Die Schriften von Paul
Kapitel 9
Paul Predigt Moral
Formal in Trespass
Und Sie hat er belebt, er überträgt und Sünden tot waren, worin in Zeit werdet ihr nach den Lauf dieser
Welt, nach der Fürst der Macht der Luft ging, des Geistes, die jetzt wirkt in den Kindern des Ungehorsams:
unter denen auch wir hatten alle unser Gespräch in Zeiten Vergangenheit in der Lust unseres Fleisches ,
Erfüllung der Wünsche des Fleisches und des Geistes; und waren von Natur Kinder des Zorns, wie andere
auch. Epheser 2:1-3
Und Sie hat er belebt:
Das Wort belebt, wird wie im obigen Vers verwendet folgendermaßen definiert:
1. Zu beginnen, zu bewegen und zu spüren, bewegen,
2. Rückkehr von Leben, das war tot,
3. , Etwas wie Zinsen oder Begeisterung anzuregen.
Wer waren tot in Übertretungen und Sünden, verweist auf wir, die vom Himmel ausgeschlossen
wurden, und daher tot in ewiger Verdammnis, Gott hat beschleunigte, erhalten oder Ursache im Interesse das
wahre Wort Gottes lernen angeregt werden.
Paul schreibt diesen Brief an diejenigen, die in seiner Zeit gelebt, aber das gilt auch für wir End of Days
in diesen Leben. Bevor wir anfingen zu suchen, die Wahrheit Gottes, wir hatten kein Interesse an Schrift und
Religion, wir zu durch bei uns, was das Leben verfangen waren aber Gott auf Sie geschaut hat und ich mit
Liebe und hat uns ein Kuriosum gegeben und hat Lust uns, mehr zu erfahren. Ich weiß, dass dies für Sie zutrifft,
weil Sie diese Worte lesen.
Worin in der letzten Zeit werdet ihr nach dem Lauf dieser Welt ging: Der Kurs dieser Welt ist die
Versuchungen des Fleisches sowohl des Verstandes und der Reichtum der Erde. Bevor wir anfingen, Schrift zu

studieren, lebten wir Tag für Tag herumlaufen versuchen, vorne zu bleiben, aber scheinbar nie zu etwas
bringen.
Laut der Fürst der Macht der Luft; bezieht sich auf Satan, der der Prinz der Erde ist, oder er denkt, er
ist, Gott bestreitet diese Behauptung. Es befasst sich mit den Bedürfnissen dieses Lebens, anstatt die
Bedürfnisse des ewigen Lebens wegen Satans Einfluss auf Sie und die um Sie herum, die Sie mehr
vorgenommen.
Der Geist, die jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt; den Kindern des Ungehorsams sind wir
alle, die Gott der Vater und seine Gebote zu ignorieren und widmen unsere Energie im
Streben nach weltlichen Versuchungen, .
Der "Geist" ist der gesprochen wird, Satan und das unmoralische Verhalten gefördert vom
Satan .
Erfüllung der Wünsche des Fleisches und des Geistes bezieht sich auf sexuelle Aktivitäten und den
Reichtum der Welt und die Anhäufung von es.
Und waren von Natur Kinder des Zorns. Wie ich erwähnt habe, bevor Man ein Tier der Erde ist,
geschaffen von Gott zusammen mit den anderen Tieren auf den sechsten Tag der Schöpfung. Als solche haben
wir in uns die animalische Wünsche wie die anderen Tieren.
Gott machte Mann größer als die anderen Tiere, die Gott den Menschen lebendige Seele gemacht. Das
heißt, dass der Mensch hat die Fähigkeit des Lebens auf der Erde aber auch hat es in ihm bis zu steigen perfekt
zu sein, wie Gott ist. Dies ist, weil anders als irgendein anderes Tier Mensch die Fähigkeit hat, rechts vom
Unrecht zu verstehen und hat in ihm die Fähigkeit, zwischen den beiden zu wählen.
Von Natur aus bevorzugt Man jene Dinge, die im Gegensatz zu dem Wege Gottes sind. Man würde viel
lieber kein Gewissen zur Sittlichkeit, und viele Gott damit kann sich die Freiheit, unmoralisch zu handeln, wie
sie wählen verneint wird.

In der Liebe Gottes
Aber Gott, der reich an Gnade, für seine große Liebe ist womit er liebte uns, auch, wenn wir tot waren
sündigt, hat uns zusammen mit Christ, (durch Anmut ihr errettet sind;) belebt und hat uns zusammen auferweckt
und uns zusammen sitzen im himmlischen Orte in Jesus Christus gemacht: im Alter kommen er Shew der
außerordentlichen Reichtum seiner Gnade in seiner Güte zu uns durch Jesus Christus könnte. Epheser 2:4-7

Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist: , Obwohl wir, die Menschen sind für alle aber ein paar
jeder Generation verweigert Gott und seine Moral, zu leben, wie wir sahen passen, lieber ignorieren oder
Ablehnung Gottes Moral, aber auch so, Gott in seiner mächtigen Liebe für uns, bietet Sie und ich die
Möglichkeit der Vergebung und Versöhnung.
Auch, wenn wir in Sünden tot waren. Remember: wohnt in Sündhaftigkeit nie geben Sie in den
Himmel, und haben daher nur ewigen Tod zu freuen. Aber Gott sagt, dass wenn wir unsere Sünden bereuen,
Vergebung möglich ist.
Hath belebt uns zusammen mit Christ, (durch die Gnade, die ihr errettet werden; ) Remember:
Gott auferweckt Jesus Christus von den Toten auferstehen in das ewige Leben, und wegen Jesus und alle, die er
lehrte; Wir können auch in das ewige Leben auferweckt werden.

Von Grace
Für Gnade sind ihr errettet durch glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es: nicht aus
Werken, damit jeder Mensch sich rühmen sollte. Epheser 2:8-9
Für durch Gnade sind ihr errettet durch Glauben , ist einfach dies: Wenn Sie glauben, dass Jesus von
den Toten auferstanden und, dass er dann in den Himmel emporgehoben wurde, und dass Jesus Gott im Fleisch
eines Mannes ist, und dass Jesus lehrte die Moral Gottes und als Kinder Gottes wir auch in Gottes Moral leben
müssen, dann sind Sie des Glaubens , und aus diesem Grund Sie gerettet werden können, weil Gott seine Kinder
liebt, die ihn lieben.
Ich liebe diese Wer liebt mich, und diejenigen, die suchen mich früh, (fleißig), der findet mich. Sprüche
08:17
Es ist das Geschenk Gottes bezieht sich auf die Tatsache, dass Gott nicht verpflichtet, einen Weg, um
Vergebung zu bieten, die zur Erlösung führt, führt zur Erlösung; Das Angebot ist ein Geschenk Gottes an
diejenigen, die zeigen, dass sie Gott lieben. Liebe Gott ist moralische wie ist Gott und euer Vater im Himmel,
Gehorsam zu sein als war Jesus.
Wenn Sie das Wort und das Gesetz Gottes Ungehorsam dann warum er hätte keinen Grund, Sie in den
Himmel eingeben können, werden nur diejenigen, die ihre Liebe zu Gott zeigen Eintrag vergeben?
Nicht aus Werken, damit jeder Mensch sich rühmen sollte bezieht sich auf die Arbeit, dass Sie in
Ihrem bemühen, vor Gott gerecht sein tun. Es ist wahr, dass nur die Rechtschaffenen Himmel tritt, aber das

Geschenk der Vergebung ist nicht gegeben, weil Sie in Ihren Werken, sondern wegen der Gnade Gottes
erfolgreich. Das Geschenk ist wegen Gottes Gnade, nicht wegen etwas gegeben, was wir tun könnten. Ich gebe
Ihnen ein Beispiel, um dies deutlich zu machen.

Zwei gekreuzigt
Und einer der Missetäter die gehängt wurden schimpfte auf ihm, sagte: "Wenn du Christus sein, Rette
dich selbst und uns." Aber die anderen Beantwortung bedrohte ihn und sprach:, "Dost nicht du fürchtet Gott,
du bist in der gleichen Verurteilung zu sehen? Und wir in der Tat recht; denn wir den fälligen Lohn für unsere
Taten empfangen: aber dieser Mann hat nichts Übel getan. " Und er sprach zu Jesus, "Herr, mich erinnern,
wenn du in dein Reich kommst." Luke 23:39-42
Sprach und Jesus zu ihm. "Wahrlich, ich dir sage," heute wirst du mit mir im Paradies sein. " Luke
23:43
Was ich darauf bin, ist, dass Gott gibt sein Geschenk der Vergebung , an wen er wählt, und zwar ist es
wichtig, dass wir die Gebote Gottes zu gehorchen und der Lehren Jesu Leben, es ist nicht immer diejenigen, die
Gott wählt, um sein Geschenk der Vergebung zu geben.
Die vorstehenden Übeltäter, wer neben Jesus gekreuzigt wurde, bereut seine Sünde, wenn er gestand,
dass er verdient ausgeführt werden soll, dann er Gott um Vergebung bat, wenn er Jesus als "Lord" anerkannt
und bat, dass Jesus "an mich erinnern."
Obwohl dieser Mann zweifellos eine Lebenszeit in Sünde und schlechten Weisen, lebte als er Jesus,
Gott im Fleisch des ein Mann und fragte Gott um Vergebung sah, verlieh Gott in seiner Gnade ihm das
Geschenk der Vergebung .
Sie sehen, dieser Mann nahm das Geschenk nicht wegen seiner Werke, im Gegenteil, seine Werke
würden ihn verurteilt haben, aber durch die Gnade Gottes und seine starke Liebe für seine Kinder, Gott vergab
dieses Mannes.
Ich glaube nicht, dass Sie ebenfalls vergeben und daher nicht die Gebote Gottes zu halten müssen. Das
"Geschenk der Vergebung," ist in Gottes eigenem Ermessen, so dass es töricht zu glauben, dass Gott es auf
Sie auszudehnen wird, wenn Sie in Sünde und Korruption Leben. Dies kann gezeigt werden im folgenden Vers
so wahr.
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten.
Deuteronomium 05:10

Es ist wahr, dass dieser Vers das Gesetz Gottes liebende mit das halten der Gebote Gottes Paare, aber
wenn Sie bemerken, es gibt ein Komma trennt die beiden Qualifikationsspielen. Dies bedeutet, dass Gott zeigt
Erbarmen mit denen, die ihn lieben, als auch diejenigen, die seine Gebote halten.
Obwohl die Übeltäter, die mit Jesus, wahrscheinlich gekreuzigt wurde nicht die Gebote Gottes zu halten,
zeigte er noch, dass er Gott liebte, wenn er seine Sünden zu Jesus bereut und fragte dann, dass er vergeben
werden.

Erstellt in guten Werken
Wir sind seine Kunstfertigkeit, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott hat zuvor
ordiniert, dass wir in ihnen gehen sollten. Epheser 02:10
Wenn Sie etwas aus Ihrem Geschick und wissen, ist es ein Beispiel von Ihren stärken. Wenn Gott den
Menschen erschaffen, ist es auch ein Beispiel für seine Kunstfertigkeit; daher der Mensch ist die
Verarbeitung des Gottes .
Wenn Sie etwas zu bauen, ist es für einen Zweck, den Sie, sonst wünschen, warum Sie es aufbauen
würde? Aus welchem Grund ist, dass Sie die Zeit und Mühe, es zu bauen, Sie wollen, dass es sein die beste
Qualität , die Sie ausführen können, so dass wenn Sie fertig sind, bauen Sie es mit Stolz und ein Gefühl des
Erfolgs sehen können.
Dies ist, wie Gott sich anfühlt betreffend das Universum schuf er im Allgemeinen, aber speziell seine
größte Leistung nimmt, was kein Leben hatte, und geben Sie ihm eine lebendige Seele. Beim Menschen Gott
Leben geschaffen hat, und er hat mehr als Leben, Leben mit dem Potenzial des göttlichen geschaffen.
Denn Gott will, das von der besten Qualitätseiner Schöpfung ist, will er, dass wir, die er nennt seine
Kinder, sein rein und moralische, wie er ist. Etwas alle gute Väter Wunsch ihrer Kinder, jemanden, der Vater
in Liebe und Stolz blicken kann.
Es ist so, dass Gott man schaut. Wenn wir hinter Perfektion, aufgrund unserer eigenen Unfug fallen,
oder wegen Satanss Täuschungen, dann Gott wird, traurig, wenn wir die Vollkommenheit Gottes anstreben,
wird Gott mit Freude gefüllt.
Wussten Sie wie viel Sie für Gott bedeutet? Nun, Sie wissen, erhalten Sie einen noch größeren Wunsch,
Gott Grund, fröhlich zu sein?

Geschrieben zu den Heiden
Darum denken Sie daran, dass Ihr wird rechtzeitig vorbei an Nichtjuden im Fleisch, heißen wer
Uncircumcision von, was die Beschneidung im Fleisch von Händen gemacht genannt wird; dass zu diesem
Zeitpunkt werdet ihr ohne Christus, dass Ausländer aus dem Commonwealth Israels und fremde aus den
Bünden der Verheißung, dass keine Hoffnung und ohne Gott in der Welt waren: aber nun in Christus Jesus
waren manchmal weit weg seid nahezu durch das Blut Christi gemacht. Epheser 02:11-13
, Daß ihr in der Zeit vorbei Heiden im Fleische; ist ein Verweis auf die Heiden der Zeit des Paul, aber
auch wer heute ohne Christ, als auch diejenigen, die ist obwohl sie sich, Christian nennen, nicht zu den Geboten
Gottes zu gehorchen, das ist, wie es mit den Juden in den Tagen der Paul war.
Beschneidung in Fleisch und Blut von Händen gemacht ist ein Verweis auf die Tatsache, dass um
jemand beschneiden es erfordert eine andere Person das Messer zu verwenden, das von der überschüssigen Haut
schneidet. Diese Beschneidung wird von Männern für Männer, und nicht von Gott getan.
Ihr wart ohne Christus , gleich wie ohne Hoffnung des ewigen Lebens ist. Wir lernen in Christus Jesus,
wie Gerechtigkeit, zu erreichen ohne die Lehrer sind wir in Unwissenheit gelassen. Nur wer rechtschaffen in
den Augen Gottes erhält das Geschenk des ewigen Lebens.
Aliens aus dem Commonwealth Israel: Dies bezieht sich auf Israel der Mann, der seine Sünden
überwand, und nicht nach Israel der Nation. Um Fremdzu sein, ist kein Teil von etwas zu sein. Der
glaube, der Israel ist ist, dass welcher Teil des Glaubens, die Abraham ist. In Abraham haben Sie glauben an das
Wort Gottes wird Wahrheit in Israel, Sie waren eine Sünde, aber wer hat, seine Sünden überwinden die bereut
Sünden und bittet Gott um Vergebung. In diese beiden Religionen ist das Commonwealth Israel gebaut.
Fremde vom Bündnisse der Verheißung beziehen sich auf alle Bündnisse zwischen Gott und Mensch.
In jeder Bund hat Gott Versprechen, dass wenn Man sich seinen Teil des Vertrages halten würde, würde Gott
sein Versprechen auch erfüllen. Obwohl Man nicht als noch seinen Teil des Bundes geführt hat, ist Gottes
Absicht, die alle Versprechen, die er jemals gemacht hat auch so gehalten werden.
Sein ein "fremder" von diese Bündnisse, bedeutet, dass du warst nie einer Partei des
Vertrages. Mit den Bünden Gottes waren nur sein auserwähltes Volk Partei seinen Versprechungen, nicht die
Menschheit im Allgemeinen. Mit der dritten oder neuen Bund, alle Männer sein, dass sie die Juden oder Heiden
Hoffnung erhalten diese Versprechungen von Gott gegeben gegeben sind.

Ohne Gott in der Welt bezieht sich auf die Tatsache, dass Gott nicht von dieser Welt, Gott geschaffen
hat, so also Gott wohnt nicht in dieser Welt und deshalb unsichtbar. Schauen und sehen, ein Ding, ein Wesen
oder eine Sache, Sie kann nicht sagen, es gibt Gott und ich will ihm Anbetung geben.
Aber Gott ist in dir und mir, in diesem Körper, den wir haben ein Tempel Gottes ist und Gott in uns
vorhanden ist. Nur diejenigen, die Gott Ihnen durch Gebet und Studium der Heiligen Schrift, sprechen hören
hören Gott. Alle anderen, nicht hören und nicht sehen.

Eine Partition entfernt
Denn er (Jesus) unseren Frieden ist, beide eins gemacht hat, und hat die Mittelwand Partition zwischen
uns; aufgeschlüsselt abgeschafft haben, in seinem Fleisch die Feindschaft, auch das Gesetz der Gebote, die
enthalten sind in den Verordnungen um in sich zu twain machen einen neuen Mann, so dass Frieden; und dass
er beide Gott versöhnen könnte in einem Körper durch das Kreuz , haben damit die Feindschaft getötet: und
kam und Sie die Ferne waren Frieden predigte aus, und denen, die waren nahe. Epheser 02:14-17
Denn er (Jesus) ist unser Friede, die beide eine gemacht hat , die beiden sind diejenigen, die Israel den
Glauben, und diejenigen, die nicht den Glauben Israels haben.
Hath aufgeschlüsselt die Mittelwand Partition zwischen uns bezieht sich auf die Trennung zwischen
den beiden. In Jesus sind alle Mann mit Israel, in glauben und Commonwealth. Nicht mehr die Nation Israel
sind exklusiv für den Glauben Israels, alle, die kommen wird zu begrüßen.

Die Feindschaft abgeschafft
Die Worte, "Dass abgeschafft in seinem Fleisch die Feindschaft" bezieht sich auf die mangelnde
Bereitschaft der Nation Israel für jedermann aber Juden, ein Teil von diesem Glauben. , Obwohl es klar für
mich aus der Lektüre der Bücher des alten Testaments ist, dass Gott hatte die Absicht, dass die Menschen der
Nation Israel, eine Nation der Priester zu sein. Dies interpretieren ich dahingehend, dass sie angeblich zu
Evangelisten werden und andere nicht Blut Nachkomme Jakobs konvertieren zum Gottes wahren Glauben
ermutigen.
Das sie bei völlig versagt, aber sie ging so weit, gehen in die entgegengesetzte Richtung, macht es, die,
wenn Sie nicht in eine jüdische Familie hineingeboren oder in eine jüdische Familie heiratete wurden Sie nicht
an ihrem Glauben konvertieren konnte, auch wenn die Männer beschnitten werden vereinbart.

Es ist diese Einrichtung selbst als das restriktive auserwählte Volk, das die Feindschaft , die Heiden aus
der Nation Israel getrennt.
Mit den Lehren von Jesus und die Errichtung der dritten oder des neuen Bundes und weil Jesus selbst
am Kreuz geopfert, sind alle, die wird jetzt in das Commonwealth den Glauben Israels willkommen.
Die Worte "auch das Gesetz der Gebote in die Verordnungen enthalten," sind häufig
missverstanden. Ich habe zu viele Christen gesprochen, die denken, dass diese Worte, "das Gesetz der Gebote"
beziehen sich auf die zehn Gebote, aber Paul einen Qualifizierer (Verordnungen) platziert, um anzuzeigen,
dass das nicht wahr ist.
Das Gesetz von Verordnungen ist jene Gesetze, die nicht von Gott, sondern durch die Hand eines
Mannes, Moses geschrieben. Das Wort "Verordnung" als definiert ist: ein Gesetz oder Regel-Modus von
einer Behörde wie eine Stadtregierung. Dies ist kein Gebot Gottes, geschrieben in Stein an, dass es
ewig, aber eine Verordnung ein lokal gesetzlich Gesetz ist, geschrieben von Mensch, das ist änderbar oder kann
nach Bedarf geändert werden.
Was ist Paul zu sagen ist, dass Jesus mit seinem Blut die "Feindseligkeit," das Gesetz nicht abgeschafft.
Jesus abgeschafft das Schisma, das neben den andern, nicht dem Gesetz Israels aufbewahrt. Es ist nicht die zehn
Gebote, die weggefallen sind, aber aus dem Grund (Feindseligkeit), dass die Juden, die praktiziert verhindert,
dass die Heiden konvertieren in die wahre Anbetung Gottes.
Die Worte "für in sich von twain einen zu neuen Mann," bezieht sich auf die beiden, der Juden und die
Heiden, die nun zusammen in der Einheit, als eine im Glauben an Gott kommen kann.
Dass er möglicherweise beide Gott in einem Körper durch das Kreuz zu versöhnen . Durch Jesu
Aktionen selbst am Kreuz zu Opfern, es ist jetzt möglich für Juden und Nichtjuden werden in den Geist des
Gottes, durch die Gnade Jesu Christi.
Die Worte "kam und predigte Friede sei mit euch die waren Ferne aus, und Sie waren nahe," bezieht
sich auf diejenigen von den Heiden, Tarif ausund diejenigen unter den Juden, die nah sind.

Eine Kirche, ein Gott, ein Evangelium
Denn durch ihn wir beide Zugang durch einen Geist zum Vater haben. Epheser 02:18
Jesus gründete eine einzelne Kirche, die Menschen aus dem Juden und Heiden umfasst. In dieser Kirche
eins geben alle, die ein Teil davon sind Anbetung desselben Gottes und der gleiche Geist, was von Gott ist.

Wenn Sie die wahre Kirche Christi gehören, und Sie können eine Kongregation überall auf der Welt treten die
Worte gepredigt werden die gleichen, eine Kirche, ein Gott, ein Evangelium.
Heute gibt es mehrere unterschiedliche Kirchen alle, die sich der Kirche Christi, sondern geben Sie in
verschiedenen Kirchen noch in der gleichen Stadt und es gibt einen krassen Unterschied in das Evangelium
gepredigt und die Praktiken und Traditionen etabliert.
In diesem Paul uns sagen will gibt es nur eine Kirche, dann die man von allen denjenigen, die heute zu
finden ist die wahre Kirche Christi.
Auf der Grundlage dieser intensiven Bibelstudium, wir sind dabei, ich bin davon überzeugt, dass keiner
der heutigen Kirchen predigen das Evangelium, wie gelehrt von Jesus, das ist zu sagen, dass es nicht zu diesem
Zeitpunkt in der Geschichte eine Kirche, die wirklich die Kirche Christi ist.

Jedoch nicht vergessen: eine Kirche ist kein Backstein und Mörtel Gebäude; Es ist eine
Versammlung von Menschen, die gemeinsam zusammenkommen, Gebet und Anbetung Gottes, diejenigen, die
kommen zu dieser Web-Seite und lesen Sie, was Gott gegeben hat, mich auf diesen Seiten zu veröffentlichen ist
eine Kirche als Kirche definiert werden können.
Auch wenn Sie nicht in einem Gebäude mit anderen Menschen eingehen, treten Sie in eine Kirche mit
Tausenden von anderen, wie Sie auf der Suche nach dem wahren Wort Gottes.
Wenn eine Kirche das Evangelium, Predigt wie Jesus gelehrt und alle zehn der zehn Gebote hält,
einschließlich den siebten Tag Sabbat, dann es eine Kirche Christi ist, ansonsten ist es eine falsche Kirche eine
falsche Evangelium zu predigen.

Fremden nicht mehr
Jetzt sind daher werdet ihr nicht mehr fremden und Ausländern, aber Mitbürger mit den Heiligen und
den Haushalt Gottes; und basieren auf dem Fundament der Apostel und Propheten, Jesus Christus selbst wird
der Chef Eckstein, in denen alle Gebäude passend zusammen Wachstum zu einem heiligen Tempel im Herrn
gerahmt: in wen auch Bauten gemeinsam für eine Besiedlung durch den Geist Gottes seid. Epheser 02:19-22
Gibt es mehrere tausend Menschen, die diese Webseite jeden Monat von auf der ganzen Welt, kommen,
verschiedene Sprachen sprechen, aber wir sind alle einer in Christus, für welche wir alle lesen und studieren, ist
gleich, daher sind wir Mitbürger in der Kirche Christi.

Ihr seid auch gemeinsam für eine Besiedlung durch den Geist Gottes gebaut. ich diese Worte sicher,
dass Sie verstehen, was von Paul spricht hinweisen möchte.

Remember: wir alle haben unsere eigenen Körper, aber der Körper gehört nicht zu uns; Es ist in der
Tat Gott einen Tempel. Was Paul sagt uns, daß Gott in lebt oder im Wohnteil unserer Körper ist, wie wir sind.
Wenn wir uns in der Kirche Christi, in Wahrheit und im Geist zu bringen, laden wir zu einem Teil unseres
Lebens, der Erde und des Geistes Gottes. Auf diese Weise sind unsere Körper eine Kohabitation von Ihnen
und Gott.

Spaziergang im Würdigkeit zu Gott
ich der Gefangene des Herrn, darum bitte euch, die Ihr würdig der Berufung gehen womit ihr heißen,
mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, einander in Liebe duldsam; bestrebt, die Einheit des Geistes in das
Band des Friedens zu halten. Epheser 4:1-3
Ich möchte Sie bitten den Leser, "wie definieren Sie, würdig des Gottes?" Von Anfang an von meinem
Dienst an Gott, es war mein Verständnis, dass Gottes würdig sein muss ich seine setzen will und über meine
eigenen Wünsche und von meiner Familie und lieben.

Jesus sagt uns: Wer Vater oder Mutter mehr als mich liebt ist nicht von mir würdig: und wer Sohn
oder Tochter mehr als mich liebt ist nicht von mir würdig. Matthew 10:37
Was Sie dann tun und muss ich tun, damit uns Gott würdig? Was das Thema alle durch diese BibelStudie wurde die andere Fächer und Themen zu viel reitet? Es ist meine Einschätzung, dass das primäre Thema
Liebe Gott Anbetung Gott und an das Wort und den Geboten Gottes gehorsam sein wurde.
Wenn Sie möchten würdig Gott Sie müssen gehorchen und halten alle zehn der zehn Gebote, als Gott sie
raus, geschrieben hat, weder hinzugefügt noch von dem, was Gott gesprochen hat, und verstehen und Leben
durch Subtraktion gelehrt, dass Jesus. Kurz gesagt, müssen wir den hohen Status des Seins ein Saint des Gottes
zu erreichen.

Saint Gottes definiert
Jesus wird definiert, wer sind die Heiligen Gottes im folgenden Vers.
Einen Heiligen Gottes ist "diejenigen, welche die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu
Christi." Offenbarung 12:17

Dies erreichen, und Sie werden ein Saint Gott, dass eines Heiligen Gottes ist Gottes würdig sein.

Die vielen gemacht zu einem
Es ist ein Leib und ein Geist, auch wenn ihr in eine Hoffnung Ihre Berufung aufgerufen werden; Ein
Herr, ein glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der vor allem ist, und durch alle und in euch allen.
Epheser 4:4-6

Ein gewisses Maß an Gnade
Ist aber für jeden einzelnen von uns Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben. Darum er spricht,
"wenn er bestieg oben auf hoch, He geführte Gefangenschaft gefangen, und gab Geschenke an die Menschen."
Epheser 4:7-8
Die Worte "nach dem Maß der Gabe Christi" erzählen mir, dass gibt es nicht einen für alles, wenn es
darum geht, in der Gnade Christi. Wie unsere Würdigkeit zu erhalten ist, sind wir jede Gnade gegeben.
Ich war ein Sünder für die ersten 50 + Jahre meines Lebens ich fand vor Gott. Die Gnade, die mir
gegeben wird bestimmt, wie voll ich habe bereuen meine sündhaften Wege und wie gründlich ich die Anbetung
Gottes zu eigen gemacht haben.
Wenn Gott mir Eintritt in den Himmel und das ewige Leben gibt, wird dann Gott mich würdig ihn
erachtet haben. Findet auf der anderen Seite Gott mir fehlen noch, Gnade dann was, wenn überhaupt, dass Gott
segnet mich mit, bestimmt wird von ihm nach eigenem Ermessen.
Was ich sage, wir, Sie und ich habe keine Ahnung, wenn wir haben gezeigt, dass uns Gottes würdig
sein, nur Gott kann ermitteln, aber dies uns nicht davon tun alles in unserer Macht abhalten sollte, Gott zu
beweisen, dass wir würdig sind. Wenn Sie nicht sogar versuchen, sind dann Sie bereits zeigt sich unwürdig zu
sein.
, Jetzt, da er bestieg, was ist es, aber er stammte auch zuerst in die unteren Teile der Erde? Wer
hinabgestiegen ist dasselbe auch, die bis weit vor allem Himmeln, bestieg, dass er alle Dinge füllen könnte.
Epheser 4:9-10

Die eigenen Stärken
Und er gab einige, Apostel; und einige, Propheten, und einige, Evangelisten, und einige, Hirten und
Lehrer; für die Vervollkommnung der Heiligen, für die Arbeit des Ministeriums, für die erbaulich des Leibes

Christi: bis wir alle in der Einheit des Glaubens und des Wissens um den Sohn Gottes, zu einem perfekten
Menschen, für die Maßnahme der Statur von die Fülle Christi komme : Epheser 04:11-13
Im Rahmen der zweiten Gebot Jesu zu erfüllen, dass wir in der Arbeit weiterhin, dass Jesus anfing, wir
sind jeder Dienst auf der Grundlage unserer eigenen Stärken und Gott gegebenen gaben genannt. Es war mein
Geschenk, dass Gott Bildung in den Wissenschaften, ein Interesse an der Geschichte und die Fähigkeit zum
Verständnis für abstrakte Konzepte zu entwickeln mir. Dies führte alle mir zu studieren, Forschung und die
Worte der Verse in den Büchern der Bibel, zu erklären, wie Sie auf dieser Web-Seite ist am besten geeignet zu
sein.
Ich habe, auf der anderen Seite gelegentlich versucht, mein Verständnis für andere verbal zu predigen.
In diesem haben ich so weit, es nicht eines meiner Geschenke ein Redner zu sein nicht.
Wenn, nachdem Sie diese Worte auf dieser Seite gelesen zu haben Sie verschoben werden, um ihnen
andere als Pfarrer zu predigen, dann ist das eine Ihrer stärken, wie Sie von Gott gegeben.

Nicht mehr unwissend Kinder
, Dass wir künftig keine Kinder mehr sein hin und her geworfen, und trug über mit jedem Wind der
Lehre, von der Fingerfertigkeit des Männer und listigen Hinterlist, wonach sie lauern, um zu täuschen, aber die
Wahrheit in Liebe, wachsen in ihm in allen Dingen, die den Kopf ist, kann, ja Christus: Epheser 04:14-15
Die Worte "keine Kinder mehr," sind ein Verweis auf unsere Unwissenheit über das wahre Wort
Gottes. Sobald wir die Zeit und Mühe zu lernen und das wahre Wort Gottes, im Gegensatz zu Satans Lügen
gemacht haben, wir nicht mehr dumme Kinder, sondern Erwachsene werden.
Um sein "hin und her geworfen", bezieht sich auf die Fähigkeit des Satans, durch seine Lügen, unseren
Geist zu manipulieren und durch, die unser Handeln.
Um, "mit jedem Wind der Lehre über durchgeführt," bezieht sich auf wie ein unwissender Mensch
akzeptieren wird, als die Wahrheit, was erzählt wird uns von anderen, vor allem wenn sie einen Pfarrer oder
Papst, auch wenn das, was sie predigen falsche Evangelium. ist In der Erwägung, dass wir, die jetzt in das
wahre Wort Gottes, ausgebildet sind Lügen und Täuschungen für die Lügen, die sie wissen.
Von der Fingerfertigkeit des Männer und listigen Hinterlist , ist ein Verweis auf Satan, und wie er
andere Männer verwendet, um Sie zu glauben, seine Lügen durch Satans listige Hinterlist in Satans
Manipulation der Männer.

Die Worte: "wobei sie lauern, um zu täuschen," sind am besten von mir wie folgt erklären: als Kind,
Sie waren unwissend Gottes und konnten nur das zu erfahren, welche andere um dich herum zu Ihnen sprach.
Wenn andere sagten, Sie Sonntag Lords Sabbat war, und Sie nicht mit einer anderen Quelle oder Kenntnisse,
die zu zweifeln, dann Sie werden glauben, was Ihnen gesagt wurde und würde für den Rest Ihres Lebens den
Sabbat am Sonntag beobachten.
Mit dem Wissen über das wahre Wort Gottes Sie werden jetzt besser wissen, und wenn Sie selbst aus
den Fehler Ihres Lebens Kultstätte entfernen und beginnen zu beobachten, den Sabbat am siebten Tag der
Woche, dann werden Sie nicht mehr an die Gnade des Satans liegt, und werden auf dem Weg zur Gerechtigkeit.

Ein Körper
Von denen der ganze Körper passend zusammengefügt und verdichtet, dass die jedes Gelenk maketh
entsprechend der wirksam arbeiten im Maß jedes Teils, Macht des Körpers zu den erbaulichen von sich selbst
in der Liebe zu erhöhen. Epheser 04:16
Jeder einzelne von uns, die vielen sind, sind jeweils ein Teil des Körpers der Kirche Christi, und jeder
Teil, wie unsere Geschenke gegeben, ist passt zusammen in Harmonie mit anderen Teilen, die Bildung eines
einheitlichen ganzen von einem Körper.
Das ich daher sagen, und im Herrn, zu bezeugen, dass Ihr fortan nicht wie andere Heiden-Spaziergang
in die Eitelkeit ihren Geist, die verständig verdunkelt, spazieren gehen wird durch die Ignoranz, die durch die
Blindheit ihres Herzens in ihnen ist das Leben Gottes entfremdet: Wer wird vorbei Gefühl haben gegeben sich
über Sittenverderbnis, arbeiten alle Unreinheit mit Habgier. Epheser 04:17-19
Obwohl Paul ist diese Worte gegenüber den Heiden seiner Zeit Regie, sind sie wahr, wie sie sich mit
denen von heute, die denken, dass sie Gott in der Wahrheit anbeten, aber deren Anbetung in Fehler ist. Sobald
Sie diesen Fehler erkannt haben und in das wahre Wort Gottes konvertieren, dann Sie auch aufgeben müssen
alle Fehler gefüllt, Praktiken und Bräuche, die nicht von Gott-Jesus gesprochen werden.
Nun, Sie wissen, was Sünde ist, müssen Sie nicht mehr engagieren in den sündigen Taten, müssen Sie
über die Möglichkeiten der alten zu erhöhen und in ein neues Leben Sie sauber in das Blut Jesu Christi
gewaschen.
Aber Ihr Christ also nicht gelernt haben, wenn dies der Fall sein, die ihr gehört haben, und haben von
ihm gelernt, wie die Wahrheit in Jesus ist: damit Ihr schob betreffend die ehemalige Konversation der alte

Mann, die nach den hinterlistigen Begierden; beschädigt ist und im Geiste Ihres Verstandes erneuert werden.
Epheser 04:20-23
Der "alte Mann", ist der ehemalige Sie. Wie Jesus, "wir müssen durch eine Wiedergeburt gehen,"
sagte der alte Mann ist daher der ehemaligen Sie, und der neue Mann ist Sie wiedergeboren in Christus Jesus.
Und die ihr setzen auf den neuen Menschen, die nach Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit erstellt wird.
Epheser 04:24
Darum einlagern liegend, jede Wahrheit Mann mit seinem Nachbarn sprechen: Wir sind Mitglieder von
anderen. Epheser 04:25

Gemäßigt im Geist
Seid wütend und nicht sündigen: nicht die Sonne, die auf dein Zorn untergehen zu lassen: weder
Stellenwert einräumen, dem Teufel. Epheser 04:26-27
Wenn Sie mitgeteilt werden, um von jemandem Zorn und Wut in Ihr Herz geben zulassen, müssen dann
wie ein neuer Mensch geboren in Christus, Sie bereuen Ihre Wut und versuchen Unterkunft mit denen, die Sie,
verärgert, bevor die Sonne untergeht. Lassen Sie nicht die Wut, die den Weg des Satans, einen Einfluß auf Ihr
Herz zu haben ist. Einmal eingegeben, ist Satan nicht bereit, die leicht entfernt werden.

Entfernen Sie sich von der Sünde
Lassen Sie ihn, die stehlen Stahl nicht mehr: aber lieber lassen ihn Arbeit, Arbeit mit seinen Händen
das, was gut ist, dass er möglicherweise, zu ihm, die dürftigen. Epheser 04:28
Im Allgemeinen sind diejenigen, die Diebe sind, die, weil sie die Arbeit benötigt lehnen, um das zu
erhalten, die sie rechtlich gestohlen hat. Was Paul sagt, ist, dass die Arbeit ist gut, und ich kann bezeugen, dass
wenn Sie arbeiten, Sie sind zufrieden und glücklich, wenn Sie die Arbeitsmoral ablehnen, dein Herz ist kalt und
hart ist, und wahres Glück entzieht sich Sie.

Sprechen keine Obszönitäten
Lassen Sie keine korrupten Kommunikation gehen Sie aus Ihrem Mund, aber, was gut für die Nutzung
der erbaulich, dass es Gnade euch den Hörer minister kann. Epheser 04:29

Wenn Sie Schimpfwörter verwenden oder Obszönitäten, sich nicht nur auszudrücken sind Sie zeigen
sich niedrige Bildung und Intelligenz zu sein, beleidigen Sie auch Gott durch Ihre bösen Worte. Wenn Sie nur
Schimpfwörter sprechen finden können, wird Ihr Herz mit Schwärze und Böse gefüllt.
In meiner Familie es ist eher eine Form von Englisch, dass jedes andere Wort gesprochen ein Fluch ist,
aber es spielt keine Rolle, wenn Sie solche Wörter ohne Gedanken verwenden oder durch natürliche
widerspiegelt, Gott noch mit solchen Worten zu beleidigen. Es dauerte mir aufs zu unterlassen, solche Worte
und meine Kommunikation Zivil- und harmlos zu Gott und ich noch Zettel gelegentlich mithalten aber ich
mache die Mühe, und das ist wie sollten Sie auch tun.
Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, wobei ihr euch den Tag der Erlösung versiegelt sind.
Epheser 04:30
"Grieve den Heiligen Geist Gottes," ist, Gott zu beleidigen .
Lassen Sie alle Bitterkeit und Zorn, Wut, und Geschrei und Bösen sprechen, wegnehmen, mit aller
Bosheit gesetzt werden: und werden Ihr freundlichen eins zum anderen, vergebet, einander vergeben, selbst als
Gott um Christi willen Sie vergeben hat. Epheser 04:31-32

Nachfolger von Gott-Jesus
Seid daher Anhänger des Gottes, als Liebe Kinder; und gehen in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat und sich
für uns ein Angebot und ein Opfer Gott für einen duftenden genießen gegeben hat. Epheser 5:1-2
Aber Unzucht, und alle Unreinheit oder Habsucht, lassen Sie es nicht einmal unter euch benannt werden, wie die
Heiligen wird; weder Schmutz, töricht reden noch Scherz, die nicht bequem sind: aber eher des Dankes. Epheser 5:3-4

Um sicherzustellen, dass keine Frage nach seinem Sinn, den Paul eine partielle Liste der Sünden gibt es
gibt sind einige davon die zehn Gebote und die anderen sind Beispiele, die uns von Jesus gegeben.
Dafür wissen werdet ihr, dass keine Whoremonger, noch unreine Person noch geizige Mann, der ist ein
Götzendiener hat Vererbung im Reich Christi und Gottes. Epheser 5:5

Wie Sie sehen können, wenn Sie in einer dieser Tätigkeiten engagieren, dann haben Sie keine
Erwartung, ein Teil Vererbung, die die Heiligen Gottes von profitieren.
Niemand soll Sie mit eitlen Worten täuschen: für aufgrund dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder
des Ungehorsams. Seid nicht deshalb teilhaftig mit ihnen. Epheser 5:6-7

In diesem Vers gibt Paul Warnung, "Akzeptiere nicht diejenigen, die Anweisung geben, die erhöht oder
verringert, was, ist in der Heiligen Schrift überprüfbar." Wenn was sie sagen nicht überprüft werden können mit
was Gott gesagt hat wie es in der Bibel geschrieben steht, dann erinnern Sie Gottes Binsenweisheit.

Gottes Binsenweisheit
Wenn Gott es sprach, dann finden Sie es in das Heilige Evangelium,
Wenn Gott es sprach, dann ist es wahr,
Es ist die Wahrheit, denn es Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn es Gott nicht sprechen, dann finden Sie nicht es in das Heilige Evangelium,
Wenn es Gott nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.
Wenn Sie Gottes Binsenweisheit erinnern und beim bestimmen, wenn Gottes oder eine Lüge was
jemand sagt, Sie oder etwas, was Sie lesen ist, finden Sie dies ein wertvolles Instrument immer verwenden.

Diligent in Ihrer Studie werden
Dazu müssen Sie jedoch in Ihrem Studium der Bibel fleißig sein. Als die Bücher der Bibel von der
ursprünglichen hebräischen und griechischen übersetzt wurden, gelang es Satan, beeinflussen die
Übersetzungen zu tun, damit die verwendeten Begriffe nicht die volle Bedeutung als diese übersetzt haben. Dies
verursacht die Bedeutung von was Gott verzerrt und bis zu dem Punkt, dass sie nicht mehr sind, das Wort
Gottes verändert werden sollen. Dann glaube nicht, dass die Bibel ist eine Lüge, die Wahrheit ist immer noch in
der Bibel, es erfordert nur ein Aufwand und Zeit für Sie zu erforschen und lernen die Bedeutung, wie Gott
beabsichtigte. In diesen schreiben, dass ich auf dieser Webseite, durch den Willen Gottes eingegeben haben,
habe ich diese Forschung für Sie einfacher.

Im Licht des Herrn zu gehen
Denn ihr manchmal Dunkelheit waren, aber jetzt Ihr Licht im Herrn seid: walk als Kinder des Lichts: denn die
Frucht des Geistes in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit; beweisen, was für den Herrn annehmbar ist. Epheser
5:8-10

Und haben keine anderen Schiff mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, aber eher sie zurecht. Denn es eine
Schande sogar ist, diese Dinge zu sprechen, die von ihnen heimlich getan werden. Aber alle Sachen, die sind
zurechtgewiesen werden vom Licht manifest gemacht: für überhaupt machen Manifest ist Licht. Epheser 05:11-13

Die Worte zurecht bedeutet: , jemand in einer Weise zu sprechen, die Ihre Missbilligung
der etwas zeigt, haben sie gesagt oder getan, zu schimpfen oder zu korrigieren in der
Regel sanft oder mit freundlicher Absicht.

Fett in Ihrem Glauben sein
Für mich bedeutet dies, dass wenn jemand etwas sagt, das Sie wissen ist nicht gesprochen von Gott, dass
Sie sollten challenge sie, lassen sie den Geist anderer mit falsche Evangelium verschmutzen nicht. Fordern sie
sich in der Schrift zeigen in denen Unterstützung gegeben was sie sagen. Wie einen heiligen Gott nicht passiv in
Ihrem glauben, sondern sei mutig und Wissen der Schrift als einer, der ein Experte ist, also wenn Sie Satans
Lügen hören du können mit wissen sie für die Lügen aufdecken, die sie sind.
Darum spricht er, "Du, die sleepest und ergeben sich aus den Toten, und Christus dir Licht geben werde wach."
Epheser 05:14

Paul sagt uns alle zu uns selbst und anderen um uns herum bewusst. Öffnen Sie Ihre Augen und sehen
Sie Gottes Wahrheit und Ehre. Wenn Sie der Herr dein Gott mit fleißig Absicht suchen, wird Gott sein Licht
des Verständnisses über euch Leuchten. Gott sagt uns: "Ich liebe diese wer mich liebt." Wenn Sie die Zeit und
Mühe für sich selbst lernen, das Heilige Evangelium Gottes nehmen, wird Gott Sie mit seiner Liebe und
Barmherzigkeit enwrap. Wenn Gott uns sagt, gute Werkezu tun, ist es, diese Bemühungen zu lernen und zu
verstehen, dass er spricht.

Studieren und lernen
Dann sehen Sie, dass Ihr umsichtig, spazieren gehen, nicht als Dummköpfe, sondern als Weise, die Zeit, einlösen,
denn die Tage böse sind. Darum seid nicht unklug, sondern verstehen, was der Wille des Herrn ist. Epheser 05:15-17

Das Wort "Umsichtig" bedeutet: alle möglichen Umstände und folgen bevor Sie handeln
berücksichtigen. Das ist eine andere Art zu sagen, studieren, lernen und informieren Sie sich in das wahre
Wort Gottes. Verlassen Sie sich nicht auf das was andere sagen oder geschrieben haben; aber die Wahrheit für
sich selbst wissen, mit Vertrauen auf Gott für Ihre Richtung der Studie durch das Gebet euer Vater im Himmel.
Mit dem wissen, dass du erhältst Weisheit bleiben Sie in Unwissenheit ein Narr.

Leben Sie in Achtung vor Gott
Und werden nicht mit Wein, worin getrunken wird überschüssige; aber mit dem Geist gefüllt werden; in Psalmen
und Hymnen und Geistliche Lieder singen und die Melodie in deinem Herzen zu machen, dem Herrn sprechen zu euch;
Den Dank immer für alles, was euch Gott und dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus; senden euch eins zum
anderen in der Furcht Gottes. Epheser 05:18-21

Gott spricht durch Paul bittet uns, ihm Anweisungen, nicht nur in unserer Untersuchung und
Erforschung des Heiligen Evangeliums Gottes, sondern auch in unserem Alltag zu suchen. Seien Sie kein
Säufer und eine Partei herzhafte Art einer Person. Teilnehmen Sie die Genüsse der Erde oder des Fleisches
nicht, aber lassen Sie sich mit dem Geist des Herrn erfüllt werden. Statt anhören der Songs anderer, die
möglicherweise beschädigt und Gottlosen, singen Sie Lieder aus dem Herzen der Herrlichkeit Gottes und Ihr
Glück in der Barmherzigkeit, die er Ihnen gezeigt hat. Immer den Dank zu Gott und Ihr Leben als ein
Musterbeispiel für die Herrlichkeit Gottes.

Ein persönliches Gebet, das ich liebe
Meine persönlichen Freuden gehört zu den Worten ein Gebet aus der Bibel nachdenken und mir
vorstellen, dort.

Psalm 23: Meine Seele wiederhergestellt
Der Herr ist mein Hirte; So will ich nicht.
Er macht mich hinlegen in grüne Wiesen: er führt mich neben stillen Wasser.
He Restoreth meine Seele: er führt mich auf den Pfaden der Gerechtigkeit um seines
Namens Willen.
Ja, obwohl ich durch das Tal des Schattens des Todes gehe, wird fürchte ich nichts
Böses: denn du bei mir bist; deinen Stab und dein Personal trösten sie mich.
Du preparest eine Tabelle vor mir im Beisein meiner Feinde: anointest du meinen Kopf mit
Öl; meine Tasse läuft über.
Sicherlich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens: und ich
werde für immer in das Haus des Herrn eingehen.
Ich liebe dieses Gebet, weil es einfach mich diese Worte schrieb hätte für sie über mich sprechen. Die
Worte dieses Gebet verursachen auch eine lebendige Grafik in meinem Kopf.

Der Herr ist mein Hirte ; Wenn Sie Ihr Leben in die Hände Gottes setzen, machen Sie ihm Ihr Führer,
die die Rolle eines Hirten ist.
ich soll nicht. Als ich endlich mich Gott im Juni 2009 gab, hat er seither auf meine Bedürfnisse
gesehen, und ich nicht mehr wollen für Dinge der Erde, sondern in Sachen meiner Seele blicken.
Er macht mich auf grüne Weiden hinlegen. Ich bin kein Schaf, das muss haben die grüne Weiden
für mich zu Weiden in, aber denken Sie an die Symbolik und betrachten, was Sie in Ihrem Leben möchten, die
Ihnen die gleiche Art von Vergnügen geben würde, die eine grüne Weide ein Schaf geben wird. Für mich ist,
die frei zu sein in meinem Büro arbeiten, studieren und schreiben über was Gott mir gezeigt hat, damit andere
wissen vielleicht die Wahrheit und die Freude, die ich habe von diesem Wissen. In einer grünen Weide sein ist
symbolisch für viele, und nicht in der ohne.
Führt er mich neben stillen Wasser. Ich denke über mich Verlegung in ein Feld von hohem Gras,
auf der Seite eines Hügels mit einer hohen Eiche geben seine Wobbler über mich, und am Fuße des Hügels ist
ein schnell fließenden Creek, mit einem tiefen vor Ort in dem ich in klettern können, Bad im kühlen Wasser zu
sitzen und entspannen.
Stille Wasser auch darstellen, gegeben die Nahrung des Körpers benötigt.
He Restoreth meine Seele. Für die ersten 55 Jahre meines Lebens ging ich durch Unwissenheit ohne
Richtung oder einen bestimmten Zweck. Gott hat mir gegeben, dies und vieles mehr, hat er meine Seele
wiederhergestellt.
Er führt mich auf den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Der Name Gottes
ist definiert durch die zehn Gebote und die Lehren von Jesus Christus, von führenden mich in meinem
Arbeitszimmer seine Heilige Schrift, er zeigt mir den Pfad der Rechtschaffenheit und dies tut er ist für seinen
Namen Willen, daß ich eins mit Gott, im Namen und im Geist.
Ja, obwohl ich durch das Tal der Schatten des Todes gehen. Der Schatten des Todes ist die
Sünde, und obwohl ich in meinem Leben in Sünde gegangen sind, Gott hat mir gezeigt einen neuen Weg, ein
Weg ohne Sünde.
Fürchte ich nichts Böses: denn du mit mir bist Weil Gott jetzt geht mit mir wie ich diesen neuen
Weg, ich fürchte nichts Böses, navigieren Sie mit der Unterstützung von Gott ich weiß ich nicht zurück in
die Sünden meiner Vergangenheit sinkt.

Deinen Stab und dein Personal trösten sie mich. Die Rute und die Mitarbeiter des Gottes sind
die Bücher der Bibel, denn sie sind Werkzeuge, die mir und züchtige und ermahnen mich Lehren wenn ich
Fehler.
Du einen Tisch vor mir im Beisein meiner Feinde preparest. Gott bieten Nahrung für meinen
Körper und Seele, obwohl alle über mich die Kräfte des Satans sind versucht, mich von dem wahren Wort
Gottes abzubringen.
Du meinen Kopf mit Öl anointest; meine Tasse läuft über. In den Zeiten der Nation von Israel als
Sie Öl auf den Kopf gegossen haben, war es zu bedeuten, dass Sie von Ihren Sünden gereinigt und neu in Gott
gemacht wurden. Diese meine Tasse wirklich läuft über .
Sicherlich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Ich weiß,
das so lange ich bleiben treu die Anbetung Gottes, wie er gebietet, dass er angebetet zu werden, und mein in die
Moral in die zehn Gebote und die Lehren Jesu aufgeführt Leben, was bleibt von meinem irdischen Leben mit
Güte und Barmherzigkeit Gottes gefüllt wird.
Und ich werde für immer in das Haus des Herrn eingehen. Wohnen im Haus des Herrn ist,
mein Leben als die Moral Gottes zu leben, wie Gott mich Leben lehrt. Nun, ich Gott gefunden habe und er hat
diesen Segen auf mir geschenkt, ich werde für den Rest meines sterblichen Lebens und des jedes unsterblichen
Lebens, Leben unter Gottes Moral und geben Lob und Ruhm zu meinem Vater im Himmel, für immer und
ewig. Amen.

Ehemänner und Ehefrauen
Frauen, senden euch euch eigene Ehemänner wie für den Herrn. Für der Mann den Kopf der Frau, ist selbst als
Christus das Haupt der Kirche ist: und er ist der Retter des Körpers. Epheser 05:22-23

Knechtschaft
Wie Sie sich erinnern können, Paul gab Unterricht zu diesem Thema bereits in seinen Schriften, und wie
Sie sich erinnern können, habe ich Problem mit ihm. Seitdem habe ich gegeben Gebet zu Gott, gib mir
Unterricht, ob ich richtig bin, oder wenn es in der Tat den Willen Gottes ist, dass Frauen auf virtuellen Sklaven
zu ihren Vätern und dann ihre Ehemänner reduziert werden. Ab diesem Zeitpunkt habe ich definitive
Anweisung von Gott, nicht erhalten, so dass ich links bin, um zu glauben, dass meine Abneigung gegen dieses
Konzept richtig ist.

Ich halte Pauls Unterricht, über die Knechtschaft der Frauen, nicht alles in der Schrift, sondern über die
Bräuche und Traditionen des jüdischen Volkes errichteten über Hunderte von Jahren begründet wird. Dieser
Brauch spiegelt sich in vielen der anderen Völker auf dem Gebiet, das Einfluss der Juden hatte, und wie viele
andere Bräuche, wie von Jesus, sie waren gegen Gottes Willen.
Ich halte auch Pauls Anweisung, auf seine persönliche Wahl der Zölibat und seine sonst offensichtlich
Vorurteile über Frauen, die sich in seinen Schriften basieren.
So fühle ich mich habe ich diesen Aspekt der Schriften von Paul bis Sie jeder für sich selbst entscheiden
lassen. Die Argumente, die ich früher gab ich fühle mich sind überzeugend und Schrift, sie zu unterstützen,
haben, während ich nichts in der Heiligen Schrift gesehen habe, wo Gott gibt Befehl oder eine Anweisung, dass
Frauen als unterwürfig bis Männer, behandelt werden sollte, soweit persönliche Vorurteile der Propheten, die
solche Sachen schrieb.

Exklusivität
Es gibt einen Aspekt der oben genannten zwei Verse, die geben eine andere Bedeutung als was ich
bisher betrachtet haben. Die Worte "senden euch euch eigene Ehemänner," könnte auch auf sexuelle
Unterwerfung, mit anderen Worten, dass eine Frau ist, sich sexuell, zu geben, nur ihr Ehemann,
und keiner andere Menschbeziehen. Dies gilt natürlich, Männer zu ihren Frauen auch, und alle bezieht sich
auf das Gebot gegen Ehebruch und Unzucht.

Vorbehaltlich der Christus Kirche
Daher, wie die Kirche zu Christus, unterliegt also lassen Sie die Frauen zu ihren eigenen Männern in
allem sein. Epheser 05:24
Es obliegt daher diese oben genannten Wörter, die bestimmt, was Paul in der Tat spricht. Inwiefern ist die Kirche
Christi nach Christus, der Gott ist? Die Kirche Christi ist nur, wenn es verteidigt und die Gebote Gottes und die Lehren
von Christus Predigt. Wenn die Kirche, zu der Sie gehören, alles andere als diese Predigt, dann ist es keine Kirche Christi,
sondern eine falsche Kirche falsche Evangelium zu predigen.
In dieser Hinsicht unterliegt eine Frau ihren Mann, ebenso wie seine Frau ein Ehemann unterliegt. Wenn
entweder ein nicht zu halten und vor allem, dass das Sexualverhalten umfasst den Geboten Gottes zu wahren, diese Ehe
zurückbleibt, eine Vereinigung von Gott und in Sünde verunreinigt wird.

Lieben Sie einander, wie dich selbst
Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und gab sich dafür; dass er läutern und reinigen es
mit dem Waschen des Wassers durch das Wort, dass er es sich eine prachtvolle Kirche, präsentieren könnte nicht mit vor
Ort, oder Falten oder so etwas; sondern dass sie heilig sein sollte und ohne Makel. Also sollten Männer ihre Frauen als
den eigenen Körper zu lieben. Er, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Epheser 05:25-28
Das geht zusammen mit dem Gebot Jesu, "dein Bruder Liebe wie Sie Ihr Bruder Sie Liebe machen wollen." Dies
gilt für alle Menschen gegenüber allen Menschen. Es ist besser zu lieben und geliebt zu werden als zu hassen und gehasst
werden, für eine der Weg Gottes ist, der andere ist die Weise des Satan.

Hassen Sie sich
Denn kein Mensch jemals noch sein eigenes Fleisch gehaßt; aber nourisheth und cherisheth, auch als den Herrn
der Kirche: Wir sind Mitglieder seines Körpers, seines Fleisches und seiner Knochen. Epheser 05:29-30
In der Welt, die Paul lebte, vielleicht er nie jemanden getroffen, der eigentlich selbst gehasst, aber in dieser Welt
heute unter dem starken Einfluss des Satans, es gibt viele Leute in Selbsthass. Aber was Paul sagt, wenn Sie nicht
absichtlich schneiden Sie sich selbst und Sie sich Schmerzen gönnen würden, dann, wie Sie dich selbst nicht zu tun Liebe,
Ihr Ehepartner lieben und nicht dazu führen, sie dass Schmerzen entweder.
Paul baut dieses Konzept der zwei zu verknüpfenden und machen ein Fleisch aus den folgenden Versen, die aus
der ersten Ehe eines Mannes mit einer Frau ist und unter der Aufsicht von Gott und kein menschliches Pastor.
Und Adam sagte: "Dies ist jetzt Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch: sie soll Frau, genannt
werden, weil sie vom Mann genommen wurde." Genesis 02:23

Ein Fleisch in der Ehe
Denn diese Ursache ein Mann verlassen wird, Vater und Mutter, und wird zu seiner Ehefrau verbunden, und sie
zwei werden ein Fleisch sein. Epheser 05:31
Noch einmal, Paul gibt Verstärkung, um die Tatsache, dass einmal gab es zwei Personen, ein Mann und eine
Frau, aber einmal miteinander verheiratet sie verhindern, dass zwei aber sind jetzt eine Familie, ein Fleisch und unteilbar
eins vom anderen. Einmal mehr nutzt Paul diese Tatsache auf der Grundlage des ersten Ehe von folgenden Vers.
Daher überlasse ein Mann seinen Vater und seine Mutter, und wird zu seiner Ehefrau Spalten: und sie werden ein
Fleisch. Genesis 02:24

Ein großes Mysterium
Dies ist ein großes Mysterium: aber ich spreche über Christus und die Kirche. Dennoch lassen Sie jeden
einzelnen von euch, so insbesondere seine Frau wie sich selbst lieben; und die Frau sehen, daß sie ihren Ehemann
Ehrfurcht. Epheser 05:32-33

Noch einmal sehe ich dieses als Paul offenbart seine wahren Gedanken; Hier spricht er über Männer, die
mit Liebe und Güte zu ihren Frauen nur zu sagen: "Dies ist ein großes Mysterium." Ich sehe kein Geheimnis
geben die gleiche Art von Liebe zu meiner Frau, wie ich zu mir selbst geben, dass Paul das findet ein
Geheimnis, ist mir unverständlich, aber es gibt auch die Erklärung Warum hält er Frauen nicht mehr als Sklaven
Männer werden.
Weil ich nicht mit Paul zu diesem Thema einverstanden nicht alles andere ungültig, die er über schreibt.
Wenn Paul Heilige Schrift verwendet, um Unterstützung zukommen, was er schreibt, dann sehe ich es als von
Gott kommend, aber wie in diesem Fall, seine Worte sind seine eigenen Vorurteile, dann habe ich mein
Nichteinverständnis äußern.
In der Bibel Gott hat gegeben, dass diejenigen, die in die Ehe gehen, dass zwei bis eins zu sein, dies
bedeutet für mich, wie Gott sie sieht als gleich auf der anderen, und eine Partnerschaft im Leben, wie in jeder
Partnerschaft, gibt es keine Herrscher und keine Diener, sie sind beide gleich, einen anderen, nur mit
verschiedenen Aufgaben, die zum Wohle des ganzen beitragen.

Kinder und Eltern
Kinder, folgen Ihren Eltern im Herrn: denn das richtige ist. Ehre deinen Vater und die Mutter; Das ist
die erste Gebote mit Versprechen; dass es gut mit dir, und du magst, die lange auf der Erde leben werden kann.
Epheser 6:1-3
Dies ist eine Erweiterung zum fünften Gebot und als solche bedeutet, dass es ein Gebot des Gottes, die
Kinder sind ist zu gehorchen und ihre Eltern zu Ehren. Paul nicht gegeben worden ein ähnliches Gebot von
Gott, über seine Anweisungen über Frauen jedoch, und ich weiß von nichts.

Ihre Mutter und Vater zu Ehren
Ehre deinen Vater und deine Mutter:, dass deine Tage lang auf dem Land sein können das der Herr,
dein Gott, dir gibt. Exodus 20:12

In mein Exemplar von der King James Version der Bibel heißt es, dies die Grundlage für das
Familienleben ist. Das ist wahr genug, aber ich halte es zu simpel eine Erklärung. Der folgende Vers baut auf
dieses Gebot.
Ye fürchten jeden Mann seiner Mutter und seinem Vater, und meine Sabbate halten: Ich bin der Herr
dein Gott. Leviticus 19:3

Denken Sie daran: Ich gab Definition zum Wort "Angst", wie es verwendet wird, in dem Satz,
"Angst vor Gott?" Im obigen Vers man sagt "Angst" unseren Eltern, und als mit Gott das Wort "Angst,"
bedeutet zu lieben, zu respektieren, und Ehre, sie zu geben. Nicht zu ihnen fürchten.

Eltern haften für ihre Kinder
Dieses Gebot und diese nachfolgenden Verse setzt auch eine Verantwortung, die Vater und Mutter,
erziehen ihre Kinder in den Gesetzen der Gebote Gottes, als auch die Gesetze der Nation, die sie in Wohnstätte.
Für einen Elternteil, diese Verantwortung zu entziehen ist dasselbe wie sich dieses Gebot zu brechen.
Wie kann ein Kind ein Elternteil, Ehre, wenn die Eltern nicht ihre Verantwortung für ihre Kinder Ehre?
Wenn ein Kind wächst, lernen sie viel über die Art von Person, die sie werden von ihren Eltern, ihren
Sinn für Moral, a.k.a., was ist richtig und falsch, etc.. Wenn ein Elternteil hat ein Ungleichgewicht, die Chancen
sind, dies zu entwickeln das Kind, dass gleiche Ungerechtigkeit.
Wenn das übergeordnete Element hält und im Glauben an den Christus Jesus, dann so in der Regel
Praktiken wird das Kind. Aber wenn das übergeordnete Element Lippenbekenntnis zum Glauben gibt, aber in
diesem Glauben abtrünnige ist, das Kind wird dies abholen und es sei denn, sie ein Fundament des Glaubens auf
eigene Faust entwickeln werden abtrünnige selbst.
Das ist die Verantwortung der Eltern, denn Gott befiehlt, dass wir innerhalb seiner Gebote und jede
Generation nach uns auch Leben. Wenn wir als Eltern fehlt in der Erziehung unserer Kinder sind, dann wir
zeigen unsere Respektlosigkeit gegenüber Gott und daher nicht zu Ehre ihm zeigen. Es ist eine Sache, die Ihr
Bestes tun, und nicht, es ist eine andere, ganz Ihrer Verantwortung zu entziehen.

Vollmacht von Gott
Kinder, Ihre Eltern haben Autorität über Sie. Auch wenn Sie glauben, Ihre Eltern sind falsch, oder
Sie verstehen nicht, müssen Sie ihnen gehorchen, denn Gott ihnen die Behörde gegeben hat zu entscheiden, was
richtig und was falsch ist, für Sie ist.

Von Ihren Eltern zu gehorchen, zeigen Ihnen die Ehre zu ihnen. Wann zeigen Sie Ehren für diejenigen,
die Sie leben auf der Erde gegeben haben, dann erzählen Sie Gott, dass Sie ihm Ehre geben werden, wenn er
ihnen ewiges Leben im Himmel gibt.
Wenn ein Kind ihrer Eltern gehorcht und von ihnen Leben innerhalb der Parameter der Regeln
festgelegten, wird das Kind sein, glücklicher und besser zentriert zu behandeln, die Schwierigkeiten, die das
Leben Ihnen austeilen wird wenn sie erwachsen werden. So werden sie glücklicher und gesündere Leben leben.
Wenn ein Kind erhält keine Regeln oder Richtlinien zu folgen, und die Eltern erlauben das Kind, eigene
Entscheidungen zu treffen, dann mehr als oft nicht, das Kind schlecht entscheiden wird. Das Problem ist, dass
ohne elterliche Vorgaben vergleichen mit das Kind nicht wissen, dass sie schlecht gewählt haben, und dies
durchs Leben eskalieren. Dies bewirkt wiederum Frustration, Ärger und Unglück für das Kind. Dies kann alle
vom Elternteil verhindert werden indem einfach Erfüllung seiner Verpflichtung zu Gott, und das Kind.

Nicht die Kinder provozieren
, Ihr Väter provozieren und eure Kinder nicht zum Zorn: aber in der Zucht und Ermahnung des Herrn
zu fördern. Epheser 6:4
Dieser Vers ist die Grundlage für die Behörde der Eltern ihre Kinder zu disziplinieren, aber es ist auch
eine Warnung an die Eltern. Missbrauchen Sie Ihre Behörde nicht über Ihre Kinder. Disziplin ist eine Sache, sie
schlagen oder anderweitig zu missbrauchen, ist nicht von Gott geduldet. Sie sind, mit Liebe zu fördern und
ihnen beibringen.
Disziplin sollte durch die Verletzung des Kindes getan gedämpft werden. Gott ist unser Vater im
Himmel. Wenn Gott uns mit Liebe und Verständnis, behandelt auch wenn wir sündigen, dann dies zu müssen
die Eltern behandeln ihre Kinder mit Liebe und Verständnis, wenn sie nicht gehorchen?
Wenn ein Elternteil-Disziplinen, die ist größer als ihr Kind ohne Grund, wo keine Verletzung
aufgetreten ist, oder die Disziplin garantiert Verletzung, dann wird das Kind des übergeordneten und lose
Achtung nachtragend. Sie müssen ihm oder ihr erstes respektieren können, um jemanden zu Ehren. Gott will,
dass die Eltern zu wissen, dass Disziplin durch Liebe gedämpft werden muss. Denn wenn Sie jemanden lieben,
Sie nicht tun, Schaden zufügen oder als ungerecht sind.

Wie Kinder zu disziplinieren.
Ich habe immer geglaubt, dass Gott einen Sinn für Humor hat und gemäß seiner Erschaffung des
Menschen, das perfekte Attribut auf denen unsere Kinder zu disziplinieren. Es bekannt als das Gesäß. Wenn ein
Elternteil ihre geöffnete Hand auf das Gesäß trifft, fühlt das Kind und die Eltern den Schmerz. Wenn ein

Elternteil gezwungen ist, ein Kind zu disziplinieren, es ist, wie viel die Eltern kurz kommen in der Lehre des
Kindes, wie es der Willkür des Kindes ist. Deshalb sollten beide den Schmerz unterzogen werden.
Ein Kind sollte nie mit einem Stick, ein Gürtel, ein Stab oder jede andere Form der Waffe getroffen
werden, nur die offene Hand des übergeordneten Elements verwendet werden soll und nur auf das Gesäß,
Schmerzen werden Filz aber keine bleibenden Schäden oder Verletzungen wird auftreten. Wenn ein Elternteil
so hart trifft, echte Schädigung des Kindes führt werden dann sie auch ihre eigene Hand verletzt haben. Paul
wird in den folgenden Versen diese Mahnung weiter.

Als Söhne
Wenn Ihr ertragen, Zucht, Gott dealeth mit Ihnen als mit Söhnen, für welche Sohn er ist wen der Vater
nicht chasteneth? Hebräer 12:7
Wenn Sie wird von Ihren Eltern diszipliniert zu ertragen, wird Gott mit ihnen beschäftigen, wie ein
Vater seinen Sohn als auch behandelt.
Paul stellt dann die Frage, "was für ein Kind wird das Ergebnis, das von ihren Eltern nie
diszipliniert gewesen hat, sein?" Dies ist zu sagen, dass alle Kinder auf einige Zeit oder ein anderes,
diszipliniert sein müssen. D. h. die Natur aufwachsen, und versuchen, eigene Autorität ausüben über ein's selbst.
Ich sage, dass wir alle ein wenig Demut von Zeit zu Zeit, unabhängig von unserem Alter brauchen. Der
obige Vers sagt mir, dass eine Tracht Prügel, im öffentlichen oder privaten Ihres eigenen Kindes, von Gott
geduldet wird.

Kinder brauchen ihre Eltern
Immer erinnern in Ihrer Beziehung mit deinen Eltern, auch wenn im Moment von bestraft Sie verärgert
sind und das Gefühl, dass Sie unfair behandelt wird sind, und vielleicht nehmen Sie sagen, "ich hasse dich," die
Zeit denken, wenn Sie mit Liebe zu deinen Eltern sah und sah in ihnen jemand fühlte Sie sicher mit, bevor Sie
Ihren Ärger bekommen die Oberhand über Sie zulassen.

Denken Sie daran: Wut ist ein Aspekt des Satans Persönlichkeit; Daher müssen Sie kämpfen
gegen den Zorn und damit Sie kämpfen gegen den Satan habhaft zu deinem Herzen.
Diese Zeit des Leidens, die sie setzen, sind bleiben Sie durch Willen nur kurze Zeit. Gott hat deine
Eltern die Autorität des Lebens Entscheidungen für Sie treffen gegeben, weil Sie sind noch ungebildet in die
Wege der Welt, während sie gewesen sein, wo Sie vor sich selbst mit ihren eigenen Eltern sind.

Wenn deine Eltern Sie in der Vergangenheit geliebt habe, und Sie wissen, dass sie aus dem Weg tun, die
zuvor zwischen Ihnen und ihnen, dann erlauben sie Ausschau nach Ihrem besten Interesse, weil sie das ganze
Bild sehen können, während Sie nur sehen, dass die direkt vor Ihnen.
Ein Sohn braucht seinen Vater, auch wenn in der Gegenwart, Sie denken, dass Sie ihn hassen. Eine
Tochter braucht ihre Mutter, erinnere mich an die Liebe, die Sie einmal fühlte, die und versuchen, Dinge aus
ihrer Perspektive und nicht nur von Ihrem Zorn und Eigensinn zu sehen.

Disziplin aus Liebe
Denken Sie daran, lieber, dass deine Eltern sich nicht kümmerte genug über Sie, die Zeit und Mühe Sie
Disziplinierung zu nehmen? Was würde über sie sagen? Damit Sie sich disziplinieren, gute Eltern zeigt ihre
Liebe für Sie, um Sie zu ignorieren und können Sie tun, wie du willst, ist, ihre mangelnde kümmert sich darum,
Sie zu zeigen. Ich würde eher von denen diszipliniert, die tun, aus Liebe, als damit zu leben, in ein Heim, wo
ich ungeliebt bin. Würden Sie eher, dass sie dich behandeln, wie man eine Bastard behandeln?

Als Bastarde
Aber wenn Ihr ohne Strafe sein wovon alle teilhaftig sind, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne?
Hebräer 12:8
Paul fragt dann eine andere Frage. Wenn Sie also von Ihren Eltern, die sie nicht die Zeit Sie zu
disziplinieren ungeliebt sind, wenn Disziplin aufgerufen wird, dann werden Sie ihren Sohn oder ihre Tochter,
oder bist du ein Bastard in ihren Augen?
Also Sie ein Bastard wissen ist ein Kind unehelich geboren. Das heißt ein Kind herbeigeführt, weil
die Eltern in der sündigen Tat ihrer Unzucht und Ehebruch engagiert. Für Gott ist das, was aus der Sünde
geboren ist Sünde, weshalb solche niedrigen hierzu (Bastard), ein solches Kind behandelt wird von den
Gesetzen Gottes.
Daher sollten Sie als Eltern nicht disziplinieren, wenn Disziplin aufgerufen wird, erzählen dann Sie Ihr
Kind und Gott, dass das Kind nichts mehr als ein Bastard, eine unerwünschte Sache und nicht wirklich Ihr Kind
ist.
Wenn ein Kind nicht diszipliniert ist wird dann was für ein Mensch er aufwachsen zu sein, Gott benutzt
das Wort "Bastard" um zu zeigen, wie er ein solches Kind und Eltern hält. Wenn die übergeordnete Liebe ihre
Kinder so wenig, dass sie nicht züchtigen würde wo Disziplin gefragt ist, würde dann warum Gott entweder,
untergeordnete oder übergeordnete in den Himmel einladen wollen? Beide sind unter Verstoß gegen die Gebote
Gottes.

Wenn Sie Ihr Kind lieben und Sie Gott lieben, dann ist es Ihre Aufgabe, Ihr Kind zu erhöhen, in den
Gesetzen Gottes und in den Gesetzen des Landes, in dem Sie leben. Wenn ein Kind übrig ist, um zu
entscheiden, was richtig und falsch auf eigene Faust ist, werden sie die meisten häufig falsch gewählt haben.
Wenn das übergeordnete Element drückt sich vor ihrer Verantwortung, lässt es die Tür offen für den
Satan zu einreisen. Diese führt die Kinder zu leben unglücklich Frustration, wenn sie nicht ihren eigenen Weg
bekomme, wenn sie in der realen Welt aufwachsen.
Das fünfte Gebot macht der richtigen Erziehung der Kinder, die Pflicht und die Verantwortung der
Eltern. Um ein Kind zu disziplinieren ist ein Gebot Gottes, das die Eltern das Kind für die Irrungen und
Wirrungen des Lebens sowie Gehorsam gegenüber Gott vorbereiten sollte. Fehler in diesem ist eine Sünde
gegen Gott, den Eltern, wie das eigensinnige Kind Sünden begeht, wenn er die falschen Entscheidungen im
Leben macht.
Wenn die Eltern so wenig Sorge für ihr Kind hat, werden sie das Kind behandeln, wie man eine Bastard
behandeln. Wenn die Eltern das Kind als Bastard zu behandeln, dann behandelt Gott ihnen gleich. Um nie
diszipliniert worden haben wenn es gefordert wurde, ist die Liebe der Eltern nicht kennen. Wenn Sie nie wissen,
Liebe Eltern, dann wie erkennen Sie, dass die Götter lieben, wenn er es für Sie gibt?

Dies: als ein Kind wird ständig schlecht, und Dinge zu ihren Eltern zu stören, die Eltern so oft seufzen
und sagen: "das Kind will nur Aufmerksamkeit." Gut! Yea! Wenn Sie, als Eltern, die Zeit, um die
Aufmerksamkeit Ihres Kindes haben, sind Sie dem Kind sagen, dass Sie sie nicht lieben. Dem Kind, sogar die
Aufmerksamkeit in eine Tracht Prügel ist besser als keine Aufmerksamkeit überhaupt.
Nächste Mal, wenn Ihr Kind, wirkt nicht verprügeln Sie ihn oder sie, holen Sie sie einfach ab in Ihre
Arme und geben ihnen Umarmungen und Küsse, und sagen Sie ihnen, dass Sie sie lieben. Warten Sie das
nächste Mal nicht für das Kind bis zu handeln. Eine Umarmung hält ein Tag den Blues entfernt, um ganz zu
schweigen von Satan.
Ein Elternteils, der nicht ihr Kind zu disziplinieren, ist genauso schlimm, als Eltern, die ihr Kind im
Namen der Disziplin missbraucht. Um ein Kind zu disziplinieren ist ein Gebot Gottes, ein Kind im Namen der
Disziplin zu missbrauchen ist eine Sünde gegen Gott.

Akzeptieren Eltern Disziplin
Außerdem hatten wir Väter unseres Fleisches die uns korrigiert, und wir gaben ihnen Ehrfurcht: so sind
wir nicht viel eher in Unterwerfung dem Vater der Geister, und live sein? Hebräer 12:9

Wie ein Kind wir lieben unsere Eltern und schauen nur zu machen, uns lieben und stolz auf uns sein.
Wenn unsere Eltern dann uns, wir manchmal fühlen disziplinieren, dass wir eine solche Behandlung aus, und
manchmal nicht verdienen, lässt uns gegen sie zu rebellieren. Aber nach einiger Zeit sehen wir, dass die
Disziplin uns wissen gab, was unsere Eltern von uns bei unseren Bemühungen um die Unabhängigkeit zu
tolerieren und was sie nicht dulden. Dies führt uns zurück zu der Liebe und Respekt, die wir immer für unsere
Eltern hatten.
Wenn wir als Kinder zu akzeptieren und lernen Sie von der Disziplin unserer Eltern aus Fleisch und
Blut, zeigt dies Gott, dass wir Disziplin von ihm akzeptiert und können.

Gottes-Disziplin zu akzeptieren
Nach habend wurden von unseren Eltern diszipliniert, tun wir nicht noch lieben? Im Gehorsam Gott und
seinen Disziplinen zu akzeptieren, sollten wir nicht immer noch lieben ihn, wer uns ewiges Leben bietet?
Wie disziplinieren Gott uns? Haben Sie schon einmal bekannt, dass Sie Disziplin von Gott und nicht
Ihre Eltern erhielten?
Für sie wahrlich für ein paar Tage uns nach ihren eigenen Vergnügen; aber er für unseren Gewinn,
gezüchtigt, dass wir seine Heiligkeit teilhaftig sein könnte. Hebräer 12:10
Unsere Eltern Disziplin uns, damit wir ihre Diktate gehorchen wird. Unsere Eltern erweitern ihre
Autorität über uns, für ihre eigenen Gründe und Normen, die als gute Eltern auf den Geboten Gottes beruhen.
Gott diszipliniert uns auf der anderen Seite, so dass wir vielleicht wissen, seine Moral, seine
Gerechtigkeit, und geben Sie dadurch in den Himmel und somit in Gott verherrlicht werden.
Durch umarmen, die zehn Gebote sowie die Lehren von Jesus, dann machen auch seine Herrlichkeit
unserer Ehre wir. Der Grund, Gott hat lud uns ein, ihm im Himmel zu kommen ist, weil er Begleiter sucht, aber
seine Gefährten müssen den gleichen Sinn für Ehrlichkeit und Moral, die er hat. Es ist nicht nur Begleiter, die
jedoch Gott sucht, ist es die Söhne. Wenn unsere Eltern behandeln uns wie Söhne und Töchter, also werden Sie
auch Gott. Wenn unsere Eltern uns Disziplin, ist auch Gott, der durch unsere Eltern geben uns Anweisungen,
was Gott als richtig und falsch sieht.

Remember: ein Aspekt der Verheißung, die Gott Abraham war Einführung in das Haus Gottes als
Söhne und erben das Reich Gottes. Nicht nur als Diener Gottes Gebote, zu tun, sondern als Sohn Erben aller
Dinge, die Gott ist, einschließlich ewiges Leben.

Disziplin ist nicht Spaß
Jetzt keine Schuld für die Gegenwart freudige, aber schwerer zu sein scheint: es nachgibt dennoch
danach die friedfertige Frucht der Gerechtigkeit zu ihnen dadurch ausgeübt werden. Hebräer 12:11
Es ist nie angenehm diszipliniert wie es geschieht, finden wir es schmerzliche und demütigend. Jedoch
nach einiger Zeit verstehen wir den Grund dafür, und die Lektionen, die wir lernen, uns Frieden und
Verständigung, wodurch uns eine bessere Person und näher zu unseren Eltern, Gott, für die es ertragen müssen.

Werden Sie stark in dem Herrn
Bediensteten der Männer
Diener, sein Gehorsam zu ihnen, dass Ihr Meister nach dem Fleisch, mit Furcht und Zittern, in Lauterkeit deines
Herzens als zu Christus; nicht mit Augen-Service, als Männer-Pleasers; aber als die Diener Christi, den Willen Gottes zu
tun aus dem Herzen; Mit gutem Willen tun Dienst, betreffs des Herrn und nicht für Männer: zu wissen, dass gute was
jeder Mann tut, dasselbe gilt er erhalten des Herrn, ob er sein Anleihe oder frei. Epheser 6:5-8
In den Ländern des Nahen Ostens, in den Zeiten Jesu und der Apostel war Sklaverei und menschliche
Knechtschaft eine akzeptable moralische Institution. Daher und weil Paul beabsichtigt, seinen Glauben zu vertreten, als
Gesetzestreue, sogar zu den Gesetzen der Länder und Nationen, in denen sie blühte, Paul Predigt für diejenigen, die
Diener der anderen, ihren Platz im Reich Gottes sind.
Paul ist jene anweisen, die Knechte um ihre Meister gehorsam sein und nicht gegen sie zu rebellieren. In ihren
Dienst berät Paul, dass sie alles, die was von ihnen von ihren meistern wird tun, solange es nicht gegen das Gesetz Gottes
ist. In diesem Dienst müssen sie immer halten Christ in ihren Gedanken und bleiben Sie in ihrer Station im Leben, mit
dem wissen, dass in Christus sie befreit, rechtzeitig festgelegt werden.
Obwohl sie sich in Knechtschaft zu anderen Männern befinden, ist es letztlich zu Christus, dass sie ihre Treue,
und halten Sie zum Glauben, sie werden freigelassen.
Diese jeden gilt alle freien Männer und Diener treu, wenn wir in der Weise Gottes als gefunden in die zehn
Gebote und die Lehren Jesu Leben hat dann Gott Geschenke für uns, wie gelehrt wird von Jesus, "zu anderen wie du
hättest andere euch tun."

Meister der Männer
Und ihr Meister, tun die gleichen Dinge zu ihnen, duldsam, droht: zu wissen, dass Ihr Master auch im Himmel;
weder ist es Personen mit ihm zu respektieren. Epheser 6:9

Paul ist zu sagen, wer die Meister der anderen sind zu drohen und den Missbrauch von ihren Dienern abzulassen,
denn selbst die Meister ein Meister, Gott-Jesus selbst haben, und wie Gott-Jesus ist barmherzig, alle so zu sollte der
Meister der Männer zu seinen Dienern.

Ansehen der Person
Die Worten: "weder ist es Personen mit ihm Respekt," bedeutet, dass Gott urteilt nicht jemand nach ihrem
Status bei Männern in diesem Leben, dass ein Meister der Männer nicht mehr von Gott dann Sklavin eines Mannes gilt.
Was Gott sucht ist die Gerechtigkeit der einzelnen gleichermaßen in die Seele nicht in erdigen Reichtum.

Ganze Rüstung Gottes
Schließlich, meine Brüder, stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht sein. Setzen Sie auf die ganze Rüstung
des Gottes, die euch vor den Ränken des Teufels stehen können. Epheser 06:10-11

Die ganze Rüstung ist symbolisch sagen, selbst in das vollständige Verständnis des Gottes Heilige
Schrift zu erziehen; Es ist diesbezüglich, dass Sie eine mächtige Waffe gegen Satan und die Möglichkeiten der
Sünde zu verteidigen.
Satan ist erfolgreichste in Leute, die haben keine Ahnung von dem wahren Wort Gottes, und sind so
leichtgläubig zu akzeptieren Lügen als Wahrheit und Wahrheit als Lügen zu täuschen.
Denn wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Herrscher der
Finsternis dieser Welt, gegen geistige Schlechtigkeit in hohen Positionen Ringen. Epheser 06:12

Es gibt einen mächtigen Krieg geht, die seit wurde, bevor Adam von der verbotenen Frucht aß. Der
Krieg ist nicht mit Schwertern, Bögen und Pfeile, oder Gewehre oder Bomben, sondern in Worten gekämpft.
Das Holly Evangelium Gottes ist die Waffe und Rüstung, mit denen wir Satans falsche Evangelium
abzuwehren. Wenn Sie keine Ahnung von Holly Wort Gottes sind, werden dann Sie nicht wissen ob Sie oder
nicht belogen wird sind. Dies wird gezeigt in den folgenden Versen zutreffen.
Und es war Krieg im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen; und der Drache
kämpfte und seine Engel, und sich nicht durchgesetzt; war weder ihren Platz im Himmel nicht mehr gefunden.
Und der große Drache wurde ausgestoßen, die alte Schlange, genannt der Teufel und Satan, der die ganze Welt
deceiveth: Er wurde in die Erde ausgestoßen und seine Engel wurden mit ihm ausgestoßen. Und ich hörte einen
lauten Stimme, die sprach im Himmel, "jetzt ist kommen Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und
die Macht seines Christus: für der Ankläger unserer Brüder niedergeschlagen, die beschuldigte sie vor unserem
Gott Tag und Nacht. Offenbarung 12:7-10

Ist es üblich, auf der Erde, dass Männer Kämpfe gegen andere Menschen kämpfen und Nationen gegen
andere Nationen Krieg werden, aber Sie jemals daran gedacht haben, es ein Krieg im Himmel könne?
Lange bevor Satan Adam und Eva angelogen, hatte Satan seine falsche Evangelium zu den Engeln im
Himmel gepredigt. Wenn Satan verursacht, dass Jesus, der Sohn Gottes am Kreuz gekreuzigt wurde und den
sterblichen Tod gestorben, die Engel im Himmel endlich realisiert, welche ein Lügner und ein Betrüger, der
Luzifer ist und die anderen Engel, die durch falsche Evangelium Satans getäuscht. Die Engel des Lichts dann
miteinander verbunden, an die Gerechtigkeit des Heiligen Evangeliums und gezwungen diese gefallenen Engel
und Lucifer, Satan aus dem Himmel sind.
Gott sagt uns dies in den obigen Versen um uns mitzuteilen, dass wir nicht, Satan mit Gewehren und
Bomben aber kämpfen mit erziehen uns in Gottes heiligen Evangeliums.
Und überwand sie ihn durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses; und sie nicht
ihr Leben dem Tod geliebt. Offenbarung 12:11
Wenn Sie die Wahrheit Gottes haben, können nicht Sie von Satan versucht sein. Wenn Satan macht
diejenigen Männer, die sind betrogen und geblendet von Gott, um euch verfolgen, Schaden und töten Sie,
denken Sie daran, Sie haben bereits schlagen Satan durch deine Gerechtigkeit, denn er dich töten kann und Sie
dem sterblichen Tod, sterben können, wie Jesus, aber Satan hat keine Macht über Ihre Seele.

Zu erinnern: Gott Versprechungen gemacht hat, und eine davon ist die Auferstehung zu ewigem
Leben für alle, die in den Augen Gottes gerecht geworden sind.

Armageddon
Darum nehmen Sie euch die ganze Rüstung des Gottes, die ihr seiet standhalten in die bösen Tage, und alle
stehen getan zu haben. Stehen Sie daher, dass die Lenden mit Wahrheit über girt, und hat auf dem Brustpanzer der
Gerechtigkeit; und Ihre Füße beschuht mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens. Epheser 06:13-15
Die ganze Rüstung des Gottes ist ein Verweis auf Ihr Einverständnis mit dem Wort Gottes und dass Gott steht für
wie in den Büchern der Bibel offenbart ist, und wie wird abgekürzt durch die zehn Gebote und die Lehren Gottes im
Fleische eines Menschen, Jesus Christus.
Die bösen Tage bezieht sich auf den Tag, wenn die Kräfte des Bösen in einer Bemühung, das Wort Gottes ein für
allemal zerstören vereinen wird. Dieser Tag ist als Armageddonbekannt. Es ist zu diesem Tag, dass die Bibel uns von
den drei bösen Geistern wie Frösche und ihrem Versuch erzählt, alles zu zerstören, die von Gott ist und verehrte.

Drei böse Geister
Und ich sah drei unreine Geister wie Frösche aus dem Munde des Drachen und aus dem Mund des Tieres und
aus dem Munde des falschen Propheten kommen, denn sie die Geister der Teufel, arbeiten Wunder, die ausziehen zu den
Königen der Erde und der ganzen Welt sind, um sie an der Schlacht von jenem großen Tag, der Gott, der Allmächtige zu
sammeln. Offenbarung 16:13-14
Gott benutzt die Symbolik des drei Frösche , die kommen aus dem Mund des Drachen. Der Drache ist Satan, und
die Geister, die hervorkommen aus Satans Mund sind Lügen und Täuschungen, die er kontinuierlich spuckt.
Der Drache ist ein Verweis auf Satan, wie in Offenbarung 12:3.
Das Biest ist ein Verweis auf der Anti-Christ, wie in Offenbarung 13:1-3.
Das dritte böse Geist, das aus dem Mund des Satans hervorkommt ist der falsche Prophet, die wiederum gegen die
Anbetung Gottes Predigt, wie der Antichrist, sondern gegen die Moral Gottes, das der Antichrist nicht bis vor kurzem
getan. Es ist die Lügen des falschen Propheten diejenigen, wodurch die von einem König geleitet werden, dass Gott auf
als Abaddon, die diesen lassen Sie Lose von den vier Engeln des Euphrats verweist wie in aufgedeckt sind, Offenbarung
09:14-15, welche Löhne grausamen Krieg gegen alle, die nicht verehren, wie sie fordern.
Der große Tag des Allmächtiger Gott ist ein Verweis auf Armageddon. Gott meint es als sein großer Tag,
deshalb weil wenn alle jene Kräfte des Bösen auf beiden Seiten der Schlacht an einem Ort zusammengefügt sind, dann
das wahre Wort Gottes werden schließlich von der ganzen Welt realisiert werden, die bleibt, nachdem Gott die nach der
Schlacht zerstört.
Und er versammelte sie in einem Ort namens in hebräischen Zunge Armageddon. Und der siebente Engel goss
aus seine Fläschchen in die Luft; und es kam eine große Stimme aus dem Tempel des Himmels, vom Thron, sagte: "es
gemacht wird." Offenbarung 16:16-17
Die " er "gesprochen von ist Satan, und er sammelt seine Truppen der Männer, verloren in seinen Lügen und
Täuschungen der drei böse Geister, Kampf gegen einander zu tun.

Denken Sie daran: Satan hasst Gott und alles, was er erschaffen hat und steht für daher Satan will haben
diese gegensätzlichen Kräfte, von denen jede sind geblendet von Satans Lügen, zerstören nicht nur einander jedoch zu
zerstören, die ganze Erde und alles Leben auf it.
Der Satz: " Es ist getan, "Gottes bezieht sich auf die Zeit, die Gott von strengen Strafe gegen Luzifer und alle, die
folgte und wurde Satan zurückhalten musste.

Denken Sie daran: Satan rief Gott ein Lügner und ein Betrüger. Gott hatte, zeigen auf alle Engel und
Menschen, dass er die Wahrheit war, und war es Luzifer, der Lügner und Betrüger waren. Mit dieser Sammlung an
Armageddon ist Gott endlich in der Lage, Satans Einfluss auf die Menschheit zu beenden. Ab diesem Zeitpunkt kann nun
Gott Satan und alles Bösen aus dem gesamten Universum und nicht nur den Planetenerde zu entfernen.
Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze; und es gab eine große Erdbeben, wie z. B. war nicht da waren
Männer auf der Erde, so mächtig ein Erdbeben, und so groß. Offenbarung 16:18
Es gibt drei bösen Mächte in der Welt von heute, die sich die Soldaten Gottes denken, aber in der Tat sind
Soldaten der gegnerischen falschen Religionen. Diejenigen, die aus den Euphrat kommen einer religiöse Bewegung
darstellen, sind diejenigen, die Teil der Anti-Christ sind ein weiteres und darstellen der falsche Prophet sind der dritte.
Unter die Lenden über Wahrheit Girt, ist ein Verweis auf das wahre Wort Gottes, wie in den Büchern der Bibel
durch sorgfältige Studie gefunden wird.
Dass auf dem Brustpanzer der Gerechtigkeit ist ein Verweis auf die zehn Gebote und die Lehren von Jesus
Christus, was bedeutet, dass die Moral Gottes.
Dass Ihre Füße beschuht mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens, ist ein Verweis auf das
Evangelium Gottes, wie es in den Büchern der Bibel gefunden wird.

Schild des Glaubens
Vor allem den Schild des Glaubens nehmen womit ihr werdet in der Lage, alle feurigen Pfeile des Bösen zu
stillen. Epheser 06:16
Der Schild des Glaubens , ist Ihr glaube, (Faith), dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dass Gottes
Verheißungen sind wahr und können mit Gewißheit angenommen werden.
Und nehmen Sie den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, die das Wort Gottes ist: immer mit allem Gebet
und Flehen im Geist beten, und gerade dorthin mit aller Ausdauer und Flehen für alle Heiligen. Epheser 06:17-18

Der Helm des Heils ist ein Verweis auf das Versprechen Gottes Rettung und ewiges Leben für alle, die
Gott zu verehren, wie er gebietet und innerhalb der Parameter des Gottes Moral Leben.
Das Schwert des Geistes ist der Glaube an die Macht und die Majestät Gottes, alle zu besiegen, die ihn
ablehnen.

Humble in Ihrem Dienst an Gott sein
Wenn daher werden ein Trost in Christus, ggf. Komfort der Liebe, wenn jede Gemeinschaft des Geistes, wenn alle
Eingeweide und Barmherzigkeit, erfüllen ihr meine Freude, daß ihr Gleichgesinnten, haben die gleiche Liebe, Wesen aus
einem Antrieb, eines Sinnes. Philipper 2:1-2

Dadurch, dass "ein mit Gott" im Geist und in der Moral haben Sie Gott selbst als Ihre Waffe gegen
Satan und seine Lügen.
Lassen Sie nichts über Streit oder Selbstgefälligkeit erfolgen; aber in Niedrigkeit des Geistes lassen Sie jede
andere besser als Sie selbst schätzen. Schauen Sie nicht jeder Mann auf seine eigenen Sachen, aber jeder Mensch auch
auf die Dinge der anderen. Lassen Sie diese Gedanken in dir, werden auch in Christus Jesus war: Philipper 2:3-5

Verbringen nicht Ihre Zeit, Sorge für sich selbst und Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse, schauen
eher auf andere, dass Sie ihnen helfen können, die schlechter als Sie sind. Denken Sie an Nächstenliebe, Güte,
Liebe und Verständnis und vor allem Barmherzigkeit, wie Gott Gnade in Richtung zu Ihnen gezeigt hat.

Gott im Fleisch eines Mannes
Wer wird in Form von Gott, dachte es nicht Raub, Gott gleich zu sein: aber machte sich keine Rufschädigung,
nahm ihm die Form eines Dieners und wurde in der Gestalt von Männern gemacht: Philipper 2: 6-7

Der Christus ist das Wesen Gottes. Gott ging aus der Schöpfer und Herr des Universums um sich selbst
in das Bild des Mannes in der Person von Jesus offenbart die Liebe hat er für seine Kinder.
Und wird gefunden in der Mode als ein Mann, er erniedrigte sich selbst und wurde Gehorsam zum Tode, sogar
den Tod des Kreuzes. Philipper 2:8

Gott nicht nur machen sich in das Bild eines Mannes, aber er kam nicht als ein Lineal oder ein Mann
von Reichtum und macht, sondern als niedrigen Zimmermann, in Demut, selbst den Schmerz des Todes zu
unterwerfen. Wer immerwährend zum immerwährenden ist, ließ sich fühlen den Schmerz des Todes, so dass er
würde, unseren Schmerz wissen und damit die Gerechtigkeit, ein Urteil über alle Menschen haben.
Tod durch das Kreuz war eine Erfindung aus den Schalen der Hölle, die den maximalen Schmerz und
Leid aus diesen nagelte es extrahiert. Gott erlaubte, dass er in der Form und der Körper von Jesus dieser Tod
statt einiger weniger demütigend erleben und gefüllten Tod Schmerzen sollte. Er hat für uns, dass wir seine
Liebe durch sein Beispiel wissen könnte.

Muss sich alle Knie beugen
Darum Gott auch hat hoch erhaben him,(Jesus) und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist: dass in
dem Namen Jesu jedes Knie, Dinge im Himmel und Dinge auf Erden, und Dinge unter der Erde beugen sollte; und dass
alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus Herr, um die Herrlichkeit Gottes des Vaters. Philipper 2:9-11

Weil Jesus den Willen seines Vaters, gehorcht, so dass wir gerettet werden könnte, hat Gott ihm in
Herrlichkeit emporgehoben, damit bei seinem Namen gesprochen wird; alle hören es wird ihre Knie zu beugen
und Ehrfurcht zu Jesus zu geben, in der gleichen Weise, die sie tun würden, wenn Sie stehen vor Gott, dem
Vater.

In Ihrem Glauben weiter
Darum, meine lieben, wie ihr immer, nicht wie in meiner Gegenwart nur befolgt haben, aber jetzt viel mehr in
meiner Abwesenheit erarbeiten Ihr eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Philipper 02:12

Während Paul noch unter den Menschen war, gehört, gelernt, akzeptiert und glaubte an, predigte alles,
was er Ihnen. Nun, da er nicht mehr mit ihnen, ist Paul ermutigend schwanken sie, in ihrem Glauben weiterhin,
wie es Ihnen beigebracht wurde, und nicht zulassen, das Evangelium der anderen, das nicht von Paul gepredigt
wurde sie von der Wahrheit.

Nach Gottes Zufriedenheit tun
Denn es Gott, das wirkt in dir wird sowohl von seinem Wohlgefallen zu tun ist, tun, alles ohne Murren und
Anfechtung der: daß ihr wäret unschuldig und harmlos, Söhne Gottes, ohne Tadel, inmitten einer krummen und perversen
Nation, unter denen ihr als Lichter in der Welt Leuchten; Philipper 02:13-15

Wenn Sie sich selbst zu Gott geben, manifestiert er sich in Sie, durch eine verbesserte gewissen, was
richtig und falsch ist. Hören Sie auf seine Stimme und Aufenthalt schnell, um die Moral Gottes. Wenn man die
Zeit und Mühe zu erlernen und wissen alle moralischen Eigenschaften gegeben, in die zehn Gebote und die
Lehren Jesu und sich bemühen, diese Moral Ihre Moral zu machen, wirst dann du als eins mit Gott sein.
Werden ein strahlendes Licht der Güte, dass weit draußen scheint die um Sie herum, die in der
Dunkelheit des Satans Lügen und Täuschungen verloren sind, in dieser krummen und perversen Welt, das
falsche Evangelium Satans, Sie entspricht, die die Moral Gottes zu wahren.
Halten her das Wort des Lebens; dass ich den Tag Christi, freuen kann, die ich nicht vergeblich gelaufen kreißte
weder vergeblich. Philipper 02:16

Wenn Sie die Moral Gottes zu umarmen und geben Anbetung zu Gott, wie in den ersten vier der zehn
Gebote, Gebot ist dann du das Licht des Lebens für die ganze Welt bist zu sehen, d. h. sonst verloren in der
Dunkelheit des Satans Lügen. Folgen Sie den Anweisungen von Jesus, wie durch seinen Propheten Paul
geäußert, dann Paul hat nicht vergeblich gepredigt und keiner hat Gott sandte seinen Sohn Jesus uns lehren,
vergeblich.
Ja, und wenn ich auf das Opfer und Dienst eures Glaubens angeboten werden, ich Freude und freue mich mit
euch allen. Für dieselbe Sache auch ihr Freude und freut euch mit mir. Philipper 02:17-18

Freut euch im Herrn und hütet euch vor
Schließlich, meine Brüder, freut euch im Herrn. Um die gleichen Dinge dir mir in der Tat zu schreiben ist nicht
schmerzlich, aber es ist für Sie sicher. Philipper 3:1
Vorsicht bei Hunden, der böse Arbeitnehmer Vorsicht, Vorsicht bei der Prägnanz, denn wir die Beschneidung,
(des Herzens), die Gott anbeten im Geist sind, und freuen uns über Jesus Christus und haben kein Vertrauen in das
Fleisch. Philipper 3:2-3

Dies ist Pauls Versuch zeigt seine Besorgnis, die andere, falsche Propheten, werden eine Lehre des
Fehlers zu predigen, und diejenigen, die die Wahrheit durch Paul und die anderen Apostel gezeigt worden sind,
die stark in diesen Lehren halten und nicht weg von falschen Wörter und falsche Zoll gezogen werden müssen.
In Vers 3 oben unterstellte ich in Klammern (des Herzens), um die Wahrheit, was Paul sagt zu zeigen.
Den dritten Bund haben das Gesetz Gottes auf ihre Herzen nicht als Gesetze, die gehalten werden müssen,
sondern als Aspekte der eigenen Persönlichkeit, Ehre und moralischen Charakter niedergeschrieben.

Remember: die "Beschneidung" ist, Wer

sind die Juden, die der Vorhaut beschnitten werden.

Aber Paul im obigen Vers bezieht sich auf diejenigen, die Beschneidung des Herzens, erfordern keine
physischen Mark, Anhänger von Jesus Christus, sondern haben eine spirituelle-Marke. Sie sind diejenigen, die
die Gesetze Gottes in ihr Herz geschrieben haben.
Wenn das Gesetz Gottes auf Ihr Herz geschrieben ist, dann sind Sie noch Gehorsam zu den zehn
geboten, aber nicht mehr als ein Gesetz befolgt werden müssen, sondern als ein Teil dessen, wer Sie sind; Ihre
Persönlichkeit, Ihre Ehre, Ihre moralischen Charakter.

Paul's Pedigree
Obwohl ich auch das Vertrauen in das Fleisch hätte, wenn jeder andere Mensch denkt, dass er hat wovon er im
Fleisch, ich mehr Vertrauen könnte: den achten Tag der Bestände an Israel, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräisch von
den Hebräern; beschnitten als berühren das Gesetz ein Pharisäer; bezüglich der Eifer, Verfolgung der Kirche; berühren
die Gerechtigkeit, die im Gesetz, schuldlos ist. Philipper 3:5-6

Paul war Mitglied einer Familie, die Priester des Tempels, und als solcher erhielt er eine gute
Ausbildung. Mit diesem Status des Seins Tempel-Priester und Mitglieder der Sekte der Pharisäer, Pauls Familie
hielt einen Ort der Ehre und Respekt in der Gemeinschaft und in der Stadt Jerusalem selbst.
Aber welche Dinge waren Gewinn zu mir, denen ich Verlust für Christus zählte. Zweifellos ja, und ich zähle alle
Dinge, aber Verlust für die Exzellenz der Erkenntnis des Christus Jesus mein Herr: für wen ich den Verlust aller Dinge
erlitten haben und sie zählen aber Mist, dass ich Christ gewinnen kann. Philipper 3:7-8

Welche Dinge waren für mich gewinnen? Paul ist die Frage nach der "Obwohl ich hatte alles, was gut
waren sie in Bezug auf nicht unter Christ?" In Christus alle diese Dinge ich zählte als Verlust, d. h., hatten sie
keinen Wert als ein Anhänger von Jesus Christus.
Paul bezieht sich auf das wissen von Jesus Christus mein Herr, für welche He erlitt den Verlust aller
Dinge. Paul weiter offenbart, und sie zählen aber Mist, das heißt, dass Paul alle zählt, die er aufgegeben hat in
seiner Gemeinschaft mit Christus, als nichts überhaupt nur als Mist , im Vergleich zu alles, was er als
Gegenleistung für seinen Glauben von Gott erhalten hat.
Paul war bereit, alle Ehre und Ansehen seiner Familie aufgeben; die , die ich Christ gewinnen können.
Dies ist das Zeichen ein wahrer Gläubiger, der die Wege Gottes über seine eigenen persönlichen Wünsche und
Wünsche bringt.

Gerechtigkeit Gottes
In ihm gefunden werden, ohne meine eigene Gerechtigkeit, das ist das Gesetz, sondern das, was durch den
Glauben an Christus, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben ist? Philipper 3:9
Kann ich ihn und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft des seinen Leiden, bis zum seinem Tod
konform gemacht wird weiß; Wenn Sie mit welchen Mitteln ich euch die Auferstehung der Toten erreichen könnte.
Philipper 03:10-11

Nicht so, daß ich bereits erreicht hatte, waren entweder bereits perfekt: aber ich folgen nach If, dass ich
ahnen können, daß für die auch ich von Christus Jesus festgenommen bin. Philipper 03:12

Brüder, zähle ich nicht mich zu aufgegriffen haben: aber diese eine Sache ich, vergessen von dem, was
hinter, und greifen her zu dem, was vor, ich drücke in Richtung der Marke für den Preis der hohen Berufung
Gottes in Christus Jesus. Philipper 03:13-14
Lassen Sie uns deshalb so viele wie perfekt sein sein so aufgeschlossen: und wenn alles werdet ihr sonst
aufgeschlossen werden, Gott geben ist auch das euch. Philipper 03:15
Trotzdem wohin wir bereits erreicht haben, lassen Sie uns zu Fuß durch die gleiche Regel, lassen Sie
uns dagegen die gleiche Sache. Philipper 03:16
Brüder, sein Anhänger zusammen von mir, und markieren Sie sie, die dies zu Fuß wie ihr uns für ein
Beispiel habt. Philipper 03:17
Für viele Fuß, von denen ich euch oft gesagt habe und jetzt Sie sogar Weinen sagen, dass sie die Feinde
des Kreuzes Christi sind: deren Ende ist die Zerstörung deren Gott ihr Bauch ist und dessen Herrlichkeit ist in
ihre Scham, die irdischen Dinge kümmern. Philipper 03:18-19
Es ist meine Erfahrung gewesen, dass sobald ich kam in volles Verständnis, wer Gott ist und der Zweck
Jesu Christi, die ich nicht mehr hatte Interesse an den Dingen dieser Welt.
Ich war einmal extrem Interesse am Lesen von Science Fiction-Romanen, und ich habe auch
geschrieben und Veröffentlichen eines meiner eigenen, "Schicksal des Menschen, von Publish America
veröffentlicht." Mit meinem umarmen die Lehren von Jesus und die Akzeptanz der zehn Gebote in meine
Persönlichkeit und moralischen Charakter, habe ich nicht mehr viel Interesse an Dingen der Fiktion; die Realität
dieser Welt Satans starken Einfluss auf den Nationen und den Menschen ist weit noch zwingender.
Für unser Gespräch ist im Himmel, von woher auch wir nach den Erlöser, den Herrn Jesus Christus
suchen: Wer soll unsere abscheulichen Körper, das es wie zu seinen herrlichen Körper gestaltet werden kann
wechseln gemäß dem arbeiten, wobei er sogar alles selbst zu unterwerfen kann. Philipper 03:20-21

Stand Fast im Herrn
Darum, meine Brüder innig geliebten und für Sehnsüchte, meine Freude und Krone, so stehen schnell im
Herrn, meine Geliebte. Philipper 4:1
ich flehe Euodius und flehe Syntyche, die sie von den gleichen Geist an den Herrn sein. Philipper 4:2
In der gleichen Meinung zu sein bedeutet zu haben den gleichen Glauben in allem, die was Gott
steht für und von Befehlen und in allem, die was Jesus Christus lehrte. Zu akzeptieren gleichen zu verstehen, da

Paul hat und Paul und die anderen Apostel gepredigt, und nicht hinzufügen oder Entfernen von allem, das die
Apostel gepredigt.
Ein Beispiel hierfür wäre wie Paul betreffend die Beschneidung der Vorhaut, predigte dass als an den
Glauben des Jesus Christus wir das Gesetz Gottes in unsere Herzen geschrieben haben, und daher keine
Notwendigkeit für das symbolische körperliche Zeichen der Beschneidung.

Großzügig und geben
Und ich dich auch bitten, true Joch-Stipendiat, helfen die Frauen die mit mir im Evangelium, mit
Zement auch und mit anderen meine Kollegen-Arbeiter kreißte, deren Namen im Buch des Lebens sind.
Philipper 4:3
Freue dich an den Herrn immer: und ich wieder sagen: "Rejoice". Lassen Sie Ihren Maßen für alle
Menschen bekannt sein. Der Herr ist nahe. Philipper 4:4-5
Achten Sie darauf, für nichts; aber in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung lassen Sie Ihre
Wünsche Gott kundgetan werden. Philipper 4:6
Und der Friede Gottes, welcher Passeth alle Verständnis, bewahrt Ihre Herzen und Köpfen in Christus
Jesus. Philipper 4:7

Werden Saint-wie in allen Dingen
Schließlich Brüder, auch immer Dinge sind wahr, was auch immer ehrlich sind, was auch immer sind
nur, was auch immer sind rein, was auch immer sind schön, alles, was der guten Bericht sind; If, es werden
Tugend, und wenn es Lob, über diese Dinge denken. Philipper 4:8
Diese Dinge, die ihr haben sowohl gelernt, und empfangen, und gehört, und in mir gesehen, zu tun: und
der Gott des Friedens wird mit euch sein. Philipper 4:9
, Aber ich freute sich im Herrn stark, dass nun die endlich Ihre Pflege von mir hat blühte wieder; worin
ihr auch vorsichtig wart, aber Ihr fehlte die Gelegenheit. Nicht das ich in Bezug auf wollen sprechen: denn ich
habe gelernt, in welcher Zustand, damit bin ich zufrieden geben. Philipper 04:10-11
ich weiß, wie erniedrigt werden, und ich wissen, wie man im Überfluss: überall und in allen Dingen, ich
beauftragt bin, voll sein und hungrig sind, werden, beide im Überfluss und leiden müssen. Philipper 04:12

Kann ich alles durch Christus tun, die mich strengtheneth. Ungeachtet haben ihr gut getan, die ihr mit
meinem Kummer kommunizieren. Philipper 04:13-14
Jetzt Ihr Philipper weiß auch, dass am Anfang des Evangeliums, wenn ich aus Mazedonien ging, keine
Kirche mit mir kommuniziert als betreffend Gebens und Nehmens, sondern ihr nur. Denn auch in Thessaloniki
Ihr einmal gesendet und wieder zu meinem Notwendigkeit. Nicht, weil ich ein Geschenk will: aber ich wünsche
Frucht, die zu Ihrem Konto im Überfluss kann. Philipper 04:15-17
Aber ich habe Sie alle, und im Überfluss: Ich bin voll, Epaphroditus empfangen und die von Ihnen und
der Geruch des süßen Duft, ein Opfer akzeptabel gesendet wurden, was Gott gut gefällt. Philipper 04:18
, Aber mein Gott übermittelt Ihre ganze Notwendigkeit nach seinem Reichtum in Herrlichkeit durch
Jesus Christus. Jetzt sein Gott und unser Vater Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Philipper 04:19-20

