tiere handeln wird Gott uns wie Tiere behandeln. Nur
diejenigen, die nach oben und die Moral Gottes zu umarmen und geben wahr und richtig Anbetung Gottes
werden die Gnade Gottes wiedergewinnen.

Zu jedem seine eigene Meinung
Ein Mann achtet eines Tages über einander: ein anderes achtet jeden Tag gleichermaßen. Lassen Sie jeden
Mann in seinem eigenen Geist voll überzeugt werden. Römer 14:5

Denken Sie daran: Paul versteht, dass Gott hat Man diese Liste der Tiere gegeben, damit er
weiß, dass das Fleisch der Tiere zu essen ist keine Sünde, noch ist es eine Sünde, nicht das Fleisch der Tiere zu
essen. Entweder ist für Gott annehmbar.
In diesem Sinne, Paul stellt sich die Frage, warum man tut, die in Christus gerechtfertigt ist Frage und
verurteilen, welche ein anderer, der in Christus gerechtfertigt ist?

Paul dann erklärt: "lassen Sie jeden Mann in seinem eigenen Geist voll überzeugt werden." Wenn Sie
glauben, dass es ist falsch, das Fleisch der Tiere zu essen, dann ist es an Ihnen, in diesem Glauben zu leben.
Wenn Sie dann Fleisch, teilhaben zu tun, dann Sie gesündigt haben, denn Sie es eine Sünde ist. Während, wenn
ich weiß, dass es von Gott, das Fleisch der Tiere zu essen akzeptabel ist, dann für mich dazu keine Sünde ist für
seine als glaube ich. Es ist nur in der Zuständigkeit des Gottes zu beurteilen, die Gerechtigkeit, die von Ihrem
glauben, und nicht für mich oder sonst jemand dieses Urteil nach weder Sie, noch Sie auf mich zu übergeben.

Wir sind alle gerechtfertigt Gottes
Regardeth er, die regardeth am Tag es Herrn; und er, der nicht den Tag regardeth, dem Herrn er nicht halte.
Er, der ißt ißt, dem Herrn, denn er Gott Danke gibt; und wer nicht ißt und richtigsten Gott dankt. Keiner von
uns lebt, zu sich selbst und kein Mensch stirbt sich selber. Römer 14:6-7
Was Paul in den oben genannten zwei Versen sagt gerechtfertigt ist, dass wir die Heiligen Gottes sind
alle in Gott, und deshalb wir sind von Gott und Gott in Gott gehören, ist der Schöpfer von uns allen. Als solche,
die Überzeugungen, die wir haben und die Praktiken, die wir halten sind nicht unsere eigenen, aber sind von
Gott, wenn nicht der Gott dann Gott wird richten, es ist nicht für uns, einander zu beurteilen.

Wir gehören zu Gott
Für ob wir leben, Leben wir dem Herrn; und ob wir sterben, sterben wir dem Herrn: ob wir also Leben oder
sterben, wir sind des Herrn. Römer 14:8
Zu diesem Zweck Christ beide starb, stieg und wiederbelebt, möglicherweise, daß er Herrn sowohl von den
Toten und lebenden. Römer 14:9
Es ist aus diesem Grund zwei des Glaubens mit unterschiedlichen Überzeugungen und Bräuche, warum
Gott Jesus geschickt. Durch die Lehren von Jesus wissen wir den Willen Gottes, und es ist für Sie und ich
unsere Praxis entsprechen, passen zu den Geboten Gottes.
Wenn Gott nicht eine Liste von Tieren, die Man essen konnte für Lebensmittel gegeben hatte, wäre um zu töten
und Essen ein Tier eine Sünde. Aber Gott geben Sie uns die Liste, daher ob wir essen oder nicht essen, ist bis zu
unserem persönlichen glauben wir haben Interpretation der Lehren Jesu und die zehn Gebote.

Wir stehen alle die Strafe Gottes
Aber warum du dein Bruder beurteilen? Oder warum du auf Null festgesetzt dein Bruder? Denn wir werden
alle stehen vor dem Richterstuhl Christi, denn es geschrieben, "mein Leben," spricht der Herr: "für mich,
muss sich alle Knie beugen und jede Zunge wird bekennen zu Gott, also jeden einzelnen von uns händigt
Konto selbst zu Gott. Römer 14:10-12

Platzieren Sie keine Stolpersteine
Lassen Sie uns daher nicht beurteilen einander nicht mehr: aber dies eher beurteilen, kein Mensch zu setzen,
ein Stein des Anstoßes oder Anlass seines Bruders Weg zurückgehen. Römer 14:13
Paul bezeichnet ein Ärgernis als eine Symbolik für das predigen falsche Schrift, die bewirkt, andere das
wahre Wort Gottes ermangeln dass, und somit verhindern, dass sie wissen, ewiges Leben.
ich kenne, und bin überzeugt durch den Herrn Jesus, dass es nichts unrein von selbst: aber zu ihm, die nichts
unrein achtet, für ihn ist es unrein. Römer 14:14
Paul ist anzuerkennen, dass er erkennt, dass das Fleisch zu essen ist nicht unrein, oder keine Sünde, aber
wenn es dein Glaube an Ihre Interpretation des Wortes Gottes, dass es eine Sünde, dann es eine Sünde ist.
Aber wenn dein Bruder mit deinem Fleisch betrübt sein, walkest du jetzt nicht nachsichtig. Zerstören Sie nicht
ihn mit deinem Fleisch, für wen Christus gestorben ist. Römer 14:15
Wenn ein anderes glaubt, es eine Sünde ist, Fleisch zu essen, und Sie beide werden zusammen gebracht,
sagt Paul, nicht zur Schau stellen Sie essen Fleisch vor ihm oder versuchen zu überzeugen, ihn zu essen des
Fleisches, sondern stattdessen werden karitative und Schweigen in Ihrem Widerspruch seines Glaubens.

Remember: ihm, es ist eine Sünde, Fleisch, zu essen, also wenn Sie irgendwie überreden ihn, ein
Stück Fleisch teilzunehmen, haben Sie ihn zur Sünde verursacht, und weil Sie ihn zu sündigen, dies verursacht
zu haben Sie gesündigt.
Lassen Sie nicht dann Ihr gutes böse sein gesprochen: für das Reich Gottes nicht Fleisch und trinken;
aber Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist ist. Römer 14:16-17

Denken Sie daran: Jesus sagt uns, dass es ist nicht, was wir essen, die unseren Körper entweiht,
aber was aus unseren Mündern hervorzukommen. Im obigen Beispiel von Paul derjenige, der verzichtet auf
Fleisch zu essen ist nicht Entweihende seinen Körper, aber wenn euch, die es eine Sünde, glaube nicht überredet

ihn, der er glaubt, eine Sünde zu essen das Fleisch durch Ihre Worte, die ihm das Fleisch essen überredet, Sie
führen ihn zu seinen Körper wegen seiner Überzeugungen zu unrein.
Es ist nicht das, was wir essen, dass Gott uns durch richtet, aber was in unserem Herzen ist. Wenn Sie
auf Ihr Herz und in deinem Geist die Möglichkeiten und die Gebote Gottes geschrieben haben, dann dürfen
nichts Böses Sie. Dies gilt auch für diejenigen, die Gott den Heiligen Geist gegeben hat, aber verfügen über
verschiedene benutzerdefinierte oder Praxis als Sie haben.

Für Gott annehmbar
Denn er, der in diesen Dingen Christ dient für Gott annehmbar, und Männer zugelassenen. Römer 14:18
Lassen Sie uns daher nach der Dinge, die für den Frieden zu machen, und Dinge folgen womit man anderen
erbauen kann. Römer 14:19
Was sagt Paul ist für Sie und ich nicht zu nehmen, Vergehen oder eine Ausnahme mit anderen, die die Heiligen
Gottes, sein bekennen, nur weil ihr glaubt unterscheiden sich von der unsrigen, aber stattdessen suchen um
Gemeinsamkeiten zu finden, so dass wir beide in Frieden miteinander leben können.
Für Fleisch nicht das Werk Gottes zu zerstören. Alle Dinge sind in der Tat rein; aber es ist böse für diesen
Mann, der mit Straftat ißt. Römer 14:20
Straftat zu essenbedeutet , etwas zu glauben ist eine Sünde, aber dann gehen und tun, was Sie
wissen um die Sünde sein. Dies ist der Weg, Satan, denn er die Gebote und den Weg Gottes kennt, aber Satan
entscheidet, nicht zu gehorchen. Es ist auf diese Weise, die Satan Böse in den Augen Gottes ist. Wenn Sie auch
das tun, was Sie wissen, zu sündigen, dann sind Sie böse als gut.
Es ist gut, weder Fleisch zu essen noch zu trinken Wein, noch etwas, wobei dein Bruder stumbleth, ist beleidigt
oder schwach erfolgt. Römer 14:21
Hast du glauben? Haben Sie es, dich vor Gott. Glücklich ist er, der nicht selbst in dieser Sache spricht, die er
alloweth. Römer 14:22
Wenn Sie glauben, das zu tun, etwas ist eine Sünde, und entfernen Sie sich daher vor der Versuchung,
Sünde zu begehen, dann glücklich Sie sind, dass Sie nicht selbst verurteilt haben.
Und wer verzweifeln ist verdammt wenn er isst, weil er nicht des Glaubens ißt: denn überhaupt nicht des
Glaubens ist sin. Römer 14:23

Wenn Sie die Wahrheit bezweifeln als ob etwas sündig oder nicht ist, aber es genauso tun, haben dann
Sie selbst verdammt. Nur in der Erkenntnis der Wahrheit können Sie sicher, dass Sie sind keine Sünde zu
begehen, Unwissenheit zeugt Sünde sein.

Wir, die stark sind
Wir dann sind stark sollten die Schwächen der schwachen zu tragen und nicht zu uns gefallen. Lassen Sie jeder
von uns sein Nachbar für seine gut zur Erbauung gefallen. Erfreut nicht sich selbst, für Christus; aber, wie
geschrieben steht: "die Vorwürfe von ihnen, die dir vorgeworfen fiel auf me." Römer 15:1-3
Paul bezieht sich nicht auf Menschen, die körperlich stark, aber stark in ihrem Glauben sind. Es obliegt der
Heiligen Gottes, der in diesem glauben stark sind, zu führen und unterstützen diejenigen, die nur das wahre
Wort Gottes lernen.

Dinge wurden geschrieben
Für alles, was geschrieben wurden vordem für unser lernen, die wir durch Geduld und Komfort der Schrift
könnte hoffentlich haben geschrieben wurden. Römer 15:4
Paul bezieht sich dabei auf die Bücher des alten Testaments. Gott ließ sie geschrieben werden würde, so
dass die Generationen von Menschen, die die Veröffentlichung folgten lesen konnte und Kenntnisse über das
Wort Gottes haben. Kenntnisse über das Wort Gottes, die wir erhalten, Hoffnung auf die Auferstehung in das
ewige Leben und all die anderen Versprechen den Heiligen Gott.

Eines Sinnes
Nun der Gott der Geduld und Trost gewähren Sie Gleichgesinnten eine Richtung nach Jesus Christus sein: dass
Ihr eines Sinnes mit einem Mund Gott zu verherrlichen können, sogar den Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Römer 15:5-6
Wenn wir alle gelernt, was Jesus gelehrt hat, dann sollten wir Gleichgesinnten, für die Worte, dass Jesus
sprach haben die gleiche Bedeutung egal welche Sprache sie in gelesen werden. Jesus sagte: "Du sollst lieben
deinen nächsten wie dich selbst." Dies kann auch gesagt werden wie "deinen nächsten lieben wie Sie Sie lieben
Nachbarn haben würde." Unabhängig von der Sprache, die, der dies in gesprochen wird, hat es immer noch die
gleiche Bedeutung.

Darum empfangen werdet ihr einander, wie Christus uns auch auf die Herrlichkeit Gottes empfangen. Römer
15:7
Wie hat Jesus erhalten diejenigen, die nach ihm kamen? Wenn Sie ein Sünder oder ein Zöllner waren, oder
irgendeine Art von körperlicher Behinderung hatte, begrüßt diejenigen, die anderen die guten Leute von den
Juden vermeiden würde, Jesus Sie mit offenen Armen und ein Versprechen bessere Zeiten. Bist du genauso
offen für andere, wie Jesus war, dann sind Sie auf Ihrem Weg zu einem heiligen Gott.
Nun sage ich, dass Jesus Christus ein Minister der Beschneidung nach der Wahrheit Gottes war, die
Versprechen, die zu den Vätern zu bestätigen: und dass die Heiden könnte Gott für seine Barmherzigkeit; zu
verherrlichen, wie es geschrieben ist, "aus diesem Grund will ich gestehe dir unter den Heiden und deinem
Namen singen." Römer 15:8-9
Paul verwendet das Wort "Beschneidung" bezeichnet alle waren unter den ersten und zweiten Bund mit Gott.
Es ist ein Verweis auf das Erfordernis des Habens alle Männer beschnitten. Als Gegenleistung für diese ersten
beiden Bündnisse zu halten, gab Gott verspricht seinem Volk, die wir die Juden nennen.
Auch wenn Jesus der Hauptgrund seines Volkes von Satans Lügen zu retten kam, gab seine Predigten auch
Hoffnung zu den Heiden, die kamen, die Lehren von Jesus Christus zu umarmen.

Heiden-Willkommen
Und weiter sagt er, "Rejoice, Ihr andern, mit seinem Volk." Und wieder, "Lobe den Herrn, all ihr Heiden; und
loben ihn, ihr Volk." Römer 15:10-11
Aber es stellt sich heraus, wer nicht Juden sind auch eingeladen in das Reich Gottes als Brüder zu den
Israeliten.

Wurzel Jesse
Und wieder Esaias spricht, "Es wird eine Wurzel Jesse, und er, der auferstehen werden, um die
Herrschaft über die Heiden; in ihm werden die andern Vertrauen. Römer 15:12
Jesse war der Vater von David, der Stamm ist eine andere Art zu sagen, ein Nachkomme von Jesse und war
dieser Nachkomme, Joseph fördern Vater, Jesus und Maria, die Mutter Jesu. Denn Jesus der Sohn des Gottes
war, Joseph nicht der biologische Vater war, darum es von Marys Abstammung ist, dass Jesus Nachfolger von
David ist.

Nun der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, das werdet ihr in der
Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes gibt es zuhauf können. Römer 15:13
Der Heilige Geist ist das lebendige Wort Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht nur das Wissen
über Gottes Wort zu empfangen aber das Verständnis von was Gott beabsichtigte Bedeutung.

Güte und wissen
Und ich selbst auch bin davon überzeugt euch, meine Brüder, seid auch voller Güte, gefüllt mit allen
wissen, können auch einander ermahnen. Römer 15:14
In diesem ist Paul zuzugeben, dass er sich bewusst, dass diejenigen, in denen er diese Korrespondenz,
schreibt hat durch den Heiligen Geist berührt worden, und deshalb sie das Wissen haben und Verständnis für
alle, die Jesus lehrte.
Das Wissen bedeutet, das sie wissen, fällt einer ihrer Kongregation vom wahren Wort von Jesus gelehrt
haben, und als solche sind in der Lage, diejenigen zur Umkehr zu den wahren Weg der Rechtschaffenheit
ermahnen.

Paul, der Prophet Jesus
Dennoch Brüder, ich habe geschrieben desto mutig euch in einer Art setzen Sie im Auge, weil die Gnade, die
mir Gottes, gegeben ist, daß ich dem Minister von Jesus Christus zu den Heiden das Evangelium Gottes
dienstbare sei, dass das Angebot auf der andern akzeptabel wäre, wird durch den Heiligen Geist geheiligt.
Römer 15:15-16
Was ist hier, dass er als Minister für Gott zu den Heiden, Paul hat die Befugnis, Urteil über seine
Gemeinden übergeben, und um ihnen den Weg Jesu als zeigen ist, Verständnis oder Interpretation von Paul
Paul sagt.
Habe ich daher wovon ich durch Jesus Christus in diese Dinge frohlocke kann die zu Gott gehören. Denn ich
nicht Wagen wird, sprechen über alle diese Dinge die Christ nicht gewirkt hat von mir, die andern durch die
Kraft des Geistes Gottes Gehorsam, durch Wort und Tat, durch mächtige Zeichen und Wunder tun, machen;
damit aus Jerusalem, und rund um euch Illyricum, ich voll das Evangelium von Christus gepredigt haben.
Römer 15:17-19
Noch einmal empfehlen diese Verse mir Paul noch seine Autorität über seine Gemeinden etabliert.

Um die Unwissenden zu predigen
Ja, so habe ich bemüht, das Evangelium zu predigen, nicht hier Christ benannt wurde, damit ich auf eines
anderen Mannes Fundament bauen sollten: aber wie es geschrieben steht, "zu denen er nicht gesprochen
wurde, sie werden sehen: verstehen sie, die nicht gehört werden." Römer 15:20-21
Paul ist jene mitzuteilen, wer diese Worte von ihm, zu lesen, die, anstatt zu predigen das Evangelium in
und um Jerusalem reiste er weit und breit, hat das Wort Jesu und das Reich Gottes denen bringen, die zuvor
nicht von Jesus gehört hatten.
Für welche Sache auch ich viel daran gehindert worden haben zu Ihnen kommt. Römer 15:22
Paul wurde wegen seiner Reisen nicht in der Lage zu reisen, um diese Menschen persönlich zu
besuchen.
Aber jetzt nicht mehr Platz in diesen Teilen, und mit einem großen Wunsch diese viele Jahre zu euch
kommen, wenn so überhaupt ich meine Reise nach Spanien nehme, ich zu dir kommen: denn ich, Sie auf meiner
Reise zu sehen und auf meinem Weg thitherward von Ihnen gebracht werden Vertrauen, wenn zuerst ich etwas
mit Ihr Unternehmen gefüllt werden. Römer 15:23-24
Aber jetzt gehe ich Jerusalem zum Minister zu Heiligen; denn es sie von Makedonien und Achaia gefiel hat auf
einen bestimmten Beitrag für die armen Heiligen zu machen, die zu Jerusalem sind. Römer 15:25-26
Bevor Paul vornehmen kann, seinen Weg zu sehen, wie sie, geht zuerst in Jerusalem, die Heiligen in
dieser Stadt zu dienen.
Es hat ihnen wahrlich; gefiel und deren Schuldner bekannt sind, für wenn die andern teilhaftig ihrer
spirituellen Dingen gemacht wurden, ihre Pflicht auch ist zu Ihnen in den fleischlichen Dingen dienen. Römer
15:27
Dieser Vers ist eines jener Dinge, die Christen als großzügigen und geben Menschen etabliert haben.
Nicht nur wird ein Saint des Gottes für Sie wichtig bei der geistigen Welt, sondern haben Mitleid und
Großzügigkeit gegenüber anderen weniger Glück, wird als Jesus auch unterrichtet.
, Wenn daher ich dies durchgeführt haben, und haben Ihnen diese Frucht versiegelt, werde ich von Ihnen nach
Spanien kommen. Ich bin sicher, dass ich wenn ich zu euch gekommen, in der Fülle des Segens des
Evangeliums Christi kommen werde. Römer 15:28-29

Jetzt bitte ich euch, Brüder, um den Herrn Jesus Christus Willen und für die Liebe des Geistes, die ihr Streben
mit mir zusammen in Ihre Gebete zu Gott für mich, die ich von ihnen, die glauben nicht an Judäa; und, die
meinen Dienst, die ich für Jerusalem kann akzeptiert werden, der Heiligen, geliefert werden kann; die ich kann
euch mit Freude gekommen, durch den Willen Gottes , und können mit Ihnen aktualisiert werden. Jetzt ist der
Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Römer 15:30-33

Falsche Propheten
Jetzt ich beschwöre Sie, Brüder, markieren sie die verursachen Spaltungen und Straftaten gegen die
Lehre, die ihr gelernt haben; und sie zu vermeiden. Römer 16:17
Paul ist weit und breit, gereist zur Gründung vieler Kirchen auf dem Weg. Paul hat in den Herzen derer
er konvertiert die Wahrheit der Lehren Jesu, aber auch so geworden eingeflößt manifestieren sich in viele von
jenen Gemeinden, Menschen, die sich geändert haben, Wörter oder Interpretationen von, was sie von Paul
gezeigt wurden. Mit diesen falschen Propheten haben Abteilungen gebildet, in den Zusammenkünften, die
Wahrheit der was Jesus lehrte.
Paul ist diese Dinge bewusst und gibt Warnung, die diejenigen, die anders als wie das predigen, die Paul
ursprünglich beauftragt hatte, sollen vermieden und durch die Gemeinden abgelehnt werden.

Betrüger unter euch
Für sie, die sind nicht unser Herr Jesus Christus, sondern ihre eigenen Bauch, und durch gute Worte
dienen und faire reden die Herzen der einfachen täuschen. Römer 16:18
Die einfachen sind diejenigen noch nicht erzogen in der Fülle der wahre Wort Gottes, daher sie anfällig
für Lügner und falsche Propheten.

Wise Böse tun werden
Denn Ihr Gehorsam ist im Ausland für alle Menschen gekommen. Ich bin deshalb froh, in Ihrem Namen: aber
noch möchte ich, daß ihr euch, was gut und böse über einfache ist klug. Römer 16:19
Übel ist, was im Widerspruch zu der Weise des Gottes ist, und diejenigen, die predigen, falsche Evangelium
sind böse, auch wenn sie denken, dass sie die Wahrheit predigen. Wenn Sie voll von Ihr eigenes Wissen sind
und deshalb denken Sie wissen, den Willen Gottes, aber Fehler sind, aber auch so predigen, was Sie denken, ist
Wahrheit, Sie sind böse und Sie diejenigen, die Sie, sowie sich selbst predigen, zu verletzen.

Und der Gott des Friedens wird Satan unter Deinen Füßen zertreten kurz. Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus sei mit euch. Amen. Römer 16:20
Es steht geschrieben, dass obwohl Satan die Ferse Christi zertreten wird, Christ Satans Kopf zertreten wird. Die
Prellung, die Satan prophezieh auf Christus zuzufügen ist wird in Erfüllung gehen, als es war Satan, der
verursachte, dass Jesus würde werden ans Kreuz genagelt.
Achten Sie darauf, was andere Ihnen sagen, es ist so einfach für Sie, belogen zu werden. Überprüfen Sie und
untersuchen Sie, was sie Ihnen sagen, ihre Worte mit dem Wort Gottes zu vergleichen, wie es in den Büchern
der Bibel geschrieben steht.

Offenbarung des Mysteriums
Jetzt zu ihm, dass Strom bewahrt Sie laut meines Evangeliums und die Verkündigung Jesu Christi, nach der
Offenbarung des Geheimnisses, die geheim gehalten wurde seit die Welt begann, aber jetzt wird kundgetan, und
durch die Schriften der Propheten, gemäß dem Gebot des ewigen Gottes, kund gemacht alle Nationen für den
Gehorsam des Glaubens : nur weiser Gott, sei Ehre durch Jesus Christus für immer. Amen. Römer 16:25-27
Da die Bücher der Bibel zuerst von Moses in schriftlicher Form veröffentlicht wurden, wurden sie zum größten
Teil ein Geheimnis und schwer zu verstehen. Das Buch der Offenbarung macht absolut keinen Sinn für die
meisten Menschen, die versuchen, es zu lesen.
Mit der End of Days auf uns hat Gott seine Engel im Himmel gegeben, zu beginnen, predigen wir das
ewige Evangelium Gottes auf der Erde, die von Gott ausgewählt wurden, das wahre Wort Gottes zu empfangen.
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, hatte das ewige Evangelium, zu ihnen zu
predigen, die auf der Erde und jeder Nation, Verwandtschaft, und Zunge, und Menschen, mit lauter Stimme
sagen wohnen "fürchtet Gott und geben Ehre gebührt ihm; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen: und
verehren ihn, die Himmel und Erde, das Meer und die Brunnen des Wassers gemacht. Offenbarung 14:6-7
Das bedeutet, dass die wahre Bedeutung der Schriften wird für diejenigen ausgewählt kundgetan werden, von
Gott, und von ihnen gepredigt an alle, die zuhören. Diese Schriften auf dieser Web-Seite ist ein solcher Versuch
von Gott zu machen, auf all das wahre Wort Gottes zu wissen. Die Tatsache, dass Sie diese Worte lesen ist ein
Beweis dafür, dass Sie bereit sind, das wahre Wort Gottes zu hören, und deshalb auf dem Weg zur
Gerechtigkeit, die zur Erlösung führt.

Geist des Herrn
Und ich, Brüder, als ich kam, kam nicht mit Exzellenz der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes
deklarieren. Korinther 2:1
Was Paul sagt, ist, dass er auch das wahre Wort Gottes gegeben worden, und durch ihn und seine
Schriften brachte es an alle, die zuhören.
Denn ich entschlossen, nicht zu wissen, etwas unter euch, außer Jesus Christus, und ihn gekreuzigt.
Korinther 2:2
Paul ist nicht alles zu wissen, außer in seinem Verständnis der Schrift und die Lehren Jesu.

Vorführung des Geistes
Und ich war mit euch in Schwachheit und in Furcht und in viel zittern. Und meine Rede und meine
Predigt war nicht mit verführerischen Worten des Mannes Weisheit, sondern in der Demonstration des Geistes
und der macht. Korinther 2:3-4
Paul war Mitglied der Tempel-Priester, und als solche war für seine Zeit in der Geschichte gut
ausgebildet. Trotzdem sagt er, dass er keinen Gebrauch von den Worten, dass ein gebildeter Mann kann, aber
stattdessen verwendet Wörter, die die Macht des Geistes des Gottes, haben, so dass diejenigen, die nicht
erzogen wurden verstehen konnte.
Dies kann oder kann nicht sein, wie er sprach, das Evangelium zu den Menschen, aber die Worte, die er
in diesen Wörtern verwendet, die niedergeschrieben sind, sind die Worte von einem gebildeten Menschen, die
Verständnis seine beabsichtigte: schwierig, wenn sie fleißig studiert werden.
, Dass euer glaube nicht in die Weisheit der Männer, sondern in der Macht Gottes stehen sollten. Korinther 2:5
Pauls Absicht war, dass Glaubens erreicht von denen, die ihn predigen hörte gewonnen werden würde,
von der Macht Gottes und nicht von der Weisheit der gut gesprochene Worte des Mannes. Lassen Sie Gottes
Wahrheit Ring durch die elegante Worte der Männer nicht.

Die weisen Männer
Kanntet sprechen wir Weisheit unter ihnen, die perfekt sind: noch nicht die Weisheit dieser Welt, noch der
Fürsten dieser Welt, die zu nichts kommen: aber wir sprechen die Weisheit Gottes in ein Geheimnis, auch die

verborgene Weisheit, die Gott vor der Welt zu unserer Herrlichkeit geweiht: die niemand von den Fürsten
dieser Welt wusste: für kannte sie es , sie würden nicht der Herr der Herrlichkeit gekreuzigt. Korinther 2:6-8
Wenn Sie bereits in Ihr Wissen über die Welt klug sind, ist dann Ihre Arroganz, sodass Sie es schwierig
finden, die Weisheit Gottes zu hören.
Aber wie es geschrieben steht, "kein Auge hat gesehen, noch Ohr gehört, weder in das Herz des Menschen, die
Dinge eingegeben haben, die Gott für sie vorbereitet hat, die ihn lieben." Korinther 2:9
Als ein Mann von Weisheit, haben Sie Augen, die nicht sehen, und Ohren, die nicht hören, denn die
Weisheit Gottes Eintrag in euer Herz nicht gegeben ist. Nur diejenigen, die Gott lieben und seine Weisheit zu
suchen öffnet sich ihr Herz zu vermieten in das Geheimnis und die Wahrheit des Wortes Gottes.

Gott weiß
, Aber Gott hat offenbart sie uns durch seinen Geist: denn der Geist alles, ja, die tiefen Dinge Gottes
durchschaut. Korinther 02:10
Gott wird seine Wahrheit zu offenbaren, die ihre Liebe zu Gott zeigen. Weil Gott in Ihrer Seele sieht,
weiss Gott, ob Sie wirklich ihn oder nicht lieben.
Für was Mensch die Dinge des Menschen weiß, speichern den Geist des Menschen, die in ihm ist? Trotzdem die
Dinge Gottes weiß kein Mensch, aber der Geist Gottes. Korinther 02:11

Geistliche Dinge
Jetzt haben wir erhalten, nicht den Geist der Welt, aber was von Gott ist Geist; dass wir vielleicht die
Dinge wissen, die uns von Gott, welche Dinge auch frei gegeben sind, wir sprechen, nicht in die Worte, die der
Mensch Weisheit lehrt, sondern der Heilige Geist lehrt; geistliche Dinge mit geistigen vergleichen. Korinther
02:12-13
Aber der natürliche Mensch empfängt nicht die Dinge des Geistes des Gottes: denn sie Torheit zu ihm sind:
weder kann er wissen, weil sie geistig erkennbar sind. Korinther 02:14
"Natürlichen Menschen" ist jemand, der in den wegen der Welt ausgebildet ist, und kann leicht
erkennen, die Wahrheiten der Welt. Aber, dass derselbe Mann die spirituellen Dinge Gottes nicht verstehen
kann, weil sie ihm töricht, dass keine Unterstützung in der Logik sind.

Gott ist über Urteil
Aber richtet er das spirituelle ist alles, aber er selbst wird von niemand gerichtet. Für den Geist des Herrn,
gekannt hat, dass er ihn beauftragen kann? Aber wir haben den Geist Christi. Korinther 02:15-16
Die Weisheit und Erkenntnis Gottes ist so groß, dass kein Mensch begreifen kann. Daher kann kein
Mensch Anweisung zu Gott, liefern, denn er alle zu wissen.

Babes in Gott
Und, Brüder, konnte nicht spreche ich euch als euch geistig, sondern als zu fleischlichen, als zu Babes
in Christus. Korinther 3:1
Paul ist zuzugeben, dass er dem Geist Gottes nicht mehr als jeder andere Mensch verstehen kann, daher
Paul Predigt den fleischlichen Worten des Mannes, aber in einer Weise, dass man mit Babys, mit sorgfältiger
Worten, die denjenigen, die hören oder lesen seine Worte ermöglichen zu verstehen sprechen könnte.
ich habe Sie gefüttert, mit Milch und nicht mit Fleisch: bis dahin werdet ihr nicht es ertragen konnten, weder
noch sind jetzt werdet ihr in der Lage sein. Korinther 3:2
So wie ein Kind nicht in der Lage, feste Nahrung zu essen ist, Predigt Paul Wörter, die leicht zu
verstehen, von jenen, die wünschen, zu Gott zu kommen.
Denn ihr seid noch fleischlich: es unter euch besteht beneiden, und Streit, Divisionen, seid ihr nicht
fleischlich und walk als Männer? Korinther 3:3
Um "Carnal" der Erde zu sein, und Männer sind von Natur aus gegen die Moral Gottes zu sein, ist,
warum Man in Sachen engagiert, die Sünde in den Augen Gottes sind.

Nicht von Paul von Jesus Christus zu sein
Während einer spricht, "von Paul; bin ich und eine andere, ich bin der Apollos; "seid ihr nicht fleischlich?
Korinther 3:4
Wenn Sie angenommen haben, die Verkündigung des Paul und Sie sagen, "Ich der Paul bin" oder wenn
Sie zu umarmen, die Verkündigung des Apollos und Sie sagen: "Ich bin von Apollos," denken Sie daran, sie
nicht predigen, sie predigen, Jesu Christi, daher sind sie von Jesus, wie du bist.

Wer ist dann Paul, und wer ist Apollos, aber von wem Ihr glaubte, Minister, selbst als der Herr jedem
Menschen gab? Korinther 3:5
Sie glauben nicht das Evangelium von Jesus, weil Sie Jesus gehört, Sie glauben, dass Jesus, weil Sie das
gehört, die Jesus gelehrt, wie Sie von Paul oder einer der anderen Apostel gepredigt. Schließlich war es das
Evangelium von Jesus, die Sie zu glauben, deshalb setzen Herrlichkeit in Christus nicht in der Prediger Christi
verursacht.

Gott gibt Anstieg
ich habe gepflanzt, Apollos bewässert; aber Gott gab Anstieg. Also weder er ist planteth, die nichts,
weder bei ihm, die gelabt; aber Gott gibt, der die Erhöhung. Korinther 3:6-7
Dabei nutzt Paul landwirtschaftliche Analogie zum über seinen Standpunkt zu erhalten. Paul ist das
Pflanzgefäß der Nachkommen der Erkenntnis Gottes und Apollos ist, bewässert und behauptete, dass die
gepflanzt wurde, dass es wachsen und gedeihen kann.

Die Kirche eins der vielen
Nun er, die planteth und er, der gelabt eins sind: jeder Mensch erhält seinen eigenen Lohn entsprechend seiner
eigenen Arbeit. Wir sind Arbeiter zusammen mit Gott: Ihr seid Gottes Tierhaltung, Ihr seid Gottes Bau.
Korinther 3:8-9
Diejenigen, die predigen, eine Kirche und wer Arbeit aufrechterhalten und die Unterstützung der Kirche
zu wachsen und all jene, die der Kirche angehören, sind eins in Jesus Christus.

Paul ist baut die Stiftung
Nach der Gnade Gottes, die mir, als ein weiser Baumeister gegeben ist, habe ich den Grundstein, und ein
anderer baut darauf. Aber lassen Sie jeden Mann Rücksicht zu nehmen, wie er darauf baut. Korinther 03:10
Für andere Stiftung kann niemand legen als gelegt ist, die Jesus Christus ist. Korinther 03:11
Die Stiftung der Kirche Christi ist, dass die von Jesus unterrichtet wurde, und kein Mensch lagen kann,
eine Stiftung, die nicht von Christus, sonst würde es sein, eine andere Kirche und keine Kirche Christi. Wenn
Was ist für Sie als die Lehren von Jesus Christus gepredigt, aber Sie durch sorgfältige Untersuchung feststellen,
dass es nicht unterstützt wird, durch was Jesus lehrte, dann ist es eine Lüge, und diejenigen, die es predigte sind
Lügner und außer acht gelassen werden müssen.

Dies selbstverständlich Bedarf in der Tat fleißig studierst, und Sie akzeptieren nicht, was andere Ihnen sagen,
ohne zu überprüfen, mit dem Wort Gottes und die Lehren von Jesus Christus geben.

False-Kirchen
Jetzt wenn jeder Mensch auf dieser Stiftung Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln; aufbauen jeden
Mannes Arbeit wird kundgetan werden: für der Tag erklären, weil es durch Feuer; offenbart werden und das
Feuer werde versuchen jeden Mannes Arbeit was es is sortieren Korinther 03:12-13
Die Stiftung der Kirche Christi beruht auf die Worte von Jesus und nur diese Worte gesprochen. Wenn
man kommt und wenn Gott die Welt richten wird, dieses Fundament, Dinge der Erde, dann, dass die Kirche
aufhört, eine Kirche Christi und in die End of Days hinzugefügt werden die Ungerechtigkeiten dieser falsche
Kirche Manifest von der Hölle Feuer.
Ich sehe diese Warnung von Paul als eine prophetische Warnung gegen die Kirche von Rom und seiner Pracht
und Glanz und Gloria, von denen keines bezieht sich auf die Worte von Jesus. Es ist nicht die Schätze der Erde,
der Gott interessiert, ist, für sie existieren, weil Gott sie geschaffen. Nein, es ist Ihre Seele und Ihr Wissen über
spirituelle Dinge, denen Gott schaut, wenn er Urteil über euch übergibt.
Ist jeder Mensch Arbeit, die er daraufhin gebaut hat halten, erhält er eine Belohnung. Korinther 03:14
Wenn Sie sich bemühen, wissen zu erlangen und mit diesem Verständnis für das Geheimnis Gottes, dann
wissen Sie Gottes Belohnungen, aber wenn Sie nicht bemühen, aber ohne Frage zu akzeptieren, was andere
Ihnen sagen, dann riskieren Sie, Unvermögen, diese Belohnungen. Wenn er, der Ihnen Predigt fehlerhaft ist,
werden Ihre Kenntnisse in Fehler als auch.

Remember: eine Kirche ist kein Backstein und Mörtel Gebäude; Es ist eine Versammlung von
Menschen mit den gleichen glauben und den Zweck. Was Paul von spricht deshalb nicht die Kirchengebäude
oder die Arbeit, die in ihrer Konstruktion, sondern in die Arbeit, die ging in Sie lernen das wahre Wort Gottes
und der Kirche des Glaubens, das füllt dann Ihr Herz, ging.
Wenn jeder Mensch Arbeit gebrannt werden soll, wird er Verlust erleiden: aber er selbst, der wird selig
werden; noch so durch Brände. Korinther 03:15
Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen die Lektüre dieses oben Vers denken, dass Paul sagt, dass
selbst, wenn Sie Kirche, wenn eine falsche Kirche und dem Feuer der Hölle gegeben ist, wird das Volk der
Kirche weiterhin gespeichert. Wenn die Kirche false ist, werden die Menschen, die die Kirche bilden,

fälschlicherweise anzubeten. Erklären dieses sein der Fall, kann Paul wie dann, dass sie noch gespeichert
werden?
Paul fügt einen Qualifizierer, was er sagt; "doch so durch Feuer," Was bedeutet, dass nur die von der Kirche,
deren Glauben und Verständnis des Wortes Gottes wahr, hält das Feuer, und es, sind es, die diejenigen, die
gespeichert werden, nicht alle Mitglieder der falschen Kirche.
Wenn Sie zu einer Kirche, die den ersten Tag der Woche gehören als den Sabbat Predigt, und Sie glauben, dass
dies der wahre Tag des Herrn ist, werden dann Sie nicht, jedoch gespeichert wenn Sie kommen, zu entdecken,
dass der wahre Tag des Herrn der siebte ist und Sie in die wahre Kirche Christi konvertieren , und dann
gespeichert werden.
Und es folgte ein weiterer Engel, nämlich, "Babylon ist gefallen, Sie ist gefallen, die große Stadt, weil
sie alle Nationen zu trinken von dem Zorneswein ihrer Hurerei gemacht." Offenbarung 14:8
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: "Komm aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht ihrer
Sünden teilhaftig werden und nicht von ihren Plagen empfangt!" Offenbarung 18:4
In den obigen Versen ist Gott Warnung vor seinem Zorn und Ermutigung geben, dass Sie sich aus den
falschen Kirchen entfernen, die nicht das Wort Gottes, sondern eine verzerrte Version davon predigen zu tun.
Nur in sorgfältiger Untersuchung und gewonnenen Erkenntnisse wissen Sie, wenn Ihre Kirche falsche
Evangelium predigt oder in der Tat ist das Wort Gottes, die naheliegendste Sache, die Sie informiert, wenn Ihre
Kirche falsch oder nicht ist, wenn sie den ersten Tag oder Sonntag Sabbat Predigt predigen.
Am siebten Tag (Samstag) ist der Sabbat des Herrn, eures Gottes. Exodus 20:10

Tempel Gottes
Wissen werdet ihr nicht, dass Ihr seid der Tempel Gottes, und, die den Geist Gottes in euch wohnt? Wenn
jemand den Tempel Gottes unrein, ihm wird Gott zerstören; denn der Tempel Gottes heilig ist, Ihr seid der
Tempel. Korinther 03:16-17
Satans gottlose Religion des Liberalismus, die der falsche Prophet ist, müssen Sie glauben, dass ein
Frauen-Körper zu ihr gehört und sie daher das Recht hat zu entscheiden, ob ihr Baby zu tragen oder haben es
abgebrochen.

Was sagt Paul oben widerspricht Satans Lüge. Wir gehören Gott, schuf er uns, und Gott gab uns leben,
aber nicht nur das Leben, Gott hat uns eine lebendige Seele. Es ist die Seele, die den Geist Gottes gehört, und es
ist auf diese Weise der Gott in euch wohnt.
Alles, was Sie tun oder getan werden auf Ihren Körper, der im Widerspruch zu den Geboten Gottes ist zulassen
ist ein Greuel vor Gott, und Gott wird als solche den Körper auf den Tag des jüngsten Gerichts zerstören. Die
Seele ist ein Teil des Körpers und kann nicht ohne den Körper existieren, werden dann wenn Gott den Körper
zerstört dann Sie auch vernichtet.
Gott sagt: "du sollst nicht töten," daher, wenn Sie Ihr ungeborene Kind ermorden, unrein Sie Ihren Körper.
Gott sagt, "haben keine Idole oder andere Graven-Bilder", daher haben Sie Tätowierungen auf der Haut,
dann Sie Ihren Körper unrein.
Gott sagt: "du sollst nicht falsch Zeugnis geben," also wenn Sie schlecht von anderen sprechen, dann Sie Ihren
Körper unrein.
Niemand sich täuschen. Wenn jemand unter euch scheint Weise in dieser Welt zu sein, soll er ein Narr
geworden, dass er klug, (In Gott vielleicht). Korinther 03:18
Für die Weisheit dieser Welt Torheit bei Gott ist. Denn es steht geschrieben, nimmt"er die weisen in ihrer
eigenen Hinterlist." Und wieder, "der Herr kennt die Gedanken der Weisen, daß sie eitel sind." Korinther
03:19-20
Darum lassen Sie keinen Mann Ruhm bei Männern. Für alles, was sind deine; ob Paul, oder Apollos oder
Kephas, oder die Welt, oder Leben oder Tod oder Dinge vorlegen, oder Dinge zu kommen; Alle sind verkaufen;
und Ihr seid Christi; und Christus ist Gottes. Korinther 03:21-23

Diejenigen, die predigen zu beurteilen
Lässt einen Mann also Konto von uns, die Minister Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes.
Korinther 4:1
Wenn Sie jemand, unabhängig von ihrer Berühmtheit, hören müssen Sie beurteilen, was sie predigen,
und mit was die Bibel sagt zu überprüfen. Wenn der Prediger fälschlicherweise spricht lehnen Sie seine Worte
ab, wenn der Prediger Wahrheit spricht dann umarmen Sie seines Ministeriums.
Paul verwendet das Wort "Verwalter" als diejenigen, die predigen zu beschreiben. "Verwalter" ist: ein
Agent, und in diesem Fall ist es ein Verweis auf ein "Agent des Gottes" oder ein Prophet des Gottes.

Im übrigen in Stewards, ist es erforderlich, dass ein Mann die Gläubigen gefunden werden. Korinther
4:2
"Treu" sein ist zu einer wahren Abrechnung von dem, was du ein Agent der bist. Wenn Sie
von Gott gesagt, "aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, eures Gottes, es in ihr sollt ihr keine Arbeit
tun", dann ist es ein treuer Prophet, der Predigt dies zu seiner Gemeinde, aber wenn er predigt, dass der erste
Tag der Sabbat des Herrn ist, und er ist untreu, seine Ladung als der Verwalter des Heiligen Evangeliums
Gottes.
Es liegt an Ihnen, als einem fleißig suchenden das wahre Wort Gottes, zu beurteilen, die Worte von Ihr
Prediger gepredigt.
Aber bei mir ist es eine sehr kleine Sache, dass ich von euch oder des Mannes Urteils beurteilt werden
sollte: Ja, ich richte nicht meine eigenen Ichheit. Korinther 4:3
Paul hält es eine kleine Sache, die wir ihn beurteilen, denn er zuversichtlich ist, dass durch den Heiligen
Geist berührt worden, kann nicht widerlegt werden, was er predigt, weil er auf Gottes Wort beruht.

Gott ist Pauls Richter
ich weiß nichts von mir, noch bin ich hiermit nicht gerechtfertigt: aber wer mich richtet, der Herr ist.
Korinther 4:4
Paul ist uns sagen, dass er keine Kenntnis hat, außer dass die ihm von Gott, deshalb dieses Wissen erteilt
wurde, das Paul hat rein ohne Ungerechtigkeit ist.
Pauls Vertrauen leitet sich aus dem wissen, dass Gott Richter Paul, und solange Gott Paul, dann alle
ergangenen auf Paul von Männern nimmt, ist von wenig Sorge um Paul.

Denken Sie daran: Paul wurde stark von Juden und Römern gleichermaßen, alle wollen ihn
hingerichtet verfolgt. Trotzdem hat Paul nicht Pflege dieser Verfolgung, weil er weiß, dass er das Wort Gottes
stimmt und daher belohnt werden, werden unabhängig davon, was andere Männer mit ihm machen.
Daher Richter nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, die sowohl die verborgenen Dinge der Finsternis
Licht bringen wird, und machen die Ratschläge der Herzen manifestieren: und dann hat jeder Mensch Lob
Gottes. Korinther 4:5

Mein Verständnis was sagt Paul in diesem Vers ist, dass das Volk seine Gemeinden ihn nicht beurteilen
sollte, es ist nur die Zuständigkeit des Gottes Urteil Paul weiterzugeben.
In diesem, ich bin nicht einverstanden. Als diejenigen, die meine Kommentare der Bibel Schrift und
vor allem von diesen Dingen, geschrieben von Paul gelesen haben, habe ich oft mal genommen Anstoß was
sagte, und an anderen Stellen in der Bibel zeigen was Gott beabsichtigt, in der Tat bemüht haben.
Dies ist wiederum ein solcher Ort, wo ich nicht zustimmen. Wenn Sie nehmen nicht die Zeit und Mühe,
um fleißig für das wahre Wort Gottes zu suchen, aber statt als Wahrheit, die jemand anderes Ihnen mitteilt,
plant auch ein, wie z. B. Paul, dann sind Sie im blinden Glauben zu akzeptieren, dass was sie sagen als Gott ist.

Denken Sie daran: Was Gott gesagt hat, "ich liebe diese, die mich lieben, und diejenigen, die
mich fleißig suchen, werdet mich finden."

Nicht zu vergessen: Satan liegt, und ist eine der Möglichkeiten, die Satan seine Lügen ist erzählt
mit einer Kündigungsfrist falsche Deutungen über die Bedeutung dessen, was in der Bibel geschrieben daher ist
es klug, dass wir die Interpretation mit der Bedeutung der Worte überprüfen, um die Wahrheit zu ermitteln.
Und diese Dinge, Brüder, ich habe in einer Figur übertragen auf mich und Apollos um euretwillen; die
ihr vielleicht lernen, in uns nicht zu denken, die Männer oben, was geschrieben steht, dass niemand von Ihnen
zum einen gegen den anderen aufgeblasen werden. Korinther 4:6
Ich interpretiere dies als Paul erzählt Sie und mich nicht auf seine Worte zu beurteilen, die
aufgeschrieben werden, sondern zu akzeptieren, weil sie von ihm, und daher wahr.
Vielleicht das, was Paul schreibt stimmt in seinem Kopf, aber wie ich gezeigt habe, was Paul schreibt,
als Wahrheit, nicht immer ist im Einvernehmen mit dem, was Gott will, wie ich von Zeit zu Zeit gezeigt haben.
Ich muss wieder betonen die Notwendigkeit, nicht zu nehmen, was Sie von anderen zum Nennwert
erzählt wird, sondern alles in Frage zu stellen und erhalten dadurch wissen und Verständnis durch eigene
Anstrengungen. Akzeptieren Sie nicht blind, was andere Ihnen erzählt.

Gebt die Ehre Gottes-Jesus
Für macht, die dich von anderen unterscheiden? Und was hast du, das du nicht empfangen? Jetzt wenn
du es erhalten, Ruhm warum du als wenn du es nicht empfangen hättest? Korinther 4:7

Wenn euer Glaube beruht auf den Lehren von Jesus und alle anderen, die sind die Heiligen Gottes, hat
ihr Glaube gründet auf den Lehren von Jesus, dann alle identisch sein muss, gibt es keinen Unterschied im
Glauben, für Jesus sprach nur ein Evangelium.
Wenn Sie Ihren Glauben von dem Evangelium von Jesus erhalten, ist dann euer Glaube an das
Evangelium, wie jeder ist, deren Glaube an Jesus ist.
Wenn Sie sprechen, als ob euer glaube nicht aus, die war, die Jesus lehrte, dann versuchen Sie, sich
selbst zu verherrlichen, wenn es Gott-Jesus ist, dass Sie die Ehre geben sollte.

Reich an Herrn
Nun voll ist, seid ihr jetzt Ihr Reich seid, werdet ihr als Könige ohne uns regierte haben: und ich würde
Gott ihr regierte, die wir auch mit ihnen herrschen könnte. Korinther 4:8
Denn ich glaube, dass Gott uns die Apostel zuletzt, wie sie waren dargelegt hat ernannt zum Tode: wir
ein Schauspiel (Beispiel) der Welt und den Engeln, und Männern zugänglich gemacht werden. Korinther 4:9
Wir sind Narren um Christi willen, aber seid klug in Christus; wir sind schwach, aber Ihr seid stark; Ihr
seid verehrten, aber wir sind verachtet. Ja, bis dieser gegenwärtigen Stunde wir sowohl hunger, Durst, und sind
nackt, und hergeworfen werden und haben keinen bestimmten Aufenthaltsort; und Arbeit, arbeiten mit unseren
eigenen Händen; Wird geschmäht, segnen wir; verfolgt, leiden wir es: diffamiert wird, bitten wir: Wir sind als
der Dreck der Welt, und die Offscouring ausgerechnet zu diesem Tag. Korinther 04:10-13
Mit Jesus, die Apostel und Propheten Jesus behandelt werden, schlecht von allen, die ablehnen und
ihnen zu widersetzen, aber zur gleichen Zeit, diejenigen, die glauben aufgrund der Apostel leiden, zu erreichen
machen dieses Leiden erträglich. Sie opfern sich selbst, die wir insgesamt in die Barmherzigkeit Gottes gemacht
werden könnte.
ich nicht diese Dinge zu schade, Sie schreiben, aber als meine geliebten Söhne ich Sie warnen. Denn
obwohl ihr zehntausend Instruktoren in Christus habt, habt ihr noch nicht viele Väter: denn in Christus Jesus
ich Sie durch das Evangelium gezeugt haben. Darum bitte ich euch, Ihr Anhänger von mir sein. Korinther
04:14-16
Zum ersten Mal Lese ich, ich war beleidigt, dass Paul sagt Sie und mich, die Verkündigung des Paul und
nicht den Lehren Jesu zu folgen, aber nach einigen weiteren Untersuchung und Überprüfung seiner Worte, ich
jetzt merke, das ist nicht was sagt Paul.

Was Paul sagt, ist, die anderen aufzupassen, die erklären, dass sie predigen das Evangelium von Jesus,
dass sie möglicherweise falschen Propheten, so also, die Folgen, die Paul gepredigt hat, für was Paul predigte,
dass Sie sicher sein können, wie Gott will und keine falschen Worte. Mit diesem im Verstand gehalten beginnt
Paul dann in bestimmten Angelegenheiten, sondern als Verallgemeinerungen zu predigen.

Paul auf Ehebruch und Unzucht
, Die es häufig berichtet wird, dass Unzucht unter euch, und solche Unzucht, wie unter den andern nicht
so genannt wird, müsste, dass man die Frau seines Vaters. Und ihr werden aufgeblasen und haben nicht eher
beklagt, dass er, der diese Tat getan hat Weg von euch getroffen werden könnten. Korinther 5:1-2
In diesem ist Paul bekannt machen, die ihm bekannt ist, dass die Kongregation, an der dieser Brief
gesendet wird, in ihren Reihen, unzüchtige hat.

Denken Sie daran: Paul ging zu den Ländern, die noch nie von Jesus gehört, noch hatte immer
gesagt was Gott befohlen wurde, richtig und falsch, (The Ten Commandments), also bei der Konvertierung von
diesen gleichen ehemaligen Heiden in die Lehren von Jesus sie noch gehalten mit vielen der heidnischen
Praktiken, die nicht Sünden unter jener alten Religionen waren.
Paul gibt dann die spezifische Sünde, die er gegen züchtigen ist und das ist eine Einbindung in Unzucht
mit der Frau seines Vaters Sohn. Ich vermute, dies bezieht sich nicht der Sohn Mutter, sondern eine andere
Frau, die sein Vater geheiratet hat, sonst wäre die Sünde, die von Inzest und nicht Unzucht.
Offenbar, die Gemeinde als Ganzes hat hielt es nicht böse und hierfür hat nicht entfernt diese Person aus
ihrer Gemeinde. Paul ist, erfordern, dass sie diese Person ausweisen müssen; sonst werden sie alle Sünder
wegen ihrer Untätigkeit gemacht werden.
Für ich wahrlich, wie abwesend im Körper, sondern im Geiste, präsentieren haben bereits beurteilt, als
wäre ich anwesend, über ihn, die diese Tat im Namen unseres Herrn Jesus Christus, also getan hat, wenn ihr
versammelt sind ein meinen Geist, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, um ein ein, die euch Satan für
die Vernichtung des Fleisches zu liefern , die Geist am Tag des Herrn Jesus gerettet werden kann. Korinther
5:3-5
Dies geht einher mit was Paul von früher gesprochen hatte, dass als Prophet von Gott-Jesus, Paul die
Behörde aufrufen, für die Entfernung von diesem Fornicator aus der Gemeinde hatte, obwohl er nicht in Fleisch
und Blut sich dieses Urteil: anwesend war.

Befleckte Ehre ist kein Ruhm
Ihr rühmen ist nicht gut. Wissen Sie, leaveneth ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Klumpen?
Korinther 5:6
Paul verwendet dann eine Analogie des Brot backen. Sauerteig ist, was wir heute "Hefe" nennen, und
wenn Sie einen bestimmten Ball Teig noch ein wenig Hefe hinzufügen, es bewirkt, dass alles, die was aus
diesem Teig gemacht wird, steigen. Auf diese gleiche Weise ist eine der Gemeinden sündhaften Handlungen
durchführen ist dann diese Sünde durch die gesamte Gemeinde wie Hefe im Teig verteilt.
Ich stimme mit allem, die was Paul zu sagen, außer dass diese Sünder von der Gemeinde entfernt
werden. Diese Menschen, denen Paul schreibt sind ehemalige Heiden mit all den bösen Insignien der Heiden.
Sie bereut haben und wandte sich an die Lehren von Jesus muss gefördert werden. Anstatt einfach jemand zu
vertreiben, die nicht voll bewusst, dass Jesus lehrte sündhaft sein, es liegt in der Verantwortung des Restes der
Kongregation, die Unzucht zu sein eine Sünde, zu erklären und Lehren diese Person seine bösen Wege kennen.
Ich bin eine Art eine körperliche Züchtigung, wie eine öffentliche bewegt, sondern um einfach zu
vertreiben, dann was sie gelernt haben, außer Ressentiment gegen die Wege Gottes. Wir sind die Heiligen
Gottes haben es als unsere Aufgabe, andere in das wahre Wort Gottes erzogen, ist es schwer, dies zu tun, wenn
Sie von Ihrer Anwesenheit alle entfernen, die unter Gottes Moral liegen.

Christus ist das neue Passah
Purge sich daher die alten Sauerteig, damit ihr ein neuer Klumpen seiet, wie seid ihr ungesäuerte. Für
sogar Christus unser Passah für uns geopfert wird: daher halten wir das fest nicht mit alten Sauerteig, auch
nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit; aber mit der Ungesäuerten Brote Aufrichtigkeit und
Wahrheit. Korinther 5:7-8
In den oben genannten zwei Versen ist Paul einer Aussage machen, dass zuerst musste ich die Wahrheit
davon in Frage zu stellen. Was Paul sagt, dass Jesus, ist das Passah der Heiligen Gottes, die von Dritten oder
New Bundes mit Gott sind.

Denken Sie daran: Als Moses mit die frühen Israeliten aus Ägypten gebracht, befahl Gott sie
halten eine jährliche Einhaltung der das Passah, im Gedächtnis zu halten, für alle Generationen, was Gott getan
hat, um Pharao Ägypten verlassen lassen machen wollten.

In dieser ersten Passahfest war eine Mahlzeit gegessen werden, müssen Sie eine geopferte Tier, (Schaf
oder Ziege).
Ich verstehe das Paul sein zu sagen ist, dass da Jesus die Sünden der Menschen auf sich, die nicht mehr
dort von einem Tieropfer brauchen hat, die ich lange interpretiert haben, als einer, der den neuen Bund
gebunden ist, bin ich nicht verpflichtet, das originale Passah, beobachten, dass es in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Nation Israel wurde , hat den neuen Bund Gottes Absicht, dass jeder von uns eine
persönliche und intime Beziehung mit unserem Schöpfer, eins zu eins, haben nicht mehr als Teil einer Gruppe
oder einer Nation.
Was Paul sagt, ist, dass es eine neue Passah, und, dass es in Jesus Christus ist. Darum, wie Jesus Brot
brach und trank Wein, indem Sie ihnen als Symbolismen sein Leib und sein Blut, dann dies zu müssen wir
beobachten das Passah, aber nicht mit einem Opfertieres, aber auch in wiederkehrenden das Brechen des Brotes
und das Trinken des Weins.
Wahre Paul Symbolismen nutzt, wenn er sagt: Lasst uns das fest nicht mit alten Sauerteig, weder mit
Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit; sondern mit Ungesäuertem Brot Aufrichtigkeit und Wahrheit
halten, , aber was könnte besser sein, denken Sie daran, die volle Bedeutung des warum Jesus das Brot brach
und trank den Wein als für uns ebenso zu machen, während wir das Passah beobachten , wie wir auch nicht
vergessen, was in Gott erreicht sein Volk, die Israeliten, aus den Möglichkeiten des Heidentums zu bringen.
Schrieb ich euch in einen Brief nicht an Unternehmen mit unzüchtige: noch nicht ganz mit der
unzüchtige dieser Welt oder der Geizige oder Erpresser, oder mit Götzendienern; denn dann müssen euch aus
der Welt gehen muss. Korinther 5:9-10
, Aber jetzt habe ich euch euch nicht um Gesellschaft, wenn jeder Mensch, der einen Bruder namens ist
ein Fornicator, oder geizig, sein oder ein Götzendiener oder ein Railer oder ein Säufer oder ein Erpresser; mit
so jemand geschrieben keine nicht zu essen. Korinther 05:11
Ersten Paul schreibt in diese Gemeinde, dass sie sollten jede unzüchtige davon vertreiben, aber mit
diesem Brief, Paul befiehlt, dass sie der Kongregation, haben entweder äußere Ähnlichkeit mit der unzüchtige.
Für was habe ich tun, um ihnen auch beurteilen ohne sind? Nicht beurteilen Ihr sie, die sich befinden?
Korinther 05:12
Aber die sind ohne Gott richtet. Daher stellen Sie weg von untereinander, bösen Mensch. Korinther
05:13

Wenn Ihre Geschwister Bruder ein Fornicator war Kirche ihn vertrieben und du ein Mitglied dieser
Kirche bist, dann sagt Paul, dass Sie nicht um dich dein Bruder, auch außerhalb der Kirche zuzuordnen sind.
Ich bin nicht einverstanden mit diesem in zweierlei Hinsicht.

Erste: Wenn jemand sündigt, dann ist es Ihre Pflicht und Verantwortung als einen Heiligen Gottes,
diese Person zeigen den Weg von Gottes Wahrheit, durch Ausbildung und Beratung. Wie können Sie dies tun,
wenn Sie ihnen zu vertreiben und dann haben nichts anderes, wieder mit ihnen zu tun?

Zweite: Verbinden nicht Jesus mit Sündern und Ehebrecher und allerlei jener Menschen, die die
Juden den Rücken gekehrt zu? Sünder können das Übel der ihre Wege lernen, nur durch Ihr Beispiel und
Anleitung. Nur durch den Erwerb dieses Wissens können sie jemals hoffen, ihre Sünden zu bereuen.

Richter unter euch
Wagen jemand von euch, dass eine Sache gegen eine andere, gehen Sie zu Recht vor den ungerechten
und nicht vor den Heiligen? Wissen werdet ihr nicht, dass die Heiligen die Welt zu richten werden? Und wenn
die Welt von Ihnen beurteilt wird, seid ihr unwürdig, die kleinsten Dinge zu beurteilen? Korinther 6:1-2
Ich muss davon ausgehen, dass Paul spricht über diejenigen der Kongregation, die Gesetze Gottes zu
verletzen, und nicht diejenigen, die Sie möglicherweise eine finanzielle oder rechtliche Problem mit Urteilen.
Es ist nicht für den zivilen Behörden oder diejenigen, die nicht konvertiert, um den wahren Glauben und
Anbetung Gottes Urteil der Kongregation in Sachen weiterzugeben, die den Glauben betreffen.
Wißt ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr, was dieses Leben betreffen? Wenn, dann
habt ihr Urteile Dinge im Zusammenhang mit diesem Leben, setzte sie zu beurteilen, wer in der Kirche am
wenigsten geschätzt werden. Korinther 6:3-4
Leider erscheint es mir, dass Paul sagt, dass die Heiligen Gottes überhaupt jederzeit und aus allen
Gründen sollte, einander zu beurteilen und nicht unsere Meinungsverschiedenheiten vor einem Gericht des
Zivilrechts.
Auch hier muss ich hier widersprechen, mit Paul. Das fünfte Gebot, Ihre Mutter und Vater zu Ehren,
bedeutet auch, dass es liegt in der Verantwortung der Eltern zu lehren ihre Kinder Respekt nicht nur das Gesetz
Gottes, sondern auch die Gesetze der Nation, in der sie leben.

Wie gibst du Respekt zu Ihrer Nation, wenn Sie es selbst zu versuchen und zu überführen, Menschen
außerhalb der Behörde von den Gesetzen Ihres Landes übernehmen?
Zeigen nicht die Geschichte von der Steinigung von Steven uns, daß diejenigen, die Steinigung, wären
sie die Elite der ältesten Tempel, von Gott gezeigt wurden, um Verbrecher und ein Mob von Mördern, werden
für die Erhebung nicht Steven vor einem Richter Rom zuerst?
Auf den zweiten Advent Christi und die Errichtung des Reiches Gottes auf Erden dann werden es die
Zeit für die Heiligen zu beurteilen, nicht vor.
Diese Meinungsverschiedenheit habe ich mit Paul zu diesem Thema ist meiner Meinung nach, und als
solche hat keine Macht über Sie. Aber ich habe gezeigt, wie es im Gegensatz zu den Dingen ist, dass Gott von
uns, deshalb befohlen hat, ich glaube, dass meiner Meinung nach hat die Kraft der Schrift, was Paul sagt, hat
nur seine Meinung.
Spreche ich zu Ihrer Schande. Ist es so, dass es kein weiser Mann unter euch? Nein, nicht eine, die
zwischen seinen Brüdern beurteilen können? Aber Bruder goeth zu Recht mit Bruder und dass vor den
Ungläubigen. Korinther 6:5-6
Ich verstehe Pauls Sorge, aber gilt die Angelegenheit für Dinge nicht Teil des Glaubens, sie sollten als
Gott anzuweisen, die Zuständigkeit der Zivilgerichte werden. Aber trifft die Sache auf so etwas wie den
Glauben, dann dies mit allen Mitteln sollte beurteilt werden von der Kongregation und nicht von den
Ungläubigen.
Jetzt also völlig ein Verschulden unter euch, vorliegt weil ihr Recht eine mit dem anderen gehen. Warum
nehmt ihr nicht eher falsch? Warum leiden werdet ihr euch betrogen werden nicht eher? Nein, Ihr Unrecht und
betrügen, und dass eure Brüder. Korinther 6:7-8
Hier ist das, was ich fühle, ist in der Mitte des was Paul versucht zu sagen. Wenn die Gemeinde der
Gläubigen in Gott ist, dann warum ist es eine Notwendigkeit jeder Diskurs zwischen den Mitgliedern zu sein,
die sie benötigen, um einander in einem Gericht zu engagieren?
Wenn als Heiligen Gottes wir alle in die Lehren von Jesus Christus, halten wie einer von uns Ausnahme
mit einem anderen auf den Punkt, die nehmen können, dann benötigt man ein Anzug?
Wißt ihr nicht, dass die ungerechten nicht das Reich Gottes ererben? Werden nicht getäuscht: Weder
Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, weichlich noch Täter selbst mit Menschheit, noch Diebe,

noch geizig, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber, werden das Reich Gottes ererben. Korinther
6:9-10
Dies gibt dann meine Erkenntnis, die Pauls wahre Notlage ist, dass wenn wir Allerheiligen sind, wir
sind, die nicht alle handeln, als Heilige und andernfalls zu tun, um ein Gesetz dazu führen, dass, passen sollte,
dann Sie nicht wirklich ein Anhänger der Lehren Jesu sind, müssen jedoch ein Hochstapler in der Kongregation,
Unterstützung.

Nehmen Sie zur Kenntnis: In den oben genannten gibt Paul eine Liste derjenigen, die nicht in
das Reich Gottes gelangen:
Unzüchtige, die wie folgt definiert sind: diejenigen, die in Sex außerhalb der Ehe
Obligation engagieren, .
Götzendiener, die wie folgt definiert werden: diejenigen, die in Besitz haben oder Anbetung
zum Götzen und andere Graven-Bilder geben, .
Ehebrecher, die wie folgt definiert sind: diejenigen, die Sex mit einer anderen Person als
ihre Ehepartner engagieren verheiratet .
Weibisch, die wie folgt definiert sind: Männer, die cross Kleid und mehr in der Art einer
Frau als als Mann zu handeln, sollten handeln .
Liberalismus wird Ihnen sagen, dass solche Männer nicht in Sündhaftigkeit tätig sind, aber hier Paul, der
Prophet von Gott-Jesus, uns genau das Gegenteil sagt. Wer glauben Sie?
Täter selbst mit der Menschheit: das ist eine andere Art zu sagen Homo sexuellen. Auch hier erklärt
Gott solche Leute die nicht in das Reich Gottes gelangen.
Diebe: dann ist dies ein Verweis auf die Gebote achten, du sollst nicht stehlen.
Covetous, die folgendermaßen definiert ist: haben einen starken und ungesunden Wunsch, etwas
zu besitzen, der jemand anderem gehört. Auf Begehren der Ehefrau eines anderen Mannes.
Trinker, die folgendermaßen definiert ist: jemand wer gewohnheitsmäßig zu viel Alkohol
trinkt .

Lästerer, die folgendermaßen definiert ist: einen heftigen oder beleidigender Angriff auf
jemanden oder etwas, machen, um beleidigend oder beleidigender Formulierungen zu
verwenden.
Erpresser, die folgendermaßen definiert ist: der Erwerb von etwas durch Gewalt, Drohungen
und Einschüchterungen .
Wie Sie sehen können einige dieser Verbote von Paul aufgeführt, beziehen sich auf die zehn Gebote,
aber wenn Sie über sie denken, sie alle haben ein gewisses Maß an Verband mit der erweiterten Bedeutung der
zehn Gebote.
Wenn Sie jeder schuldig diese sündigen Taten, dann nehmen Sie dies als Warnung, kehrt um von euren
bösen Wegen und Vergebung von Gott erlangen wollen, so dass Sie vielleicht sogar noch wissen, Erlösung.

In Hoffnung gerechtfertigt
Und einige von Ihnen konnten: aber Ihr gewaschen werden, aber ihr sind geheiligt, aber ihr, im Namen
des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes gerechtfertigt sind. Korinther 06:11

Nehmen Hinweis: , dass Paul den Qualifizierer, "waren" verwendet einige derjenigen, die der
Kongregation sind zu beschreiben. Während unseres Lebens sind wir alle Sünder, aber wenn wir das Übel
unserer Möglichkeiten gezeigt werden, sind diejenigen von uns, über unsere alten Wege erheben und nehmen
auf den Mantel Jesu, in der Hoffnung auf Rettung gerechtfertigt.

In allen Dingen gerechtfertigt
Alles ist mir erlaubt, aber alle Sachen sind nicht ratsam: alle Dinge sind gesetzmäßig für mich, aber ich
nicht unter die Befugnisse gebracht werden. Korinther 06:12
Um einen heiligen Gott zu sein, müssen Sie zuerst der Heilige Geist von Gott erhalten haben. Als einen
Heiligen Gottes Sie sind daher bereits von Gott vergeben und sind daher sicher Heil. Aufgrund dieser
Versicherung ist nicht, verurteilt für alles, weshalb alle Dinge für den Heiligen Gott rechtmäßig sind.
Paul geht zu uns aber auch sagen, dass obwohl alle Sachen für ihn rechtmäßig sind, sie nicht ratsam
sind. Das Wort "sinnvoll" als definiert ist: geeignete oder ratsam. Haben Sie den Geboten Gottes
geschrieben auf dein Herz, dann wäre unmöglich, etwas sündigen, betreiben es, obwohl es für Sie zu tun legal
sein könnte. Als einen Heiligen Gottes muß Sie Vorbild für andere, die haben noch den Glauben gewonnen,

daher wäre es unpassend oder nicht ratsam für Sie Dinge führen, die nicht rechtmäßig, diejenigen sind, die
nicht die Heiligen Gottes sind.

Sie gehören zu Gott
Fleisch für den Bauch und der Bauch für Wurstwaren: aber Gott hat es und sie zerstören. Nun ist der
Körper nicht für Unzucht, sondern für den Herrn; und der Herr für den Körper. Und Gott hat beide Herrn
auferweckt und wird auch erwecken uns durch seine eigene macht. Korinther 06:13-14
Wißt ihr nicht, daß eure Leiber Christi angehören? Ich dann treffen die Mitglieder von Christus und
stellen ihnen die Mitglieder über eine Hure? Gott bewahre. Korinther 06:15
Wenn Sie den Status eines Heiligen Gottes erhalten haben, Sie gönnen Sie sich zu Christus und als
solche werden Sie Mitglied der Church of Christ. Als solche sind Sie verpflichtet, bleiben getreu den Lehren
von Jesus Christus und die Kirche Christi rein und sauber zu halten.
Wenn Sie sündigen Handlungen durchführen, obwohl alles, was Ihnen rechtmäßig sind, machen Sie
schmutzig Mitglied von Christus. Wenn Sie Gott-Jesus lieben, ist dies nicht etwas, was Sie jemals tun könnte.
Wenn Sie andererseits eine böse Sache getan haben, dann sind Sie ein Hochstapler und nicht wahr Mitglied von
Christus.
Was? Wißt ihr nicht, dass er die mit einer Hure verknüpft ist ein Körper ist? Für zwei Personen spricht
er, werden ein Fleisch sein. Aber er, der dem Herrn angehört ist ein Geist. Korinther 06:16-17

Hurerei zu fliehen
Flieht Unzucht. Jede Sünde, die ein Mann tut ohne den Körper ist; aber er, der Unzucht committeth
sündigt gegen seinen eigenen Körper. Korinther 06:18
Was? Wißt ihr nicht, dass Ihr Körper der Tempel des Heiligen Geistes, die in euch, die ihr von Gott habt
ist, und Ihr seid nicht Ihr eigenes? Denn ihr mit einem Preis gekauft werden: daher Gott verherrlichen in Ihren
Körper und Ihren Geist Gottes sind. Korinther 06:19-20
Einmal mehr stellt Paul klar, die Ihren Körper gehört nicht zu Ihnen, dass es ist der Tempel Gottes, und als
solche ist heilig. Für Sie sündigen Handlungen durchführen soll der Tempel Gottes unrein.

Zölibat von Männern und Frauen ist gut
Nun in Bezug auf die Dinge, wovon ihr mir schrieb: Es ist gut für einen Mann nicht, eine Frau zu berühren.
Dennoch um Unzucht zu vermeiden, lassen Sie jeden Mann seine eigene Frau haben und lässt jede Frau hat ihren eigenen
Ehemann. Korinther 7:1-2

Es ist meine persönliche Beobachtung nach dem Lesen dieses ganzen Kapitels vor bestrebt, Kommentar
zu geben oder Erklärung, Paul der beabsichtigten Bedeutung, hat dieser Paul, sich im Leben von einem
zölibatär zu begehen des eigenen Geistes, gewählt. Es ist in diesem Verständnis, das ich denke, dass werden Sie
besser verstehen, seine Bedeutung in Bezug auf persönliche Bemerkungen, die er macht.
Die erste persönliche Bemerkung, die setzt die Bühne für den Rest geht wie folgt: es ist gut für einen
Mann nicht, eine Frau zu berühren. Was meiner Meinung Paul als Bedeutung von diesem ist, dass es besser
für einen Mann oder eine Frau zu unterlassen, jede Art von Sex aber alle seine/ihre Energie auf das Studium der
Schrift und die Anbetung Gottes zu widmen. Ich denke, dass Sie dieses Verständnis Mine true für sich selbst,
sehen, wie wir mit dem Studium dieses Kapitels weiter.
Paul weiterhin Diskussion bezieht sich auf jene Männer, die nicht, es ist daher angebracht, dass jeder
Mensch eine Frau hat und jede Frau einen Mann hat, der Stimme enthalten wählte, so dass sie im Geschlecht
zu engagieren ohne Sünde der Unzucht zu begehen.
Das alles bezieht sich auf das Siebte

Gebot, du sollst nicht Ehebruch begehen. Wie ich vor gezeigt

haben, diese Diskussion ist ein Aspekt von Ehebruch und Unzucht, und zwischen zwei Sünden, es sagt uns,
dass alle

Sex ist eine Sünde, außer zwischen einem Mann und einer Frau. Es ist keine Sünde

zwischen Mann und Frau, da Gott als eine Sünde, das Ehepaar als Hochzeitsgeschenk entfernt.
In diesem Mann aus solchen Tieren, die eingerichtet wurden auf der Erde auf den sechsten Tag getroffen
ist der Schöpfung, muss Mann sich fortzupflanzen, um auf der Erde weiter. Wenn Mann waren unsterblich und
lebte für immer, dann gäbe es keine Notwendigkeit der Zeugung, bis Gott Man ewiges Leben gibt,
Fortpflanzung ist also nötig. Wegen dieser Notwendigkeit erlaubt Gott, dass es keine Sünde auf das Geschlecht
der Zeugung so lange, wie es durch den Heiligen Ehebund und nicht wie die anderen Tiere, in Unzucht und
Ehebruch ist.

Die Ehe ist ein Vertrag
Den Ehemann der Ehefrau zu rendern lassen fällig Wohlwollen: und ebenso auch die Ehefrau an den Ehemann.
Korinther 7:3
Wenn es die Wahl der ein Mann oder eine Frau im Geschlecht zu engagieren, und daher tun, also in die Heiligen
Bande der Ehe, dann von dem Mann verlangt, dass der Ehemann nicht sich von seiner Frau widerspricht und, dass die
Frau nicht sich von ihrem Ehemann widerspricht.
Wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt "heute nicht, ich habe Kopfschmerzen, ist sie gegen ihren Vertrag zu ihrem
Ehemann.
Wenn Sie verheiratet sind, ist es durch Vertrag, Sie sind Mann und Frau, und Teil dieses Vertrags ist, dass jeder
hat das Recht zu haben und zu halten der anderen, bis Tod tun sie Teil. Das heißt, wenn eine Frau ihren Ehemann
ablehnt und weigert sich im Geschlecht zu engagieren, sie ist vertragswidrig, das gleiche gilt, wenn der Mann seine Frau
weigert sich.
Wenn eine oder die andere weigert sich, die andere mit Links keine Freigabe ihrer Bedürfnisse. Dies führt
Frustration und sogar Ehebruch. Daher ist es nicht, dass Sie Vertragsverletzung sind, aber durch Ihre Aktionen Sie
anderen, Ihr Ehepartner, potenziell zur Sünde verursacht sein. Wenn Sie wegen Ihrer Tätigkeiten oder die Untätigkeit, Sie
verursachen eine andere zur Sünde, dann sind Sie dieselbe Sünde schuldig selbst.
Die Frau hat nicht macht über ihren eigenen Körper, aber der Mann: und ebenso auch der Ehemann hat nicht
macht über seinen eigenen Körper, aber die Frau. Betrügen Sie Ihr nicht eine der anderen, außer es werden mit
Zustimmung für eine Zeit, die ihr euch zu fasten und Gebet geben können; und kommen zusammen wieder, daß der Satan
verführen Sie nicht für Ihre Inkontinenz. Korinther 7:4-5
Wenn ein Mann und eine Frau einverstanden sind Mann und Frau zu sein, gehen sie, dass Einzelpersonen, zum
sein ein Fleisch, das heißt, dass die beiden werden in der Einheit der Familie, nicht mehr singular und getrennt
voneinander.
Diese zwei Verse unterstützen dann meine obigen Ausführungen. Paul sagt auch, dass in Zeiten der Anbetung
gerechnet werden muss, dass man nicht im Geschlecht zu engagieren möchten und die andere daher versteht. Aber diese
Intervalle sollte nicht verlängert werden. Abschluss mit der Anbetung ist wieder auf dem Amt Ehemann oder Ehefrau
erforderlich, um Versuchungen zu Sündhaftigkeit mit einem anderen abzuwenden.

Gegenseitigen Einvernehmen
Aber ich spreche dies durch Berechtigung und nicht des Gebotes. Korinther 7:6

Paul sagt uns gerade nach oben, dass seine Worte nicht das Gewicht der Gott hinter sich haben, sondern dass er
ihnen persönlich als Erlaubnis von Mann und Frau, und nicht als jedes Gebot Gottes gibt. Eine andere Möglichkeit dies zu
betrachten ist, dass Paul in seiner Diskussion des Themas logische ist, sondern dass es keine Schrift, von Gott zu
unterstützen, was er vorschlägt.
Ich glaube jedoch, es gibt Schrift, die Unterstützung, was Paul sagt, gibt, die in den folgenden Versen aus dem
vierten Gebot offenbart wird.
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: drin du sollst keine Arbeit, du, noch sie Sohn, noch
deine Tochter, dein Diener noch sie Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist: denn in sechs
Tagen der Herr Himmel und Erde, das Meer machte und alles, was in ihnen ist , und ruhte am siebten Tag: darum der
Herr den Sabbattag gesegnet und es geheiligt. Exodus 20:10-11
Ich habe betont, dass die Worte "du sollst keine Arbeit," Ich tue dies darauf hinweisen, dass Gott bezieht sich nur
auf eins, "du", und obwohl Gott erwähnt, einige andere gibt, er keine Erwähnung der Frau gibt. Ist, weil die Frau nicht
Gegenstand dieses Gebot ist? Natürlich nicht, sind wir alle Kinder Gottes, männlich und weiblich; Daher unterliegen wir
dem Gesetz Gottes.
Was Gott getan hat, ist zu zeigen, dass wenn ein Mann und Frauen heiraten, sie ein Fleisch geworden, so dass
Gott nicht der Ehemann und die Ehefrau gesondert erwähnen muss denn sie eine Familie Einheit in der Ehe sind. Wenn
Gott bezieht sich daher auf "du" ist es, die Einheit der Familie von Mann und Frau und nicht nur der Mann.
Dies sagt mir dann, dass obwohl Paul, dass seine Kommentare sind seiner Meinung nach nur und nicht in den
Geboten Gottes gegründet sagt, ich nicht noch einmal mit Paul muss.

Lassen Sie alle Männer Celibate zu sein
Denn ich möchte, daß alle Männer waren sogar als ich selbst. Aber jeder Mensch hat seine richtige Geschenk
Gottes, eine auf diese Weise, und eine weitere danach. Ich sage daher den unverheirateten und Witwen, "Es ist gut für sie
wenn sie schon als ich festhalten. Aber wenn sie nicht enthalten können, lässt sie heiraten: denn es besser ist, als zum
Brennen zu heiraten. " Korinther 7:7-9

Paul macht dann einen anderen seiner persönlichen Kommentare. Denn ich möchte, daß alle Männer
waren sogar als ich selbst. Wie gesagt, Paul hat Zölibat gewählt, und er zeigt einmal mehr, seinen Vorlieben,
dass alle Männer seine Pfad folgen.
Paul gesteht dann, dass alle Männer nicht Treffergruppen können wie er hat. , Aber jeder Mensch hat
seine richtige Geschenk Gottes, eine auf diese Weise, und eine weitere danach.

Paul fährt dann fort, die um Erörterung der Frage auf der hand zu geben. Möchte ich daher den
unverheirateten und den Witwen, "Es ist gut für sie, wenn sie selbst als I. festhalten Paul sagt alle sind
unverheiratete sowie dessen Ehegatte verstorben, Zölibat für den Rest ihres Lebens berücksichtigen sollten.
Paul gibt dann Ratschläge für all jene, die nicht Abstinenz wählte. , Aber wenn sie nicht enthalten
können, lässt sie heiraten: denn es besser ist, als zu brennen, zu heiraten " das ist natürlich eine Referenz zu
Sex außerhalb der Ehe eine Sünde sein. Um Tätigung Unzucht führt zum Gericht und Urteil könnte zu der Hölle
Feuer.
Ich muss einen Fehler in Pauls denken in dieser Angelegenheit jedoch hinweisen. Was er sagt, dass
wenn Sie nicht von den Pflichten des Seins ein Ehemann oder eine Ehefrau belastet sind, können Sie Ihre volle
Aufmerksamkeit auf das Studium und die Anbetung Gottes widmen.
Ich habe fast 47 Jahre verheiratet, als ich diese Worte schreibe, und zu keinem Zeitpunkt meine
Pflichten als Ehemann meine Studie und die Umstellung auf den wahren Glauben an Gott verhindert hat. Ich
gebe zu, daß ich die Ausnahme für meine Ehe ist auf jeden Fall eine Ausnahme zu anderen von diesem Punkt in
der Zeit, aber wenn ich beides können, also um andere kann, wenn sie die Stärke und Willenskraft zu tun haben.

Die Ehe ist für das Leben
Und für die verheirateten Gebiete ich, noch nicht ich, aber der Herr, "lassen Sie nicht die Ehefrau von ihrem
Ehemann abzuweichen: aber und wenn sie abfährt, lässt ihren unverheiratet zu bleiben oder zu ihrem Ehemann
vereinbart werden: und lassen Sie nicht der Mann steckte seine Frau. Korinther 07:10-11

Dies bezieht sich auf die Lehren von Jesus, wo Jesus macht deutlich, dass Ehe ist für das Leben, und,
dass nur Ihr Ehepartner ohne dass Sie eine Sünde zu begehen einer Scheidung kann ist, wenn Ihr Ehepartner
Ehebruch zuerst eingeleitet hat. Desshalb ist Paul sagen, wenn Sie und Ihr Ehepartner trennen, wie dem auch
sei, als Ehebruch, brauchen sie beide Versöhnung, zu versuchen, sonst laufen sie Gefahr, Sünde.
Wenn Sie sich entschließen, Ihr Ehepartner zu verlassen, weil sie beleidigende oder Sie inkompatibel
sind, müssen Sie beide unterlassen jemals wieder Sex zu haben. Wenn Sie sich wieder verheiraten sollte, sind
Sie und Ihr neuer Ehepartner Ehebruch schuldig. Wenn Sie heiraten, es für das Leben ist, und auch wenn die
zivile Regierung Scheidung erlaubt, Gott nicht, außer wo eins zum anderen ersten untreu gewesen ist.

Ehe und Ungläubige
Aber zum Rest spricht ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder hat eine Frau, die nicht glaubt, und sie werden gerne
bei ihm wohnen, lassen Sie ihn nicht stellen sie weg. Und die Frau, die einen Ehemann hat, der nicht glaubt, und wenn er
mit ihr, wohnen gerne ließ sie ihn nicht zu verlassen. Korinther 07:12-13

Sobald weitere Paul macht deutlich, dass die folgenden sind seine Meinung und haben nicht die Macht
des Gottes hinter ihnen ein Gebot. Paul legt nahe, dass, wenn Sie an jemanden, der nicht den Glauben an den
Glauben wie Sie, aber das nehmen Sie sonst Freude in Ihrer Ehe verheiratet sind, dann ist es zulässig, dass Sie
in dieser Ehe fortsetzen. Wenn Sie, die wahre Anbetung Gottes umgewandelt worden haben, aber Ihr
Ehepartner nicht hat, Paul sagt, dass es nicht erforderlich, dass Sie sich von Ihrem Ehepartner über diese
Unterschiede in der Weltanschauung entfernen.
Einmal mehr ist jedoch Paul fehlerhaft, denn dies Unterstützung, in der Schrift gegeben wird und daher
nicht nur Pauls Meinung ist. Jesus sagt uns, dass wir, die in den wahren Glauben konvertiert wurden, unseren
Glauben zu anderen damit helfen, zeigen ihnen den Weg zu der wahren Anbetung Gottes predigen müssen.
Dabei ist die erste Person, die Sie versuchen sollten, konvertieren logisch Ihr Ehepartner. Obwohl sie Ihre
Versuche ablehnen, wenn Sie noch Ihr Ehepartner lieben, es ist also nicht erforderlich, dass Sie sie wegen dieser
Meinungsverschiedenheit lassen. Vielleicht wird im Laufe der Zeit und durch Ihr Beispiel, Ihr Ehepartner
schließlich konvertieren, Gott will.

Um der Kinder willen
Ich möchte jedoch eine Ausnahme geben. Wenn ich als ein Bekehrter zum das wahre Wort Gottes, daß
finden meine Frau ist kein zu konvertieren, aber ich liebe meine Frau, dann wie Paul sagen, ich bin unter keine
Anforderung meiner Frau scheiden lassen. Auf der anderen Seite ist meine Frau meiner Bekehrung widerlegt,
ist bestrebt, ihre falsche Religion auf mich oder meine Kinder, im Gegensatz zu meiner Zustimmung zu
verhängen und dann es richtig, dass Sie Ihren Gatten scheiden und das Sorgerecht für die Kinder, um der Kinder
willen gewinnen.
Es gibt jedoch ein Problem mit diesem. Jesus sagt uns, dass die einzige Zeit, die Scheidung von Gott
geduldet wird wenn Ihr Ehepartner in Unzucht oder Ehebruch engagiert. Jesus gab keine Diskussion über eine
Scheidung von einem Ehegatten, die nicht in der wahren Anbetung Gottes konvertiert hat. Wenn Gott Jesus es
nicht gesprochen hat, dann ist es eine Lüge. Wenn Sie als ein Konvertit ein Ungläubiger Ihre Kinder entziehen
möchten, Sie zivilrechtlich geschieden bekommen können, aber Sie nicht dürfen zu verheiraten oder beim Sex
mit jemand anderem, für tun engagieren würden Sie in Sünde setzen.

Geheiligt durch das andere
Denn der Ungläubige Mann durch die Frau geheiligt ist, und die ungläubige Frau durch den Ehemann geheiligt
ist: sonst waren eure Kinder unrein; aber jetzt sind sie heilig. Korinther 07:14

Obwohl Paul gesagt hat, dass diese Worte seine Meinung sind und nicht die Kraft Gottes hinter ihnen
haben, muß ich Ihnen sagen, dass nach sieben Jahren leidenschaftlicher Studium der Bibel, ich den obigen Vers
als, sehe als Gott selbst will. Daher hat dieser Vers zumindest die Macht Gottes dahinter folgen.
Der obige Vers bezieht sich auf die Tatsache, dass Gott die Ehe zwischen einem Gläubiger und ein
Ungläubiger erkennt und daher sind die Kinder einer solchen Ehe heilig in den Augen Gottes und nicht als
Bastarde, die wäre, gäbe es keine Ehe.

Speichern der Ungläubigen Ehegatte
Aber wenn das unbelieving abfährt, ließ ihn fahren. Ein Bruder oder eine Schwester ist nicht unter
Schuldknechtschaft in solchen Fällen: aber Gott hat uns zum Frieden berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann
retten wirst? Oder wie weißt du, O Mensch, ob du dein Weib retten wirst? Korinther 07:15-16
Paul gibt dann logischen Grund, warum eine Ehe nicht auseinander gerissen werden sollten über einen
abweichenden Glaubens. Wenn Ihr Ehepartner Ihren Glauben nicht hat, können dann durch eure Liebe und Anleitung
durch den Kurs Ihrer Ehe sie gespeichert werden. Zur gleichen Zeit wenn Ihr Ehepartner Treffergruppen zu verlassen Sie
aufgrund der Unterschiede im Glauben, dann sollen sie gehen, denn wir nicht Sklaven zu Gott sind aber gibt, wird jedoch
eingeladen zu Gott unserer eigenen frei kommen.
Es ist eine Frage, die Paul UN geklärten jedoch verlassen hat wenn der Ungläubige Ehepartner verlässt, was
aufweist, die über Ihre Verpflichtung, Ihre Ehe wird auf Lebenszeit zu sagen? Sind Sie wer hat den Vertrag nicht
verlassen, noch durch den Ehevertrag gebunden oder annulliert worden, weil Ihr Ehepartner nicht anbeten, wie Sie es tun?
Es ist meine Meinung, die Grundlage der Ehe wird auf Lebenszeit, die Sie und Ihr Ehepartner sind sowohl durch
die Ehe gebunden, und um sich wieder zu verheiraten wäre eine Sünde. Jedoch wenn Ihr Ehepartner verlässt Sie dann
heiraten, dann der Ehegatte hat gesündigt, und Sie nicht zuerst gesündigt haben sind aus der Ehe entlassen und sind frei,
wieder zu heiraten.

Sind durch Ihre Fähigkeiten an Gott
Jesus sagt, dass keine Scheidung erlaubt ist, außer in dem Ehebruch oder Unzucht aufgetreten ist. Daher, wenn
verlassen, Ihren Ehepartner nicht hat und nicht beteiligen, in diesen Dingen und dann Sie treu die Ehe so gut bleiben

müssen, sonst geben Sie Sünde selbst ein. Wenn auf der anderen Seite, der Ehegatte, der Blätter, in der Zeit sich wieder
verheiratet, dann, dass Ehepartner in Sünde, und du dann bist frei zu verheiraten, als festgelegt durch Jesus gegeben.

Sie gehen wie Gott gibt
Aber wie Gott jedem Menschen verteilt hat, wie der Herr jeden genannt hat, lassen Sie ihn gehen. Und ich also in
allen Kirchen ordinieren. Korinther 07:17

Dies geht zurück auf was Paul zuvor gesagt hat, dass jeder von uns in unseren eigenen Weg zu Gott
kommen und dass wir sein sollten, wie wir genannt werden. Beispielsweise habe ich gefordert worden, um
diese Erklärungen der Bibel, zu schreiben, damit ist meine Berufung. Zur gleichen Zeit, die, der ich nicht auf
die Kranken zu heilen oder die Toten berufen bin, das ist nicht so, wie Gott mich dazu berufen hat. Was Paul ist
den Rest von uns, zu sagen ist, dass wir einander zu akzeptieren, wie wir sind und nicht versuchen zu
beurteilen, andere basieren auf unseren eigenen aufrufen.
Dies kann ich auf, beziehen, weil meine Frau, die ich mit ganzem Herzen, Liebe scheint nicht zu mir in
die Kirche Christi konvertiert werden. Obwohl sie mit mir durch viel unserer anfänglichen Suche nach Gott
ging hat, hat sie den Eifer in ihre Umarmung der Lehren Jesu keinen, die ich habe. Nun diese Verse geschrieben
von Paul gelesen zu haben ich kann jetzt verstehen, dass die Unterschiede zwischen uns, und in diesem
Verständnis, ich bin für ihre Seele nicht mehr besorgt, weil meine Liebe zu ihr, ich habe nie als ihr zu verlassen,
nur weil sie hat nicht den Eifer für Gott, die ich erhalten.

Gebote Gottes ist alles
Beschneidung der Vorhaut
Heißt ein Mann beschnitten? Lassen Sie ihn nicht unbeschnittenen geworden. Ist jede aufgerufene im
Unbeschnittensein? Lassen Sie ihn nicht beschnitten werden. Beschneidung ist nichts, und Unbeschnittensein ist nichts
anderes, als das halten der Gebote Gottes. Korinther 07:18-19

Sobald mehr, Paul kommt gerade heraus und sagt uns, es ist wichtig, dass wir die Gebote Gottes, was
übersetzt halten in die zehn Gebote zu halten, und so lange, wie wir das Gesetz Gottes halten, sind wir
berechtigt.
So viele Christen, die ich gesprochen habe, dass sie nicht an die zehn Gebote gehalten werden, weil sie
von Jesus am Kreuz, erfüllt wurden, die sie durch die Gnade von Jesus gerettet sind und daher über dem Gesetz
zu glauben.

Was sagt Paul oben ist in direkte Opposition dazu. Daher kommt es nach unten, wer glaubst du?

Beschneidung ist nichts
Was sagt Paul hier ist unabhängig von Ihrer Berufung, es gibt nur eine Sache, die wir alle gemeinsam
tun müssen und das ist, die Gebote Gottes zu halten. Wieder einmal hat Paul deutlich gesagt, dass die zehn
Gebote oder die Gesetze Gottes, ein integraler und notwendige Aspekt der Verehrung Gottes wahr und richtig
sind.
In, dass Paul dies jetzt zweimal gesagt hat, dass ich habe bisher in meinem Arbeitszimmer seiner
Schriften, es ist verwirrend für mich, die praktisch alle Christen, die ich spreche, die als Christen, das Gesetz
Gottes zu glauben sind irgendwie nicht mehr wichtig, und die Christen durch die Gnade Jesu gespeichert
werden, und sind daher über die Gesetze Gottes.
Wenn Sie akzeptieren, dass Paul ein Prophet Jesus ist, müssen dann Sie auch akzeptieren, dass was er
predigt, wie sie sich auf Dinge der Moral, von Gott kommt. Wie Sie gesehen haben, ist es einfach, Pauls
persönlichen Gedanken, aus dem Evangelium Gottes, daher zu trennen, wenn Paul sagt, müssen wir alle halten
die zehn Gebote, dann warum so viele Christen abzulehnen oder zu, die verweigern.
Was würde ich gerne wissen, wo in der Bibel sagt sie, dass sie als Christen nicht mehr unter das Gesetz
Gottes fallen? Ich fand es sicher noch nicht, und wie Gottes Binsenweisheit sagt, wenn Gott es nicht sprechen,
dann ist es eine Lüge.

Sie kommen als Gott anrufen
Lassen Sie jeden Mann festhalten im gleichen Beruf worin er gerufen wurde. Bist du ein Diener gerufen? Nicht
für es sorgen: aber wenn du magst frei, verwenden Sie es lieber gemacht werden. Denn er ist, die aufgerufen wird, der
Herr, als ein Diener des Herrn Freeman: Wer frei, genannt wird, ist ebenso auch Christi Diener. Ihr werden mit einem
Preis gekauft; seid nicht Diener der Menschen. Brüder, lässt jeden Mann, worin er gerufen, dort mit Gott zu halten.
Korinther 07:20-24

Jungfrauen und andere unverheiratet
Jetzt über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn: aber ich meine als eines Urteils, die Gnade des Herrn
treu bleiben erhalten hat. Korinther 07:25

Einmal mehr ist Paul uns informiert, dass gibt es kein Gebot von Gott über die folgende Diskussion,
aber er will Diskussion über das Thema genau zu geben.

Ich vermute daher, dass ich sage, dies gut für die anwesende Not ist, dass es gut für einen Mann so zu sein. Bist
du zu einer Ehefrau gebunden? Wollen Sie nicht gelöst werden. Bist du von einer Ehefrau gelöst? Keine Frau zu suchen.
Korinther 07:26

Wählte Zölibat über Ehe
Ich schlage vor, dass Paul die Worte "anwesende Not," als Verweis auf die aktuelle irdischen Lebens
verwendet, die wir in dieser Welt leben. Ich glaube, dass seinem Hinweis in Bezug auf die Zeit d. h. unseres
sterblichen Lebens ist und er glaubt, dass Jesus Rückkehr bevorsteht und wir sollten daher unsere Energie auf
die Bedürfnisse der Seele zu widmen und unsere Bedürfnisse des Körpers oder der Erde ablehnen.
Dies kann ich, wie es sagen geht zurück auf Paul Zölibat gewählt haben und die Freuden des Fleisches
wie Paul fühlt, dass alle, die Anbetung zu Gott geben würde auch unterlassen sollte.
Was Paul oben zu sagen hat ist, dass egal welcher Situation Sie sich in derzeit, Sie finden nicht um diese
Situation zu ändern aussehen sollte, weil die Bemühungen tun nehmen, würde zu viel Zeit und Gedanken, daß
es ist besser, diesmal die Anbetung Gottes zu widmen. Wenn Sie, wie ein Mann, eine Frau oder eine Scheidung
von einer Frau verfolgen, widmen Sie viel Zeit in diesem Bestreben, das besser die Studie das wahre Wort
Gottes gegeben werden sollte.
Ich bin damit einverstanden, dass jeder sollte die Studie von das wahre Wort Gottes zu engagieren und
geben nicht so viel Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse oder Wünsche der Welt um Sie herum, aber ich merke
auch, dass eine Beziehung braucht Sie sich anstrengen um es Arbeit zu bilden.
Was Paul vorschlägt, die wenn Sie nicht, die derzeit verheiratet sind nicht die Zeit und Mühe, einen
Ehepartner zu finden haben. Wieder, dies ist aufgrund Pauls Zufriedenheit des Zölibats für sich selbst, aber
haben seit fast 47 Jahren verheiratet, ich kann auch nicht vorstellen wie einsam mein Leben ohne meine
wunderbare Frau gewesen wäre.
Wenn Sie bereits verheiratet sind, dann ist es zu spät, Ihren Status zu ändern. Die Ehe ist für das Leben
und einmal verheiratet, egal wie schlimm Ihre Situation, zu eine zivilrechtliche Scheidung erhalten Sie, für nicht
helfen wird um zu verheiraten würde Sie in Sünde zu setzen. Nur verbringen Ihre Zeit in Studie über das wahre
Wort Gottes, wird und vielleicht kann Ihr Ehepartner überzeugt werden, sich Ihnen anzuschließen, und
vielleicht dann Ihre Ehe alles, die was Sie am Tag gehofft hatten, die Sie geheiratet.

Bei der Auswahl der Ehe keine Sünde
Aber wenn du heiraten, du hast nicht gesündigt; und wenn eine Jungfrau Marry hat sie nicht gesündigt. Dennoch
werden solche Probleme haben, im Fleisch: aber ich Ihnen ersparen. Korinther 07:27

Der obige Vers zeigt mir einmal mehr, dass Paul wenig Gutes zu sagen über die Institution der Ehe hat.
Er wählte Zölibat, und das ist gut für ihn, aber ich glaube, dass seine ständige Negativität hinsichtlich der
Eheschließung Zähler mit meiner Meinung nach ausgeglichen sein muss.
Ich heiratete jung für was für meine Ära in der Zeit als normal angesehen wird. Zum Zeitpunkt des
Verfassens dieser Wörter habe ich glücklich fast vierzig sieben Jahre verheiratet. Meine Frau ist mehr als eine
Frau zu mir, sie ist mein bester Freund, Begleiter, und sie wurde Zeuge, mein Leben zu geben, wie ich es
gewesen sein, ihr Zeugnis zu geben.
Durch die guten Zeiten und schlechten Zeiten hatten wir einander, um zu zerspalten und Stärke aus. Ich
traf meine Frau, als war ich noch 15 Jahre alt und sie das Zentrum meines Lebens seitdem ist. Ich wußte es
nicht zu der Zeit, aber seitdem ich Gott gefunden haben, ich bin gekommen, zu erkennen, dass sie ein Geschenk
für mich von Gott, und ich ein Geschenk zu ihr war. Sie ist bis heute das größte Geschenk, das Gott mir jemals
gegeben hat, und ich danke ihm von ganzem Herzen.

Sechs Tage Arbeit
Was ich versuche zu sagen ist, Zölibat hat seine Vorzüge, und wenn Sie nicht von einem Ehegatten
abgelenkt werden, dann Ihre ausschließlich in die Anbetung Gottes Verweildauer können, aber Gott gesagt hat,
dass wir sechs Tage da sind, unsere Arbeit zu tun, d. h. Wir sind sechs Tage an kümmern sich um die
Bedürfnisse des Körpers , und am siebenten Tag wir sind auf die Belange des Körpers beiseite und widmen uns
den Bedürfnissen unserer Seelen.
Dies sagt mir, dass Pauls Absicht, sieben Tage zu widmen, dass eine Woche in den Untersuchung und
Betrachtung der seine Anbetung zu Gott ist nicht, als Gott beabsichtigt. Eines Tages, der Woche, die Gott für
seine Verehrung reserviert hat deshalb mit einem Leben, wie es Ihnen in den anderen sechs Tagen der Woche,
heraus gespielt wird für Gott annehmbar. Wenn Sie Teil des Lebens, die Sie wählen, auf die Freuden nehmen
und Zuständigkeiten der Ehe, dann ist das für Gott annehmbar ist.

Das Leben ist kurz, bereiten Ihre Seele
Aber das sage ich, Brüder, die Zeit drängt: es bleibet, sowohl sie, die Frauen werden als hätten sie keine; und sie,
die Weinen, als ob sie nicht weinte, und die freuen sich, als ob sie nicht freute, und die kaufen, als ob sie nicht besassen,
und sie, die dieser Welt, als nicht zu missbrauchen verwenden: für die Mode dieser Welt Passeth entfernt. Korinther
07:28-31
Aber ich hätte Sie ohne Sorgfalt. Wer unverheiratet ist trennen die Dinge, die dem Herrn gehören wie er den
Herrn erfreuen kann: aber wer verheiratet ist trennen die Dinge, die der Welt, wie er seiner Frau gefallen kann.
Korinther 07:32-33

Mit diesen oben genannten Versen glaube ich, dass Sie meine Einschätzung der Paul und seine Vorliebe
für Zölibat zustimmen. In diesem letzten Vers setzt er die gleiche Erklärung, die ich habe vorgeschlagen, dass
um verheiratet zu sein zu viel Ablenkung von Ihrer Anbetung des Gottes ist. Wie ich versucht haben, die jedoch
darauf hinweisen, hat keine solche Ablenkung meine sorgfältige Suche nach Gottes Wahrheit behindert.
Es gibt einen Unterschied zwischen einer Frau und einer Jungfrau. Die unverheiratete Frau trennen die Dinge
des Herrn, dass sie möglicherweise im Körper und im Geist heilig: aber sie, die verheiratet ist trennen die Dinge der
Welt, wie sie ihrem Ehemann gefallen kann. Korinther 07:34
In der obige Vers sehe ich, dass Paul naiv ist. Ich habe noch nicht getroffen, eine Frau, die auf einmal hat noch
keine oder eine andere in ihrem Leben nicht nachgedacht, mit einem Mann in der Ehe. Dass Paul, dass alle meint
Jungfrauen, seien sie männlich oder weiblich, sind zu allen Zeiten engagiert in der Anbetung Gottes, ist naiv.
Und dies spreche ich für Ihren eigenen Profit; nicht, dass ich eine Schlinge über euch, aber dafür abgeben
können, die comely ist und ihr den Herrn ohne Ablenkung teilnehmen können. Korinther 07:35
Aber wenn jeder Mensch glauben, dass er sich uncomely in Richtung seiner Jungfrau, behaveth Wenn sie die
Blume ihres Alters zu übergeben und muss dies erfordern, soll er tun, was er will, er sündigt nicht: lässt sie heiraten.
Korinther 07:36

Die Jungfrau von ihr gesprochen wird ist den eigenen persönlichen Körper und es wird auf die Bedürfnisse von
Sex Jungfrau. Wenn Sie, dass feststellen Sie haben Bedarf eines Ehegatten, dann Paul sagt, dass Sie diesen Weg
nehmen und nicht sündigen.

Nummer(n) eine Jungfrau
Dennoch wird er, der steht in seinem Herzen, dass keine Notwendigkeit, stedfast aber hat Macht über seine
eigene und hat also in seinem Herzen beschlossen, dass er seine Jungfrau, tut gut halten wird. Also er, der ihr in der Ehe
tut gut gegeben; aber er, der gibt sie nicht in der Ehe tut besser. Korinther 07:37-38

Wie Sie sehen, hat Paul eine deutliche Präferenz in Richtung Ehelosigkeit. Die "Jungfrau", die hier
gesprochen wird ist ist Ihren jungfräulichen Körper. Wenn Sie jung und eine Jungfrau Sex sind, schlägt Paul,
dass Sie auf diese Weise bleiben und widmen Ihr Leben Gott Dienst einzuräumen.
Ich will nicht, wer aus diesem guten Zweck davon abzubringen, und Sie müssen auf jeden Fall Jungfrau
bleiben, bis Sie verheiratet sind, aber zur gleichen Zeit, nicht glaube, dass Gott müssen Sie eine Jungfrau zu
bleiben und nie heiraten, wie Jesus sagte, "die Ehe ist eine ehrenwerte Immobilien" wie Jesu Bedeutung ist,
wenn er uns sagt:
Denn darum einen Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird zu seiner Ehefrau Spalten: und sie
twain werden ein Fleisch sein? Matthew 19:5

Ehe, die durch das Gesetz gebunden
Die Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt; aber wenn ihr Ehemann tot zu sein, sie ist frei,
mit wem sie werden verheiratet werden; nur im Herrn. Aber ist sie glücklicher, wenn sie also, nach meiner Einschätzung
zu halten: und ich denke auch, dass ich den Geist Gottes haben. Korinther 07:39-40

Was ist erklärt Paul der Witwe, nicht um sich wieder zu verheiraten aussehen, aber stattdessen werden
Sie glücklicher Leben den Rest Ihres Lebens im Zölibat. Das mag für einige zutreffen, aber wie Sie sehen
können, das ist nicht meine Meinung, und weder ist es von Ihnen erwartet wird, von Gott.

