Die Schriften von Paul
Kapitel 10
Vernachlässigung der Körper der Korruption
Denn ich möchte, daß ihr was große Konflikt wusste, ich habe für Sie und für sie Laodicea haben, und für
möglichst viele haben nicht gesehen, mein Gesicht in Fleisch und Blut; dass ihre Herzen getröstet werden möglicherweise
zusammen stricken wird, in der Liebe, und euch alle Reichtümer von vollkommenem Verständnis, um die Anerkennung des
Geheimnisses Gottes, und des Vaters und Christi; in denen sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Kolosser 2:1-3

Der große Konflikt , den Paul spricht von seiner Sorge, die diejenigen, die gekommen sind, um die
Lehren von Jesus, wie von Paul, predigte akzeptieren wird irgendwie von anderen getäuscht und zog von der
Wahrheit, die Paul gepredigt hat. Paul sorgt sich, dass das Leiden von Verfolgung, Folter und sogar den Tod in
den Händen in den Dienst des Satans, das wir alle, die wahre und korrekte Anbetung Gott geben und wählte
unter die Moral Gottes, Leben erleiden müssen, viele bewirkt zu "Falter" und werden von ihren Glauben wieder
zu Satans Lügen und die Lügen von denen, die die Freuden der Erde zu predigen gezogen , Bekenntnis zu Jesus
zu predigen, aber in der Tat im Gegensatz zu den Lehren von Jesus zu predigen. Der erste Tag ist Sabbat eine
solche Lüge, obwohl zum Zeitpunkt der Paul nicht vorhanden gewesen, sah auch so, Paul, dass es entstehen
könnten.
Diese Härten immer mit die Verheißungen Gottes und Jesus in deinem Geist zu ertragen, weiß, dass
dieses Leben zeitlich begrenzt ist, aber die Versprechungen Gottes ewig ist.

Die Notwendigkeit einer persönlichen Studie
Schätze der Weisheit und Erkenntnis, ist ein Verweis auf die Notwendigkeit, Studien- und
Forschungsarbeiten für das eigene Verständnis, und informieren Sie sich in das Wort Gottes und damit Wissen
mit Sicherheit, was Wahrheit als von Gott gesprochen ist und welche Worte falsch, sind nicht von Gott
gesprochen worden.

Paul Warnung
Und das, ich sage damit keiner Mann Sie mit verführerischen Worten betören soll. Denn obwohl ich sein fehlen in
Fleisch und Blut, dennoch bin ich mit euch im Geiste, joying und anzusehen, Ihre Bestellung und die Standhaftigkeit eures
Glaubens an Christus. Kolosser 2:4-5
Wie ihr also Jesus Christus der Herr empfangen habt, gehen Sie werdet ihr also an ihn. Verwurzelt und
Marketingplan im Glauben, wie Ihr Reich darin mit Thanksgiving gelehrt wurden, und in ihm aufgebaut. Kolosser 2: 6-7
Vorsicht, damit keiner Mann verwöhnen Sie durch Philosophie und eitel Täuschung, nach der Tradition der
Männer, nach den Grundlagen der Welt und nicht nach Christus. Kolosser 2:8

Nur durch die Aufklärung selbst in das wahre Wort Gottes wissen Sie, wenn ein Mann zu verwöhnen,
Sie durch eine falsche Philosophie oder Evangelium, daher Studie versucht, Forschung, und lernen Sie, für
Ihre ewige Seele auf dem Spiel steht.
Für an ihn (Jesus Christus), alle Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und Ihr seid in ihm, dem Leiter der ganzen
Fürstentum und macht ist komplett: In wem auch haben ihr sind mit der Beschneidung gemacht ohne Hände, bei der
Umsetzung der Körper der Sünden des Fleisches durch die Beschneidung Christi beschnitten: Kolosser 2:9-11

Als Nachfolger Christi sind wir im Glauben und Hoffnung der Rettung "Beschnittenen". Um ohne
Hände beschnittenzu sein, ist ein Verweis auf die Beschneidung der Vorhaut und wie es erreicht wird, durch
die Hand eines Mannes, während die Beschneidung des Herzens durch den Glauben an die Verheißungen
Gottes und der Beweis für diese Versprechungen an die Auferstehung von Jesus Christus erreicht wird.

Widerrufen von Jesus
Mit ihm begraben in der Taufe, wobei auch ihr mit ihm durch den Glauben des Betriebs von Gott, auferstanden
sind, die ihn von den Toten auferweckt hat. Und Sie tot in Ihrer Sünden und Uncircumcision Ihres Fleisches, hat er
beschleunigte sich zusammen mit ihm, dass dir vergeben, alle Schuld; Beflecken, die Handschrift von Verordnungen, die
gegen Sie, die im Gegensatz zu uns war, und nahm ihn aus dem Weg, es zu sein Kreuz Nageln war; Kolosser 02:12-14

Die Handschrift von Verordnungen, die gegen Sie war, bezieht sich auf die Traditionen des Tempels,
wie sie beziehen sich auf die übermäßigen Einschränkungen in Bezug auf den Sabbat als auch jene Gesetze, die
das Opfer von Tieren für die Reinigung von Sünden betroffene.

Die Handschrift von Verordnungen nicht beziehen sich auf die zehn Gebote Gottes. Denken
Sie an die zehn Gebote, wie die amerikanische Verfassung; Es ist das oberste Gesetz, und alle anderen Gesetze

sind ihm untergeordnet. Wenn ein Vermieter-Gesetz erlassen wird die annulliert oder schränkt man den
Geboten Gottes, dann, dass Vermieter Recht ist nicht legal, und sündig ist.
Mit dem Opfer Jesu sind alle Gesetze oder Verordnungen, die sich auf das Opfer von Tieren unwirksam
und nichtig. Wer zur Tätigung von Tieropfern seit Jesus Beteiligung an Sünde sein soll.
Auf gleichartige Weise Jesus Said, dass der Sabbat für den Menschen nicht der Mensch für den
Sabbat gemacht wurde, daher alle jene Verordnungen hergestellt von den ältesten Tempel in den Jahren, die
Beobachtung des Sabbats, eher eine Sache der Angst als eine Feier des Seins mit Gott, durch Jesus gesperrt
wurden.

Verwöhnte Fürstentümer und Mächte
Und dass verwöhnt Fürstentümer und Mächte, machte er einen Shew von ihnen offen, triumphiert über sie drin.
Kolosser 02:15

Die Fürstentümer und andere Mächte, denen Jesus über triumphiert waren die ältesten Tempel sowie
ihre blasphemischen Traditionen und die Macht des römischen Reiches und seiner heidnischen Anti-GottGesetze.

Lassen Sie keinen Mann Richter Sie
Lassen Sie keinen Mann folglich Sie im Fleisch, oder in trinken, oder in Bezug auf ein Holyday oder des neuen
Mondes oder der Sabbath Tage beurteilen: die sind ein Schatten der Dinge zu kommen; aber der Körper von Christus.
Kolosser 02:16-17

Was Sie essen
Lassen Sie keinen Mann folglich Sie im Fleisch oder im Getränk beurteilen bezieht sich auf die
Annahme von Jesus, dass es nicht was Sie in den Mund gesetzt, die den Körper entheiligt ist aber das, was aus
dem Mund hervortreten. Alle Tiere sind von Gott, daher ist Fleisch gut, während das, was Sie sprechen aus dem
Herzen kommt und wenn Sie Blasphemie sprechen, dann dein Herz unrein ist und dadurch Ihren Körper.

Urlaub-Gedenktage
Ich glaube, Paul bezieht sich auf das Passahfest, wenn Paul sagt: "ein Holyday oder des neuen
Mondes." Die Einhaltung des Passah ist ein Teil des zweiten Bundes und als solche ist erforderlich, alle Juden
den zweiten Bund abgedeckt.

Eine neue Pessach-Einhaltung
Mit der Auferstehung Jesu, und die Steinigung von Steven verlor das Volk Israel seinen Bund mit Gott.
Die neue oder wie ich es nenne den dritten Bund macht keine Verpflichtung bezüglich der Opfers eines Tieres,
während die Einhaltung der Pessach gegessen zu werden.
Das Passah ist weiterhin erforderlich, die zu beachten, aber das neue Passah ist Körper und Blut von
Jesus, wie in den folgenden Versen.
Und als sie aßen, Jesus nahm Brot, segnete es, und Bremsen, und gab es den Jüngern und sagte:
"nehmen, Essen; Das ist mein Leib. " Und er nahm den Pokal und gab Dank und gab es ihnen, sagte: "trinken
werdet ihr alle davon; denn dies ist mein Blut des neuen Testaments, das für viele zur Vergebung der Sünden
vergossen ist. " Matthew 26:26-27
Anstelle von Opfern eines Tieres während der Pessach-Mahlzeit, als Nachfolger Christi, essen wir
stattdessen brechen Brot als symbolisch für den Körper von Jesus, und wir trinken Wein, als Symbol für das
Blut von Jesus. Dies ist das neue Passah, was ist daran zu erinnern, dass alle Gott Tat, das Volk Israel aus
Ägypten zu bringen, sondern auch an das Opfer Jesu für die Remissionen von unseren Sünden zu erinnern.
Daher als Saint der Gott unter den dritten Bund, wenn Sie kein Tier zu Opfern und es in die Führung der
das Passah, Essen die Juden von damals werden euch für das Bekenntnis zu der Verehrung der der Gott der
Schöpfung verfolgen und Sie nicht noch eine grundlegende Anforderung an den zweiten Bund Festlegen von
Gott halten.
Ich schlage vor, dass dies auch ein Zusammenhang mit der Einhaltung von Weihnachten und Ostern
sowie Prophezeiung. Wenn Sie gelesen haben, die Lehren und den Abschnitt mit dem Titel "warum wir
beobachten Weihnachten," Sie werden wissen, warum ich von diesem hier sprechen.
Das Weihnachtsfest ist eine lange gehaltenen Tradition geworden, zur Feier der Geburt von Jesus, aber
finden Sie nirgendwo in der Bibel, wo Gott oder Jesus gibt Befehl oder eine Anweisung, die wir sind, eine
solche Beachtung zu halten, wenn Gott nicht sprechen, es muss daher eine Lüge.
Wenn Sie annehmen, dass das Weihnachtsfest ist eine Lüge und deshalb weigern sich Beachtung zu
Weihnachten geben, dann gibt es diejenigen, die Sie verurteilen wird, sehe ich, ist es dazu, dass Paul uns nicht
erlauben ihnen sagt, Urteil über die Feiertage auf euch zu übergeben. True, um die Wahrheit zu halten Sie, wie
Jesus predigte, und lassen Sie nicht, sich von anderen Evangelium oder falsche Traditionen beschädigt werden.

Sabbat-Tage
Oder der Sabbath Tage: die Schatten der Dinge zu kommen sind. Dies hat eine prophetische Referenz.
Es gab nur ein Sabbat während des Lebens von Jesus und Paul. Dieser Tag ist im vierten Gebot, Exodus 20:811, sowie in die sieben Tage der Schöpfung, Genesis 2:1-3, diese wird vom Sonnenuntergang am sechsten Tag
der Woche (Freitag) bis Sonnenuntergang am siebten Tag der Woche (Samstag) dargelegt.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Paul verwendet das Wort "Tage," in Bezug auf den Sabbat als
seiend nicht singular und plural. In meiner Zeit gibt es zwei Tage, die Leute zu beobachten, wie der Sabbat, die
je nach das Evangelium, das, dem Sie entsprechen. Die Juden und die Siebenten-Tags-Adventisten ein paar u.a.
beobachten am siebten Tag wie dargelegt im Forth Gebot, während die Mehrheit der christlichen
Glaubensrichtungen der erste Tag der Woche als den wahren Sabbat beobachten. Kenntnis Gottes ist Wahrheit
und damit der richtige Tag entscheidend für dein Wesen Gehorsam gegenüber Gottes Wort oder Sie wird im
Gegensatz zu dem Wort Gottes. Ihre unsterbliche Seele hängt in der Schwebe.

Igkeit des Siebten Tages
Wie Sie wissen werden, wenn Sie alle diese Schreiben von dieser Web-Seite gelesen haben, habe ich
gezeigt, dass der siebte Tag Sabbat immer noch Gottes heiligen Tag, während der erste Tag Sabbat Satans Lüge
ist. Daher ist es Paul prophetischen in seinem Verständnis sein, dass in der Zeit werden die Konflikte zwischen
den gegnerischen Evangelien, die heute in der Welt existieren. Es liegt an Ihnen, durch Studium, Ausbildung
und im Gebet zu Gott, zu entscheiden, welche der Sabbat ist ein befahl Gott, für, wenn es von Gott geboten ist
nicht geboten, die es dann?

Dies: wenn Jesus einen anderen Tag als diejenige, die in das Gebot weiter dargelegt wird gelehrt hatte,
dann wo es in der Bibel geschrieben steht. Ich kann nichts finden; So also immer ich diejenige, die Gott Gebot
gegeben hat. Dies ist gegeben, Diskussion durch Paul in Hebräer 4:4-11 .
In meinem Leben bin ich überzeugt, dass viele von denen, die diese Kirchen angehören, die den ersten
Tag Sabbat predigen hätte kein Problem wieder in den siebten Tag Sabbat mit Ausnahme der Verachtung und
Verfolgung, die sie von anderen Mitgliedern ihrer Kirche erhalten würden. Diese Verachtung und Verfolgung
der Männer gegen Sie wird Paul Warnung nicht, Ihre Anbetung beeinflussen zu lassen.

An das wahre Wort Gottes festhalten
Es ist dies das Paul spricht. Festhalten Sie an der Wahrheit, lassen Sie nicht falsche Evangelium und die
Traditionen der Menschen beeinflussen Ihre Entschlossenheit. Erlauben nicht, was andere über Sie zu Ihrer
Entscheidung schwanken denken mögen, Gott ist derjenige dessen Stellungnahme, die Sie berücksichtigen
müssen, nicht die Meinung der Männer.
Lassen Sie keinen Mann betören Sie Ihre Belohnung in eine freiwillige Demut und Anbetung der Engel,
Eindringen in die Dinge, die er nicht gesehen hat, vergeblich von seiner fleischlichen Sinn aufgeblasen und hält nicht den
Kopf aus dem ganzen Körper durch Gelenke und Bänder mit Nahrung gedient, und stricken zusammen mit der Zunahme
von Gott Ward. Kolosser 02:18-19

Wenn Sie Gott und seine Wahrheit kennen gelernt, es ist von gebildeten Verständnis, daher müssen Sie
wissen, das andere nicht haben. Insofern Ihr wissen alle anderen überlegen ist, warum Sie die Meinung anderer,,
die unwissend sind erlauben würde, schwanken Sie aus was Sie wissen, die richtige Verehrung Gottes zu sein?
Glauben Sie, Gottes Wort ist wahr und setzen Ihr Vertrauen auf diese Überzeugung, und Heil werden bei der
hand.

Tote in Christus
Darum wenn Ihr tot mit Christus von den Grundlagen der Welt, warum sein als ob Leben in der Welt, unterliegen
Ihr Verordnungen, berühren Sie nicht; nicht schmecken; behandeln Sie nicht; die alle sollen mit der Verwendung
zugrunde gehen; Nachdem die Gebote und die Lehren der Männer? Welche Dinge haben in der Tat eine Shew der
Weisheit Willen-Anbetung, und Demut und Vernachlässigung des Körpers; nicht in allen Ehren zur Befriedigung des
Fleisches. Kolosser 02:20-23

Darum wenn Ihr seid tot mit Christus von den Grundlagen der Welt, bezieht sich auf den Begierden,
Wünsche und Freuden der Erde, jene Dinge, die des Fleisches sind. Wenn Sie verstehen, dass Sie schon tot
sind, dann ist was Wert dort haben diese Dinge? Also nicht bemühen Sie, die Dinge des Fleisches, erfüllen,
denn Sie wissen, dass das Fleisch bereits tot ist, sich bemühen Sie, Gott, im Gebet, Studium und Forschung
suchen. Es ist dies die zum Himmel und das ewige Leben führen wird, Beschäftigungen des Fleisches, die zum
Tode führen.

Dem Herrn Christus dienen
Wenn Ihr dann mit Christus auferstanden sein, versuchen Sie dem, was oben, wo Christus zur Rechten Gottes
sitzt. Legen Sie Ihre Zuneigung auf die oben genannten Dinge, nicht auf Dinge auf der Erde. Denn ihr tot seid, und euer
Leben mit Christus in Gott verborgen ist. Kolosser 3:1-3

Nicht an die Freuden der Erde oder das Fleisch teilnehmen. Wenn Sie tot in Christus sind, haben die
Dinge dieser Welt keinen Wert. Lebe dein Leben, als ob Sie sind bereits tot, und auf den Tag der Auferstehung,
so dass Sie zu denjenigen, die in die Wolken mit Jesus sein verzückt sind.
Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, werden dann werdet ihr auch mit ihm in Herrlichkeit
erscheinen. Kolosser 3:4

Wenn Christus erscheinen wird, ist ein Verweis von Paul auf die Entrückung und den zweiten Advent
Christi.

Sünden der Erde aufgedeckt
Kasteien Sie daher Ihren Mitgliedern, die auf Erden sind; Unzucht, Unreinheit, übermäßige Zuneigung, böse
Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist: um welche Dinge Willen der Zorn Gottes kommt bei den Kindern des
Ungehorsams: worin ihr auch ging irgendwann, wenn ihr in ihnen lebte. Kolosser 3:5-7

Sobald weitere Paul gibt Ergebnisse bis mehrere Sünden, die im Zusammenhang mit eine oder mehrere
der zehn Gebote, daher wenn Sie gesagt haben, dass Sie über die Gebote Gottes sind, warum dann Paul tut,
anflehen, dass Sie solche Aktivitäten unterlassen?
Das Wort "Mortify" als definiert ist: zu versuchen, die Körper oder Wünsche und
Leidenschaften durch selbst auferlegte Disziplin, durch Härte, Abstinenz von Vergnügen und
vor allem selbst zugefügte Schmerzen, meist zu religiösen Zwecken zu unterwerfen.
Es gibt viele Religionen, die sich mit diesen Worten von Paul in Selbstverstümmelung durch bewegt
sich, als Teil des Prozesses der Erfüllung, was Paul sagt engagieren. Diese Menschen zeigen ihre Unwissenheit
was Paul sagt in der Tat.
Was sagt Paul, "kasteien daher Ihren Mitgliedern, die auf Erden sind," ist es, nicht in die Bedürfnisse
und Wünsche der Mitglieder des Körpers, die solche Sachen wie einschließen: Unzucht, Unreinheit,
übermäßige Zuneigung, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Beteiligung an diese Dinge alle
Sünden sind, daher Paul sagt, dass wir aus dem Wunsch der Beteiligung an solchen Dingen kämpfen müssen.

Dies geschieht durch Gebet und Selbstbeherrschung. Es ist Ihr die Entscheidung, diese Dinge nicht zu tun, die
Ihre Liebe zu Gott und seiner Moral zeigt. Um dich schlagen mit einer Peitsche oder in sonstiger Weise erweist
nicht Ihre Meinung über Ihren Körper. Gott will, dass seine heiligen Leben in Frieden und Liebe, gibt es keine
Liebe, wenn Sie selbst missbrauchen.

Reinigt sie sich selbst von der Sünde
Aber jetzt werdet ihr auch alle diese; Wut, Zorn, Bosheit, Lästerung, schmutzigen Kommunikation aus dem Mund.
Liegen Sie nicht einem zum anderen, zu sehen, dass Ihr der alte Mann mit seiner Taten abschrecken haben; und habe auf
den neuen Menschen, die im wissen nach dem Bild von ihm verlängert wird, die ihn erstellt: Kolosser 3:8-10

Der "alte Mann" gesprochen wird, der bezieht sich hier auf die sündigen Sie bevor Sie durch eine
Wiedergeburt der Seele an den Herrn Jesus Christus ging. Der "Neue Mensch" ist, Sie haben sich jetzt in Gottes
wahre Wort und er umarmte die Moral und die wahre Anbetung Gottes erzogen.
Was Paul sagt, ist, dass Sie müssen arbeiten, um zu verhindern, dass Sie sich in der alte Mann und seine
sündigen Gewohnheiten zurückzufallen und fest an die Wege Gottes und der neue Mann haltet.

Ein glaube, ein Gottesdienst
Wo es weder Griechisch noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Skythe, Anleihe noch frei:
aber Christus ist alles und in allen. Kolosser 03:11

Es gibt nur ein Jesus Christus, und deshalb gibt es nur eine Kirche Christi, wenn wir in die wahre
Anbetung Gottes konvertieren, wir nicht mehr griechische sind oder Jude, wir alle Heiligen Gottes sind.

Gott entscheidet, die Heiligen sind
Lege daher als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, Eingeweiden der Barmherzigkeit, Güte, Demut,
des Geistes, Sanftmut, Geduld; duldsam einander und einander zu vergeben, wenn jeder Mensch einen Streit gegen jede
haben: selbst als Christ Sie verzieh, so auch ihr zu tun. Kolosser 03:12-13
All diese Dinge, die Paul Inserat ist sind Aspekte des Gottes Moral, und wenn Sie sie in Ihre Persönlichkeit und
ihre moralischen Charakter zu integrieren, dann werden Sie im Geist des Herrn, und eins mit Gott.
Das Wort "Wählen" als definiert ist: benennen, gewählt, und ausgewählte . Paul verwendet dieses Wort,
"Wählen", um auf euch zu beeindrucken, die es nicht ist, Sie entscheidet, dass Sie sich einen heiligen Gott, aber GottJesus, der die Entscheidung trifft. Es ist Gott, die Treffergruppen wen er wird mit dem Heiligen Geist berühren und wen er
nicht berührt wird.

Heilig
Das Wort "Heilig" wird durch das Wörterbuch als definiert:
1. dedizierter oder auseinander setzen, zu religiösen Zwecken,
2. gewidmet dem Dienst an Gott,
3. ein Charakter, der weckt Ehrfurcht .
Diese Dinge sind alle wahr, aber es gibt eine Definition, die nicht in das Wörterbuchdefinition enthalten ist, aber
wenn man sich anschaut wie das Heilige Wort in der Bibel verwendet wird es auch bedeutet, True, oder Wahrheit .
Das Heilige Evangelium Gottes ist Gottes True Wort.

Geliebten
Das Wort "geliebten" wird durch das Wörterbuch als definiert: jemand wer ist sehr viel geliebt .

Eingeweiden der Barmherzigkeit
Das Wort "Eingeweide" als definiert ist: die tiefste oder innerste Teil von etwas .
Das Wort "Gnade" ist definiert als:
1. Eine Güte oder Vergebung gezeigt, dass jemand, besonders an jemanden eine Person hat
Macht über.
2. Eine Disposition, mitfühlend oder anderer nachsichtig zu sein.
3. Beschleunigung von Leiden oder starke Schmerzen.

Freundlichkeit
Das Wort "Freundlichkeit" als definiert wird: die Praxis des Seins oder die Tendenz, sympathisch
und mitfühlend zu sein.

Demut
Das Wort "Demut" ist definiert als:
1. Bescheiden und bescheiden in Haltung und Verhalten.

2. Gefühl oder Zeige Respekt und Ehrerbietung gegenüber anderen Menschen .

Sanftmut oder sanft
Das Wort "Meek" ist definiert als:
1. Hervorgeht, milde oder die Ruhe der Natur.
2. "Cowed" oder zeigen Unterwürfigkeit und Mangel an Initiative oder wird .
Was das Wörterbuch nicht geben, wie die Definition ist, was die Bibel sagt uns, wer die "Meek" sind, und das ist,
Die Heiligen Gottes .
Die "Meek" werden die Erde erben, d. h., dass der heilige Gott die Erde erben werden.

Geduld
Das Wort "Longsuffering" als definiert ist: geduldig und ausdauernd angesichts der Leiden oder Schwierigkeiten.
Gott wurde "Geduld", wie er wartet, dass seine Kinder in Liebe und Gehorsam zu ihm zurückzukehren.

Duldsam
Das Wort "Forbearing" ist definiert als:
1. , Nicht tun oder sagen Sie etwas, was Sie tun oder sagen, vor allem, wenn diese
Selbstkontrolle oder Rücksicht auf die Gefühle anderer zeigt könnte.
2. Tolerieren Sie etwas mit Geduld und Ausdauer .

Zu vergeben
Das Wort "allvergebend" ist definiert als:
1. Bereit, vor allem in den meisten Fällen vergeben.
2. Zulassend Umgang auch mit einer gewissen Ungenauigkeit oder mangelnde Fähigkeit oder
andere Unvollkommenheit eines anderen.
3. Nicht zu wählen, Urteil auf andere zu übergeben, aber es ist in Ihrer macht tun so.

Nächstenliebe
Und vor allem diese Dinge auf Nächstenliebe, die das Band der Perfektheit ist gelegt. Und laßt den Frieden
Gottes Herrschaft in eure Herzen, auf die die auch ihr in einem Körper genannt werden; und seid dankbar. Kolosser
03:14-15
Das Wort "Liebe" ist wie folgt definiert:
1. Die freiwillige Bereitstellung von Geld, Materialien oder Hilfe für Menschen in Not.
2. Die Bereitschaft, Menschen in einer toleranten oder günstige Weise zu beurteilen .
Laßt das Wort Christi in euch Reich wohnen in aller Weisheit; Lehr- und ermahnen zueinander in Psalmen und
Hymnen und Geistliche Lieder singen mit Anmut in euren Herzen dem Herrn. Kolosser 03:16
Und was auch immer ihr tut in Wort oder Tat, tun alles im Namen des Herrn Jesus, dank Gott und dem Vater von
ihm geben. Kolosser 03:17

Ehefrauen und Ehemänner
Ehefrauen, euch zu Ihrem eigenen Ehemänner einsenden, da es im Herrn geeignet ist. Kolosser 03:18
In diesem ist Paul Ehefrauen, Warnung, dass sie sich nur auf ihre Ehemänner geben, für alle Sex Sünde außer
zwischen Mann und Frau ist.
Männer, liebt eure Frauen, und nicht bitter gegen sie sein. Kolosser 03:19
Kinder, Ihre Eltern in allen Dingen zu gehorchen: denn das gut von dem Herrn wohlgefällig ist. Kolosser 03:20
Väter, eure Kinder nicht zum Zorn, zu provozieren, damit sie vermieden werden. Kolosser 03:21
Diener, in allen Dingen zu gehorchen Ihrem Meister nach dem Fleisch; nicht mit Augen-Service, als Männer
Pleasers; aber in Lauterkeit des Herzens, Gottesfurcht: und was auch immer ihr, tun es herzlich, betreffs des Herrn und
nicht den Menschen; wohl wissend, dass des Herrn werdet ihr die Belohnung des Nachlasses erhalten sollen: für euch
dem Herrn Christus dienen. Kolosser 03:22-24

In diesem im einundzwanzigsten Jahrhundert nach Christus, zumindest in der westlichen Welt, Sklaverei
ist verboten. Allerdings gilt dies noch für diejenigen, die von anderen beschäftigt sind. Wenn Sie zur Arbeit
gehen, ist es Ihre Verantwortung, geben Ihrer vollständigen Bemühung, macht einen guten Job für den Lohn,
den Sie erhalten.

Wenn Sie zur Arbeit gehen und nur zögern und bekommen nichts getan, dass Ihr Arbeitgeber zahlt Sie
tun, dann Sie Ihrem Arbeitgeber respektlos sind und gleichzeitig sind Sie unter Verstoß gegen die Gebote
Gottes wie Paul Liste davon geben wird.

Ansehen der Person
Aber er, der dies tut Unrecht für die falsche erhält, die er getan hat: Es ist kein Ansehen der Person. Kolosser
03:25
Bist du ein hohes ranking Beamten der Kirche, aber dann "Falter" und wiederherstellen, die Möglichkeiten der "
Alter Mann ,"dann Sie auf die gleiche Weise wie jemand behandelt werden, die nie der Lehren Jesu bekehrt hatte. Gott
haben keinen Respekt vor Ihrer Station im Leben, denn Gott uns sieht alle als gleich in Gnade und gleich in Sin.

Denken Sie daran: Wenn Gottes geliebten Adam gesündigt, er wurde behandelt wie des Sünders, der er
war, ohne Rücksicht auf die Liebe, die Gott für ihn hatte, bevor er gesündigt.
Wenn Sie Respektlosigkeit gegenüber einer anderen Person anzeigen, zeigt Sie ebenfalls eine Respektlosigkeit
gegenüber Gott. Paul hat Beispiele von Gottes Moral gegeben, wie die Moral auf dem Weg Gottes angewendet wird.
Wenn Sie respektlos sind, sind dann Sie nicht die Moral Gottes ausüben; Wenn Sie nicht moralisch sind, dann sind Sie
nicht für Gott annehmbar.

Wissen und Weisheit
Masters, geben Ihren Knechten, was ist gerade und gleich; wissend, dass auch einen Meister im Himmel habt.
Weiter im Gebet und in der gleichen mit Danksagung zu sehen; zugleich zukunftsorientiert auch für uns beten, dass Gott
würde uns eine Tür zu öffnen der Äußerung, das Geheimnis Christi, zu sprechen, wofür ich auch in Anleihen bin:, dass ich
es machen kann zu manifestieren, als ich sprechen sollte. Kolosser 4:1-4
Walk in Weisheit , ihnen gegenüber sind, die ohne Zeit einlösen. Lassen Sie Ihre Rede immer mit der Gnade,
gewürzt mit Salz, daß ihr wißt, wie Ihr solltet jeden Mann zu beantworten sein. Kolosser 4:5-6

Als einen Heiligen Gottes gehen Sie durch dieses Leben ein Mensch der Weisheit, die Narren und die
Unwissenden umgeben. Deshalb gehen Sie im wissen, dass Sie ein Beispiel sind, und durch Ihre Worte und Ihre
Aktionen, Sie die Herrlichkeit Gottes zeigen mit eurem Beispiel möglicherweise andere gespeichert werden.

Gehen Sie nicht in der Finsternis
Außerdem wir bitte euch, Brüder, und ermahne euch durch den Herrn Jesus, dass da ihr von uns wie Ihr solltet
empfangen habt zu gehen und um Gott zu gefallen, also werdet ihr mehr und mehr im Überfluss würde. Ich
Thessalonicher 4:1
Durch alle Schriften von Paul und alle sein Angesicht zu Angesicht predigen hat Paul den Weg der Gerechtigkeit
und der Weg Gottes gezeigt. Im obigen Vers ist Paul uns anflehen, die seine Worte, um nach ihnen zu Leben gelesen
haben, sind die Worte Jesu Paul geschenkt. Wenn Sie Ihr Leben leben, wie Paul vertritt, werden Sie in den Genuss von
Gott reichlich.
Sie und ich habe noch nie gehört Paul sprechen, aber durch diese geschriebenen Worte, und meine Erklärungen
zur wovon Paul eigentlich spricht, haben wir gehört, dass das er predigte, daher wir keine Entschuldigung der
Unwissenheit verstecken sich haben hinter.

Enthaltsamkeit von Unzucht
Denn ihr wißt, welche Gebote wir durch den Herrn Jesus gab. Denn dies der Wille Gottes ist, selbst Ihre
Heiligung, die ihr Unzucht unterlassen sollte: ich Thessalonicher 4:2-3
Jeden einzelnen von euch wissen sollte, wie sein Schiff in Heiligung und Ehre zu besitzen; nicht in der Lust
Begierde, sogar als die Heiden, die Gott nicht kennen: ich Thessalonicher 4:4-5

Paul besticht einmal mehr bei allen uns zu Gebote, nicht nur die zehn Gebote erinnern, aber auch alles
der Moral von Jesus gelehrt.
Ihr Schiff ist dein Körper, wenn Sie durchs Leben immer Gehorsam gegen die Moral Gottes, Fuß, dann
Ihr Körper Heiligen macht sie sauber und gerecht, der Tag der Entrückung, akzeptabel, Jesus und der Vater.
Dies ist eine gute Warnung heute, dass die Moral Gottes ist unter solchen Angriff durch die gottlose
Religion des Liberalismus und das unmoralische Verhalten, das er predigt. Um im Geschlecht zu engagieren,
jeder Sex außerhalb der zwischen Mann und Frau ist eine Sünde, und es bringt Sie hinunter wird nicht mehr als
die anderen Tiere der Erde. Gott auferweckt Mensch über den Tieren bei uns machte er eine lebendige Seele,
sein fähig zu werden wie Gott, etwas, das kein Tier jemals erreichen kann. Warum wollen Sie sich selbst
zurück, der ein Tier zu senken?

Staub der Erde
Denken Sie daran: Der Staub der Erde bezieht sich auf die Tatsache, dass die Erde und alles, die
Was ist, kommt von sternstaub aus Sternen, die super Nova ging ausgeblasen, daher wird Man auf diesem
Staub, das kein Leben hatte hergestellt. Gott gab den Staub in Form von den Pflanzen und Tieren der Erde
leben, aber wir sind noch nicht mehr als eine Ansammlung von sternstaub. Erhoben Gott hat uns aus Staub,
haben das Potenzial des Eintretens der Himmel, warum dann Sie selbst zurück zu, die eines Tieres senken
würde? Warum wollen Sie, dass der Stern-Staub, die Sie, der bestehen wieder zu Staub der Erde, ohne Leben,
zurückkehren sollte, wenn Gott Sie so viel mehr bietet?

Liebe deinen nächsten
Dass kein Mensch hinausgehen und seinem Bruder in jeder Angelegenheit zu betrügen: da, dass der Herr der
Rächer für alle solche ist, wie wir auch haben Sie vorgewarnt und bezeugt. Ich Thessalonicher 4:6
Jesus sagt uns andere zu lieben, wie wir andere lieben uns haben würde. Wenn auf der anderen Seite Sie
Respektlosigkeit für jemanden zeigen von ihnen im Handel Betrug oder Diebstahl von ihnen, dann du gegen deinen
nächsten, aber mehr gegen Gott sündigen. Jesus hat uns gewarnt, dass Sünde und Paul zu tun ist ist klarzustellen, die diese
Sünde gegen Gott, ist, dass Sie Ihre Respektlosigkeit gegenüber Gott zeigen, wenn Sie jemand schädigen.
Gott ist ein moralisches Wesen, und wir, die er geschaffen sind seine Kinder. Gott hat eine Reihe von Regeln
etabliert, mit denen wir seine Kinder sind zu gehorchen. Diese sind die gleichen Regeln, durch die Gott lebt, und sind
daher seine Moral. Wenn wir in Gottes Moral Leben, dann wir sind "eins mit Gott," Righteous und sauber, wenn wir im
Widerspruch zu Gottes Moral Leben, dann sind wir dreckig und Böse in den Augen Gottes.

Leben in Heiligkeit
Gott hat nicht uns zu Unreinheit, aber euch Heiligkeit gefordert. Er daher, die verachtet, verachtet, nicht Mensch,
sondern Gott, der auch uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Ich Thessalonicher 4:7-8

Denken Sie daran: Die lebende Seele, die Sie Ihnen von Gott gegeben ist, und es ist ein Stück
von Gott, weshalb dein Körper ist ein Tempel Gottes.
Wenn Sie Ärger oder Hass einer anderen Person anzeigen, es ist nicht nur die Person, der Sie Ihren Hass
auf, zeigen aber Gott, denn Gott hat uns in seiner Moral Leben und wie Gott nicht hasst, weder sollten wir
wollen wir in die Wege des Herrn zu gehen.

Aber als brüderlichen Liebe berühren brauchen werdet ihr nicht, dass ich euch schreiben: denn ihr wißt selbst
Gottes gelehrt werden, einander zu lieben. Und ihr tut es in der Tat gegenüber allen Brüdern, die in allen Mazedonien
sind: aber wir flehen Euch, Brüder, die erhöhen werdet ihr mehr und mehr; Ich Thessalonicher 4:9-10

Vermeiden von Sloth
Und dass Ihr studieren zu ruhig, sein eigenes Geschäft zu tun und mit eigenen Händen zu arbeiten, wie wir euch
geboten; dass Ihr ehrlich in Richtung zu ihnen gehen können, die ohne sind und Ihr Mangel an nichts haben können. Ich
Thessalonicher 04:11-12

In den oben genannten zwei Versen Paul sagt das gleiche wie ich gesagt haben, studieren, lernen, Gottes
Wahrheit durch eigene Arbeiten. Bei der Beschaffung von Wissen durch eigene Bemühungen, so werden Sie
ohne Frage wissen. Verlasse dich nicht auf andere zu Ihnen sagen, was Gott gesagt hat oder was Gott von Ihnen
will, das Wort Gottes zu studieren und aus dem gewonnenen wissen, nicht vom Hörensagen kennen.
Wenn Sie haben werden wissen, dass Sie keine Lüge für Lüge beeinflussen kann Manifest als Lüge
Ihnen aufgrund Ihrer Erfahrungen aus Ihrer eigenen Bildung. Wenn Blind akzeptieren Sie, dass die anderen
sagen Sie, ohne dies selbst zu überprüfen, dann Sie in die Falle Satans und seine Lügen fallen werden nicht
manifestieren, und Sie werden akzeptieren, liegt die Wahrheit, die Gottes Wahrheit klingt wie eine Lüge wird.
Dies ist, wie es bei den meisten, die sich Christian heute nennen. Sie haben die Lüge, die am ersten Tag
der Woche, der Sabbat ist akzeptiert, obwohl Gott uns sagt, dass es am siebten Tag der Woche ist. Also
getäuscht sind sie, dass sie das Wort Gottes ablehnen, auch wenn es Ihnen in der Schrift angezeigt wird.

Bezug auf diejenigen verstorben
Aber ich würde nicht Sie unwissend, sein Brüder, über die sie die einschlafen, sind, dass ihr nicht, gleichwie
andere grämen, die keine Hoffnung haben. Für wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und, trotzdem sie auch
auferstanden, welche Schlaf an Jesus, Gott holt mit ihm. Ich Thessalonicher 04:13-14

Nehmen Sie zur Kenntnis: Paul ist wer "Schlafen IN Jesus" rief Gott in die Entrückung, im
Gegensatz zu denen sagen, die sind nicht des Glaubens und leben ihr Leben nicht in die Lehren von Jesus. Nur
die Rechtschaffenen werden von den Toten auferweckt werden, in das ewige Leben, und geben Sie Himmel.
Diejenigen, die das Wort Gottes ablehnen werden von Gott abgelehnt, und haben nur ewigen Tod zu freuen.
Liberalismus ist Satans falsche Prophet im Buch der Offenbarung gesprochen. Liberalismus ist eine
gottlose Religion, die Predigt unmoralisches Verhalten. Wenn Sie in Unzucht oder Ehebruch zu engagieren,
verfolgen Sie die Möglichkeiten des Satan. Wenn Sie einer anderen Person durch Diebstahl oder Betrug

schädigen, dann folgen Sie die Möglichkeiten des Satan. Wenn Sie Ihr Kind abgebrochen haben, Sie sind ein
Mörder und Satan ist, nicht, wie Gott ist. Wenn Gott sagt: "Du sollst nicht", dann Liberalismus sagt, "Du
kannst, ist es OK."

Diejenigen, die noch am Leben sind
Dafür sage wir euch durch das Wort des Herrn, dass wir die noch am Leben sind und bleiben für das kommen des
Herrn nicht sie verhindern wird die eingeschlafen sind. Ich Thessalonicher 04:15
Durch werden aus der Geschichte der Menschheit auf der Erde, diejenigen, die ihr Leben in die Moral Gottes
gelebt haben, und wer hat Anbetung auf dem einen und einzigen Gott, wie Gott selbst geboten hat, in das ewige Leben,
sogar die wiederbelebt werden, die vor dem ersten Advent Christi gelebt. Dies ist der Zweck für Christus zu kommen,
geben die Möglichkeit der Versöhnung zum Vater, nachdem die Sünden von Adam Mann vom Vater entfernt.
Für den Herrn wird selbst vom Himmel mit einen Shout schreiben, mit der Posaune Gottes herabkommen: und
die Toten in Christus werden zuerst steigen: ich Thessalonicher 04:16

Nach seinem Tod am Kreuz, wenn Jesus auferstanden war, von seinem grave, andere auch, wer
gestorben war, die der Heiligen Gottes waren, entstand aus ihren Gräbern sowie. Diese anderen, die in der Bibel
gesprochen werden, wurden von vielen Zeugen, wie in den folgenden Versen offenbart.

Viele Rose aus dem Grab
Und die Gräber öffneten; und viele Körper der Heiligen die geschlafen entstand, kam aus den Gräbern
nach seiner Auferstehung und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Matthew 27:52-53.
Diese, die tot gewesen war erhob sich und ging im Beisein ihrer lieben, wie es war, dann wird also es
am zweiten Advent von Jesus.
Ich habe gehört, es gesprochen, die in der Zeit des zweiten Advent Christi, die Tausende und
Abertausende von Menschen werden einfach verschwinden, aber das ist nicht wie es sein wird. Gibt es ein
beliebtes Buch der Fiktion, die suggeriert, dass tritt die Entrückung, diejenigen, die die Heiligen Gottes sind
einfach verschwinden, aber das ist nicht so, wie die Bibel sagt uns, dass es sein wird.

Rise Up aus ihren Gräbern
Die Toten in Christus werden zuerst aus ihren Gräbern steigen und wird von allen gesehen werden über
die ganze Welt. Dann werden sie bis zu den Wolken, mit Jesus, für alle sichtbar sein emporgehoben werden.
Dann werden die nicht tot, die von Christus sind in die Wolken emporgehoben werden wieder von der ganzen

Welt bezeugt. Sie werden nicht einfach verschwinden, aber ihre Zustimmung in die Wolken sehen sein, von
jedem selbst diejenigen nicht Heiligen Gottes.
In diesem Fall werden alle diejenigen am Leben auf der Erde ohne Zweifel wissen, die Jesus
zurückgegeben hat. Das einzige Problem ist, dass mit Ausnahme der Juden, die an diesem Tag in Jerusalem zu
leben, zu spät für diejenigen werden, die die Lehren von Jesus und die zehn Gebote Gottes abgelehnt haben.
Den großen Krieg und Trübsal wird dahin und die Chancen, die die Menschen mussten erkennen, dass die
Wahrheit Gottes bestanden haben wird, und diejenigen, die nicht bleiben bereits konvertiert, zur Erlösung
verloren werden.
Dann wir die noch am Leben sind und bleiben mit ihnen gemeinsam in den Wolken, um den Herrn in der Luft
treffen aufgeholt werden muss: und also werden wir immer mit dem Herrn. Darum trösten Sie einander mit diesen
Worten. Ich Thessalonicher 04:15-18

Gott wird diese Geschehnisse von denen, die auf der Erde bleiben und blieben in der Sünde der
Unwissenheit, ganz im Gegenteil, Gott will nicht verbergen, dass alle Mann ohne Zweifel wissen, dass er der
Allmächtige ist. Gott will, das wissen wir alle, dass, wenn Gott sagt, "Komm zu mir in Rechtschaffenheit und
Sie errettet werden," seine Worte sind ein Versprechen, und was Gott verspricht, Gott führt.

Jesus gibt wie ein Dieb in der Nacht zurück.
Aber die Zeiten und Jahreszeiten, Brüder, habt ihr keine Notwendigkeit, das ich euch schreibe. Denn euch perfekt,
daß der Tag des Herrn so weiß kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich Thessalonicher 5:1-2

Paul will, dass wir wissen, dass bei Jesus zurückkehrt, es ist die Zeit und Tag , die wie ein Dieb in der
Nacht sein wird, weil niemand weiß, niemand außer Gott, der Vater. Ich glaube nicht, jedoch, dass dies
bedeutet, dass der zweite Advent Jesus bringt Jesus zurück im verborgenen, versteckt in den Schatten, Nein,
wenn Jesus gibt, er mit die Posaune Gottes kommen wird und die Engel und himmlischen Wesen mit ihm
zurückkehren werden. Jesus gibt die ganze Welt wird im gleichen Augenblick wissen, gibt es keinen Zweifel.
Aus meinem Arbeitszimmer Gottes Heilige Schrift bin ich sicher, dass Jesus nicht erst zurückkehren
wird, nachdem die großen Krieg und große Bedrängnis kommen und fertig, wenn die Erde wird ein Gerüst aus
was es heute ist, wenn menschliche Zivilisation zerstört werden und zerbrochen, wenn Millionen Menschen, die
einmal die Wege Gottes ignoriert oder abgelehnt hatte uns Gott in Buße und Hoffnung, Vergebung zuwenden
werden haben. Dann wird Jesus nach den großen Falling Away zurück.

Tod und Zerstörung
Wenn sie sagen werden, Frieden und Sicherheit; dann die plötzliche Zerstörung kommt nach ihnen, als Travail
auf eine Frau mit Kind; und sie werden nicht entrinnen. Ich Thessalonicher 5:3

Die Führer der Welt geben uns vorstellen, dass wir sicher, in Frieden sind, aber dann plötzliche
Zerstörung der Erde und aller Mans Zivilisation befallen wird und Konstrukte zerstört werden, die Welt durch
eine Zeit des Leidens zu leiden, von denen keiner entgehen, lassen.

Bewusstsein in Christus
Aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, die Sie an diesem Tag wie ein Dieb überholen sollte. Ihr seid alle Kinder
des Lichtes und Kinder des Tages: Wir sind nicht von der Nacht noch der Finsternis. Deshalb sollten wir nicht schlafen
Sie, wie andere auch; aber lassen Sie uns sehen und nüchtern sein. Ich Thessalonicher 5:4-6

Die Heiligen Gottes die Wahrheit wissen, und durch Ausbildung und Studium, wissen wir die Zeichen,
die die End of Days davon warnen. Wir werden Erwartung im Advent, und daher wenn es eintrifft, wir werden
nicht unvorbereitet und überrascht, aber bestens vorbereitet.
Schlafen Sie für sie, die schlafen in der Nacht; und sie, die betrunkenen werden sind in der Nacht betrunken. Ich
Thessalonicher 5:7
Der Satz: "in der Nacht schlafen," bezieht sich nicht auf wird während der Stunden der Nachtzeit schlafend in
Ihrem Bett; Es bezieht sich auf die in Blindheit zu Gottes Wahrheit und unwissend über die Ereignisse um Sie herum, das
die Weitergabe von diesen Ereignissen prophezieh in der Bibel offenbart, wie sie erfüllt werden.

Eine Prophezeiung von Jesus erfüllt
Z. B.: Die folgende Prophezeiung gekommen um Vergangenheit, aber nur wenige sind bewusst seinem
Vergehen.
Wenn Ihr also sehen, der Greuel der Verwüstung, der von Daniel der Prophet gesprochen werden stehen in der
heiligen Stätte (wer, möge verstehen :) dann lassen Sie ihnen, die in Judäa in die Berge fliehen. Matthew 24:15-16

Die Greuel der Verwüstung von Daniel gesprochen ist ein Verweis auf den Antichrist.
Die heilige Stätte ist das Land in und um die Stadt Jerusalem, aber genauer gesagt, den heiligen Hügel,
wo einst der Tempel stand.

Daher, wenn wir sehen, dass den Antichrist-Stand in der heiligen Stätte, sollte dann in Judäa in die
Berge fliehen.
Wie weiß ich, dass diese Prophezeiung sich begeben hat:? Wir müssen zuerst wissen, wer es ist, die
Daniel uns sagt der Antichrist ist, und dann mit diesem Wissen werden wir in der Lage zu bestimmen, ob diese
Prophezeiung gekommen ist, zu übergeben.
Wie ich in den Unterricht und unsere Studie über das Buch Daniel gezeigt haben, der Anti-Christ
beginnt als die Kirche von Rom dann erweitert auf, die eine internationale Religionsfreiheit, dann erweitert
erneut in eine weltweite Religion mit mehreren anderen Kirchen, über die der Kirche von Rom, und heute übt
den Einfluss einer imperialen Macht unter den Völkern der Welt Ehrerbietung zu seiner Führung geben.
Während seiner evolutionären Prozess der Papst ist immer der Leiter oder Führer der Anti-Christ
Religion, und es ist der Papst, die physisch auf der heiligen Stätte, die der Punkt der oben genannten
Prophezeiung, die Ergebnisse am Anfang des ersten Weltkrieges stehen wird, die wir uns heute befinden.
Auf dieser Seite einige Monate vor diesem Ereignis aufgetreten ist, ich habe Warnung, die der neue
Papst, Francis, ging nach Jerusalem, und die kurz danach das Volk Israel und jenen Ländern, die das Gebiet von
Judäa, bilden, würde kommen unter eine Art von einem militärischen Angriff. Dies alles begab, in dem
Raketenangriff von der Gruppe bekannt als Humus gemacht. Mit diesem Angriff den Nahen Osten und teilen
den Rest der Welt im Krieg zu einem Grad oder einem anderen mit dem Aufstieg des islamischen Staates im
Irak und Syrien tätig.
Da die Welt als Ganzes diese Ereignisse als nur ein weiterer sieht der vielen Kriege von Mann und keine
Erfüllung der Prophezeiung, sie leben in der Dunkelheit der Unwissenheit. Weil Sie diese Worte gelesen
haben sind jetzt ausgebildet, die Erfüllung dieser Prophezeiung, erreicht Sie Leben dem Kenntnisstand über
Ihre persönlichen Bemühungen, sich in das Wort Gottes zu erziehen.

Haben Sie keine Angst
Aber lassen Sie uns, die wir des Tages sind, nüchtern, setzen auf die Brustplatte des Glaubens und der Liebe; und
für einen Helm, der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott hat nicht berufen uns Zorn, sondern besorgen Heils durch unseren
Herrn Jesus Christus, der für uns starb, dass, ob wir wachen oder schlafen, sollten wir mit ihm zusammen leben. Ich
Thessalonicher 5:8-10
Darum tröstet euch zusammen, und erbauen, selbst als auch ihr tun. Ich Thessalonicher 05:11

Und wir bitten euch, Brüder, sie kennen die Kinderarbeit unter euch und über euch im Herrn sind und ermahnen
Sie; Und sie achten sehr stark in der Liebe für ihre Arbeit willen. Und in Frieden untereinander. Ich Thessalonicher
05:12-13

Evangelist, andere werden
Jetzt wir Sie ermahnen, Brüder, warnen die widerspenstig sind, trösten die feebleminded unterstützen die
schwachen und Geduld gegenüber allen Menschen. Sehen Sie, dass keine böse böse zu jedem Mann machen; aber immer
folgen, was gut, sowohl untereinander als auch zu allen Menschen. In allem danken: denn dies ist der Wille Gottes in
Christus Jesus in Bezug auf euch. Ich Thessalonicher 05:14-18
Die Wörter " warnen, die widerspenstigen, " beziehen sich auf diejenigen, die in der Dunkelheit der
Unwissenheit bleiben. Paul ist zu sagen, wir alle, die gefunden haben, die Wahrheit Gottes durch unsere eigene Bildung
zu nehmen, dass Wissen und geben sie nicht an andere, die noch in Unwissenheit bleiben.
Es ist unsere Pflicht als Heiligen Gottes, der Weg Gottes zu anderen zu zeigen, so dass sie ihr Leben der Sünde
beenden und Ihrem Beispiel der Rechtschaffenheit folgen.

Alles zu beweisen
Stillen Sie nicht den Geist. Verachte nicht prophezeien. Beweisen Sie alles; halten Sie schnell, was gut ist.
Unterlassen des Bösen Anschein. Ich Thessalonicher 05:19-22

Alle Dinge zu beweisen ist, Fragen zu stellen dann gehen und finden die Antworten durch Forschung
und studieren auf eigene Faust. Gewinnen Sie wissen aus Ihrer eigenen Ausbildung und nicht die Worte der
anderen. Wenn Sie die Lektionen gelesen haben, haben Sie gesehen, wie ich seziert haben die Verse ganz,
damit gewinnt Verständnis von, was die Worte mir sagt. Wenn noch stellt sich die Frage, geh ich dann zu der
Bibel-Konkordanz, um zu überprüfen, die englische Wörter und ihre Bedeutung mit der ursprünglichen Wörter
und ihre Bedeutung. Auf diese Weise ich "alle Dinge zu beweisen," und so sollten Sie.
Und der sehr Gott des Friedens Heilige Sie ganz; und ich bete Gott Ihren ganzen Geist und Seele und Leib
untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Ich Thessalonicher 05:23
Treu ist er, der Sie, Zank, die es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßen Sie alle Brüder mit einem Heiligen Kuß.
Ich laden Sie vom Herrn, die diesen Brief an alle Heiligen Brüder gelesen werden. Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus sei mit euch. Amen. Ich Thessalonicher 05:24-28

Bis ein Falling Away
Jetzt wir bitte euch, Brüder, durch das kommen unseres Herrn Jesus Christus und durch unsere Sammlung
zusammen zu ihm, daß ihr nicht bald daran, geschüttelt werden oder beunruhigt sein, ist weder durch Geist, noch durch
Wort, noch per Brief ab, wie der Tag Christi zur hand. II Thessalonicher 2:1-2

Werden nicht getäuscht
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag nicht kommt, wird es sei denn, es kommen ein
fallen weg, zuerst, und dass der Mensch der Sünde offenbart werden, den Sohn des Verderbens; Wer opposeth und
exalteth sich vor allem das nennt man Gott oder, die verehrt wird; Er ist Gott, so dass er als Gott in den Tempel Gottes,
Shewing selbst, die sitzt. II Thessalonicher 2:3-4

Wie die meisten glauben
Satan hat die Bedeutung der oben genannten zwei Verse darauf hin, dass das Herabfallen entfernt sein, dass
Christians werden ihren Glauben zu verlieren und fallen aus ihrer Kirchen und in die Wege des Bösen, drehen ihren
Rücken auf Gott verdreht. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, dass die wahre Bedeutung dieser beiden Verse.

Was sagt Paul, "denn an diesem Tag wird nicht kommen," bezieht sich auf den zweiten Advent Jesus
und dass Jesus kehrt nicht bis das Herabfallen entfernt stattfindet.

Eine falsche Religion
Außer es kommen einem fallen weg erste, bezieht sich auf ein falling away from das falsche
Evangelium und die Annahme von Gottes Wort als Wahrheit. Der Antichrist ist kein Mann, wie Satan Sie
glauben haben, aber eine falsche Religion, und seit seiner Gründung als eine Macht an und für sich, 538 n.
Chr., es zu einer Weltreligion gewachsen ist. Diese Religion hat mehr als eine Kirche, es enthält mehrere
getrennte Kirchen, sondern alle Satans falsche Evangelium predigen, es ist diese falsche Religion, die der
Antichrist ist.

Sohn des Verderbens
Und sein, dass der Mensch der Sünde offenbart, den Sohn des Verderbens, bezieht sich auf den
Antichrist, sondern mehr, speziell die Religion, die der Antichrist ist und die Religion, die der falsche Prophet
ist.

Diese beiden werden in die ganze Welt, für die Agenten des Satans offenbart, die sie sind. Genauer
gesagt, werden die Kirchen False für das Falsche Evangelium offenbart, sie predigen, und wenn dies realisiert
wird, werden diejenigen, die wahre Anbetung, der Gott der Schöpfung zu suchen fallen weg von dieser falschen
Kirchen und konvertieren in die wahre Anbetung Gottes.

Definieren des Sohnes des Verderbens
, Die opposeth und exalteth sich vor allem das nennt man Gott oder, wird angebetet. Diese Worte
geben uns Überprüfung, wer der Mensch der Sünde und der Sohn des Verderbens sind.

Wissen das: der Antichrist und der Falsche Prophet sind falsche Religionen aber nicht dieselbe
Religion. Die falschen Kirchen des Antichrist predigen Dinge, die im Gegensatz zu den ersten vier der zehn
Gebote, die Anweisungen, wie Gott befiehlt, dass wir Anbetung zu ihm geben, aber sie der letzte sechs der zehn
Gebote, halten bis vor kurzem, die sechs sittlichen Forderungen Gottes sind geben.

Vor kurzem: der Papst sprach, dass er Frauen hatten Abtreibungen, das heißt, dass der Papst die
Sünden dieser Frauen vergeben wird, die ihre ungeborenen Kinder ermorden, Absolution geben würde. Nur
Gott kann verzeihen, das heißt, dass der Papst keine solche Macht hat, und daher jene Frauen, die denken, dass
ihre Sünden, sie vergeben sind werden weiterhin in der Sünde, denn es war nicht Gott, sondern Satan, der ihnen
vergab.
Die gottlose Religion, die ist der Falsche Prophet, wird Widerstand gegen alle zehn der zehn Gebote
predigen und Gottes Moral als etwas zu verachten oder Lachen darzustellen versuchen. Dinge wie sexuelle
Reinheit werden bekämpft werden, und es gibt Belohnungen für diejenigen, die Lügen und betrügen voraus im
Leben, die sind alle Handlungen der Unmoral.

Der Mann, der führt
, So dass er wie Gott in den Tempel Gottes, Shewing selbst, daß er sitzt Gott ist. Aus unseren früheren
Untersuchungen wissen Sie, dass der Antichrist die Kirche von Rom und dem Papst als Kopf der Kirche von
Rom auf einem Thron sitzt. Es ist diese Bilder, dass Gott will, wir sehen dass, in diesen Worten von Paul hier
geschrieben.

Dies jedoch wissen: Die Anti-Christ Religion ist mehr als nur die Kirche von Rom geworden.
Der Antichrist kann als definiert werden: jede Kirche bekennen Christen sein, das ist eine
Verletzung niemandem den Geboten Gottes, das offensichtlichste ist der Sonntag-Sabbat, aber es gibt

andere so genannten christlichen Kirchen, die den siebten Tag als Sabbat halten, dennoch sind Fehler, die über
die zehn Gebote oder das Wort Gottes.

Die katholischen Päpste
Die Päpste haben, im Laufe der Jahrhunderte sich zu Jesus in das Fleisch eines anderen versteckt,
erklärt, dass wenn der Papst, es spricht kein Mann, aber Jesus, der spricht ist. Dies ist Gotteslästerung und sind
es, die als Leiter der falschen Religion zu sitzen, die den Antichrist aufgerufen wird. Denken Sie darüber, wann
immer ein Zitat oder ein Gutachten eines Christen gebeten wird, es ist dem Papst, dass die Frage gestellt. In
diesem gilt der Papst als der Führer und Sprecher für alle, die christlich sind. Es ist aus diesem Grund, warum
ich nicht mehr ein Christ aber ein Israelit, mich halte, wie ich das Wort in meinen Schriften definiert haben.
Das Kirchengebäude, das auf den Ländereien des Vatikans sitzt wird von vielen als der Tempel Gottes
sein, wie in diesen Versen gesprochen. Die Päpste, die in der Kammer Thron sitzen bekennen und sich zu Gott,
durch ihre eigenen Arroganz und Besucherzahlen zeigen.

In seiner Zeit offenbart
Denken Sie daran, daß ihr nicht, dass, als ich noch mit Ihnen war, diese Dinge gesagt? Und jetzt wißt was
withholdeth, dass er in seiner Zeit offenbart werden könnte. II Thessalonicher 2:5-6
Paul schrieb diese Worte vor rund 2.000 Jahren. Ich bestätige, die in diesen Worten, die ich von Gott gegeben
worden sind, zu schreiben, zeigen ich Ihnen, dass die Rede von Paul, jetzt auf uns.
Für das Geheimnis der Ungerechtigkeit bereits funktioniert: nur wer jetzt letteth werden soll, bis er aus dem Weg
genommen werden. II Thessalonicher 2:7

Für das Geheimnis der Ungerechtigkeit bereits funktioniert: Die Ungerechtigkeit, die Paul von hier
spricht ist das Lügen, Verzerrungen und Schwächen des Wissens um diejenigen von uns, die haben die
Wahrheit von Jesus gepredigt worden, dennoch sind leicht beeinflussbar durch Satans Lügen. Paul ist darauf
hinzuweisen, dass bereits in seiner Zeit, Satan ist bei der Arbeit, die uns von der Wahrheit zu täuschen versucht.
Nur ließ er die jetzt letteth. Derjenige, der letteth ist Gott, und Gott wird Satan seine Verzerrungen eine
Zeitlang betreiben lassen. Dies zeigt, wer hat die Lehren von Jesus gepredigt wurde und schnell hält und glaubt.
Es zeigt auch, wer die Worte hören, aber nicht zu glauben, und sind daher leicht beeinflussbar, von der
Wahrheit.

Bis er aus dem Weg, ergriffen werden , bezieht sich auf die er als Anti-Christ, so dass der Anti-Christ
Gott eine Zeit mit seiner Macht zu täuschen, bis Gott wählt ihn aus dem Wegzu gestatten. Obwohl die AntiChrist Religion durch die Päpste, fühlt, dass er hat Freiheit gegen Gott, und alles, was er tut, Gott hat keine
macht, um zu verhindern, aber dieser Vers zeigt, dass der Antichrist nur zugelassen wird, dass Gott seine Macht
enden kann, wenn Gott wählt.

Die bösen aufgedeckt
Und dann werden das Böse offenbart werden, wen der Herr darf mit dem Geist seines Mundes verbrauchen, und
wird mit der Helligkeit seines Kommens zerstören. II Thessalonicher 2:8

Die bösen werden aufgedeckt ist der Antichrist und der falsche Prophet, beide sind Konstrukte des
Satan, aber nicht nur sie, die Bösen sind auch jene, dass durch Satans getäuscht worden sowie liegt und sie auch
auf den zweiten Advent Christi zerstört werden. Sobald sie für das Böse offenbart sind, dass sie sind, dann sie
werden verbraucht, durch den Geist von seinen (Jesu) Mund (vernichtet). Der Geist seines Mundes ist die
Worte der Wahrheit von Jesus gesprochen, in alles, was er lehrt.
Wenn Sie kommen, zu wissen, die Wahrheit Gottes, durch eigene sorgfältige Studien und Forschung, ist
es dann Satans Lügen werden Manifest an Sie als die Lügen, die sie sind. Sind Sie nicht mehr getäuscht, hat die
Macht des Satans nicht mehr halten dann über euch.
Die Helligkeit seines Kommens bezieht sich natürlich auf den zweiten Advent Christi.

Paul spricht von der Anti-Christ
Auch ihm dessen kommen ist nach der Arbeit des Satans mit aller Macht und Zeichen und Wunder liegend und mit
allen gesetzlose der Ungerechtigkeit in ihnen, die zugrunde gehen; weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit,, die sie gerettet
werden könnten erhalten. II Thessalonicher 2,9-10

Ihm dessen kommen, ist ein Verweis auf den Antichrist. Dies wird Unterstützung gegeben, in den
Worten, "nach der Arbeit des Satans," wo das Wort "nach" bezieht sich auf Gebrauch machen oder den
gleichen glauben und unmoralische Gedanken.
Die erhielt nicht der Liebe die Wahrheit, die sie gerettet werden können, bezieht sich auf alle, die diese
falschen Kirchen wer daher falsche Evangelium gepredigt wird nicht besuchen auf das wahre Wort Gottes zu
hören, und so Scheitern Anbetung zu Gott als Gott Befehle geben. Wenn Sie nicht, Gott zu verehren, wie er
gebietet, fallen Sie hinter den Heil.

Gott führt dazu, dass diejenigen, um die Lüge zu
glauben getäuscht
Und aus diesem Grund Gott übermittelt diese starke Täuschung, eine Lüge zu glauben sollte:, dass sie alle
verdammt, die möglicherweise nicht die Wahrheit geglaubt, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. II
Thessalonicher 02:11-12

Dieser Vers geschrieben von Paul erinnert mich an das Gleichnis erzählt von Jesus, Das Gleichnis von
dem Sämann, die Sie lesen können, die an: Matthew 13:18 in der Bibel und in Kapitel 4 die Lehren Jesu auf
dieser Web-Seite.
Ich habe festgestellt, dass diese über zwei Verse zu richtig sein, denn ich versucht habe zu zeigen das
wahre Wort Gottes zu meiner Familie, aber sie alle so von Satans Lügen verblendet sind und die falsche
Religion, dass sie meine Worte hören, sondern sie als nehmen liegt, daher sie Satans Lügen als die Wahrheit,
und die Götter Wahrheit als die Lüge glauben.
In diesem komme ich zu verstehen, dass Gott wählt, wer lädt er in den Himmel und wer er ablehnt, und
Nein egal wie hart ich versuche, das wahre Wort Gottes zu denen, die ich Liebe zu zeigen, sie noch meine
Versuche ablehnen. Diesem dann sehe ich den Willen Gottes; Obwohl ich immer noch versuchen, ich auch
nicht so unverrückbar in meinen Bemühungen. Ich weiter in der Hoffnung, die Gott bringt Mitleid mit denen
ich lieben und wenn sie einen Funken Wahrheit in mein predigen sehen, Gott könnte verlängern seine
Einladung an sie, so dass sie ihre Blindheit entfernt haben könnte.

Geliebte des Herrn
Aber wir sind verpflichtet, immer geben danke Gott für euch, Brüder, die Geliebte des Herrn, denn Gott von
Anfang an Sie zur Erlösung durch Heiligung des Geistes und der Wahrheit glauben erwählt hat: da er nannte Sie unser
Evangelium, auf die Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. II Thessalonicher 02:13-14

Geliebte des Herrn, sein bedeutet zu einer, die als einen heiligen Gott definiert werden kann, wenn Sie
keinen Heiligen Gott sind, dann sind Sie nicht von dem Herrn geliebt.
Also Brüder, stand schnell und halten die Traditionen, die ihr beigebracht wurde, sei es durch Wort oder unsere
Epistel. II Thessalonicher 02:15

Jetzt unseres Herrn Jesus Christus selbst, Gott, unser Vater, der uns geliebt hat und hat uns gegeben, ewigen
Trost und gute Hoffnung durch Gnade, eure Herzen trösten und bewahrt Sie in jedem guten Wort und Werk. II
Thessalonicher 02:16-17

Ich danke Gott, der ihm gestattet, meine Frau und lebenslangen Begleiter, die Wahrheit Gottes
gleichzeitig anzeigen, die ich also geehrt wurde. Dass die ich am meisten in diesem Leben, Liebe ist noch bei
mir, und zusammen haben wir Gott-Jesus als unser ständiger Begleiter.

Veranstaltungen mit Ungläubigen vermeiden
Schließlich, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn haben freien Lauf und verherrlicht wird, auch wenn
es bei euch ist: und das können wir von unvernünftig und bösen Männern geliefert werden: für alle Menschen nicht
glauben haben. Thessalonicher II 3:1-2
Aber der Herr ist treu, Sie bewahrt, und halten Sie von dem Bösen. Und wir haben Vertrauen in den Herrn
berühren Sie, damit ihr sowohl tun und tun das, was wir Ihnen Befehlen. Thessalonicher II 3:3-4

Denken Sie daran: Diese Worte von Paul richten wird, zu denen die Kirche gegründet von Paul in der
Stadt Thessaloniki, Menschen, die Paul persönlich kannten. Diese Worte sind eine Warnung und eine Ermutigung, die sie
bleiben treu was Paul gelehrt und die sie nicht beeinflussen lassen auf einen Weg, die nicht von Paul gepredigt. Trotzdem
haben diese Worte Relevanz für Sie und mich, die nie wusste Paul, aber Schalt und ermutigt durch die Schriften Paul.
Und der Lord-direkte eure Herzen in der Liebe Gottes und der Patient warten für Christus. Thessalonicher II 3:5

Halten Sie die Kirche rein
Jetzt Befehlen wir euch, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, die ihr euch zurückziehen, jeden
Bruder, die ungeordneten walketh und nicht nach der Tradition, die er von uns bekommen. Thessalonicher II 3:6

Gäbe es unter euch, die mit Ihnen saß und hörte das Evangelium Gottes und die Lehren von Jesus
Christus, doch wer konnte nicht glauben, und damit sank von Gottes Gnade, Paul sagt, Sie, die glauben, daß
entziehen sich weg von solchen keine Gläubigen. Nicht nur Sie persönlich aber die Gemeinde als Ganzes.
Wenn euer Glaube basiert auf den Lehren von Jesus wie von Paul predigte, und jemand spricht Dinge, die
Opposition, die sind, die Ihren Glauben basiert, oder wenn sie versuchen, zu addieren oder Subtrahieren von
diesem Glauben, dann sie sind nicht von eurem Glauben, und müssen von der Gemeinde entfernt werden, bevor
sie künftige Generationen verschmutzen.

Dabei bedeutet es nicht, dass Sie sollten aufhören, Geselligkeit mit ihnen zusammen, aber Sie keine
Beachtung aller ihrer Rede ergreifen sollten, die verzerrt oder fügt hinzu oder subtrahiert, was Sie gezeigt
wurden und durch Bildung und wissen, das wahre Wort Gottes zu sein.
Dies ist einmal mehr beeindruckend auf uns nicht zu versammeln sich mit denen, die Ihr gebildete
wissen von Gottes Wahrheit keinen Paul. Ich kann am besten in einen Aspekt meines eigenen Lebens zu diesem
Verständnis geben.
Ich war 58 Jahre alt, als Gott mich berührt und fing an, mir seine Wahrheit zu zeigen. Davor hatte ich
kein Interesse an Kirche und hören Schrift oder in jede Art von Diskussion über Religion beteiligt. Aus diesem
Grund hatte ich kein Problem, die Beteiligung an Freundschaften und glaubt einer Vereinigung mit jedermann
unabhängig von ihrer religiösen oder moralischen Attribute. Wie ich nun Gottes Moral verstehe, weiß ich jetzt,
dass ich fast mein ganzes Leben lang unmoralisch war.
Mit meinem erworbenen Wissen der Götter wahre Wort habe ich die meisten sozialen Kontakte bei
dieser Art von unmoralischen Menschen, nur mit ihnen als ein Prophet Gottes engagieren und Ihnen Unterricht
hinsichtlich ihrer Fehler des Glaubens und der Moral endete. Dies hat natürlich verursacht, die sie wählten
nicht, mich zu ihrer Zusammenkünfte nicht mehr einzuladen, denn sie nicht Gottes Wahrheit, geblendet von
Satans Lügen und den leicht breiten des moralischen Verhaltens, die Satans falsche Evangelium predigt bleiben
lieber hören möchten.
Was Paul uns oben, sagt ist, dass es am besten ist, dass wir uns von solchen Menschen, für ihre Sünden
entfernen kann ansteckend für diejenigen, die nicht sicher sind, ihr Wissen über die Wahrheit Gottes sind; wie
es heißt, "halten Sie mich vor Versuchung." Wie bei den Juden, die verboten wurden, am Eindringen in das
Haus eines Nichtjuden, also auch wir, wer die Heiligen Gottes sind darf nicht Beteiligung an Veranstaltungen
mit wer sich weigert, die Wahrheit Gottes, zu akzeptieren, auch wenn Sie es Ihnen gezeigt haben.

Für euch
Denn euch wissen wie Ihr solltet uns folgen: denn wir uns nicht ungeordneten unter euch Verhalten; weder haben
wir jeder Mann Brot für nichts essen; aber gewirkt mit Arbeits- und Travail Tag und Nacht, dass wir möglicherweise
nicht zu einer von euch: II Thessalonicher 3:7-8

Für euch zu wissen, wie Ihr solltet folgen uns, was bedeutet, dass wegen des überlegenen Wissens, die
Sie als einen Heiligen Gottes, Gottes Heilige Schrift, Sie wissen, was Jesus und Gott von Ihnen benötigen,
haben Sie nicht mit anderen zu versammeln, die nicht oder nicht akzeptieren wird, Gottes Wahrheit über Satans
falsche Evangelium. Paul geht zu erinnern uns an seinem eigenen Dienst, und wie er von niemand, außer daß er

erste nahm das Recht durch seine eigene Arbeit erworben. Fehlerfrei arbeitete Paul in seinem Dienst an Gott,
dass seine (Paul) Beispiel wissen wir zu den wahren Weg zu Gerechtigkeit, wird.

Ein Vorbild für andere
Nicht, weil wir haben keine macht, sondern zu machen uns ein Beispiel (Beispiel) euch, uns zu folgen.
Thessalonicher II 3:9

Diejenigen, die nicht funktionieren werden
nicht fressen
Für auch wenn wir mit Ihnen waren, das wir euch geboten, wenn jede nicht funktionieren würde, weder essen
sollte. II Thessalonicher 03:10

Ich sind bin um zu glauben, dass diejenigen, die falsche Evangelium verbreiten funktionieren nicht für
den Eigenbedarf irdischen, Links aber Fragen oder verlangen, dass die Gemeinden in Form von Spenden zu
bezahlen. Dies ist etwas, was Paul offenbar nie getan hat. Paul ist somit darauf hindeutet, dass dies der
Unterschied zwischen ein wahrer Prophet Gottes und derer, die nur finanziell profitieren ist von ihrem predigen.

Paul Beispiel
Wegen Pauls Beispiel Frage ich auch nicht spenden oder Entschädigung aller Schriften, die ich auf
dieser Web-Seite platziert haben. Sie können lesen, herunterladen und sogar Ausdrucken dieser Seiten, ohne
Kosten für Sie. Ich frage mich nur, dass da Sie sie kostenlos von mir erhalten haben, dass Sie andere nicht
aufladen. Wie sagte Jesus die Aposteln, "dass die ist frei empfangen muss frei gegeben."

Der Fehler der Sozialhilfe
Auch die oben genannten Vers von Paul kann eine Bedeutung in Bezug auf die Liberalen und
Sozialisten Ideen der Sozialfürsorge angewendet. Paul ist ganz klar, dass diejenigen, die nicht funktionieren
nicht davon essen sollte, die andere gearbeitet haben.
Das gesamte Konzept der von den reichen und den Armen, die sich weigern, arbeiten, ist Pauls Worten
Anti-Gott erwiesen. Es gibt einen Unterschied jedoch, wo die Armen sind nicht durch eine medizinische
Nahrungsmittel zu arbeiten, für die Armen Barmherzigkeit und unsere Liebe verdient haben, aber wenn sie
ohne guten Grund, sich weigern, das ist, was von Paul spricht.

Diejenigen, die gar nicht arbeiten
Denn wir, dass hören es gibt einige, die unter euch gehen ungeordneten, funktioniert überhaupt nicht, aber sind
übereifrige. Jetzt die solche sind wir Befehlen und ermahnen durch unseren Herrn Jesus Christus, mit Ruhe zu arbeiten
und ihr eigenes Brot essen. II Thessalonicher 03:11-12
Die Worte "ihr eigenes Brot zu essen," beziehen sich auf das Essen, dass Sie sich selbst von Ihrer eigenen Arbeit
produziert. Wenn Sie nicht gearbeitet hat, um zu produzieren, dann haben Sie kein Recht, die Früchte der Arbeit jemand
anderem zu genießen.

Meiden Sie diejenigen, die nicht funktionieren
Aber euch, Brüder, werden nicht müde, in gut dafür. Und wenn jemand durch diesen Brief nicht unser Wort
gehorchen, beachten Sie, dass der Mensch, und kein Unternehmen mit ihm, dass er beschämt sein kann. II
Thessalonicher 03:13-14
Was Paul sagt, ist, dass wenn gibt es jemanden unter euch, der sich weigert zu arbeiten, dann nicht nur sie sollte
keines der Nahrung erhalten, wenn sie bereit ist, sondern, dass Sie keine Verbindung mit ihnen, haben sollten, wodurch
sie als Gemeinschaft aus dem out die bewirkt, dass sie sich schämen wandelt, und ihre faul und UN fromm Wege zu
ändern.
Doch zählen Sie ihn nicht als Feind, sondern ermahnen Sie ihn wie einen Bruder zu. II Thessalonicher 03:15
Paul legt dann einen Vorbehalt in diesem dadurch, dass wir ihn nicht als einen Feind behandeln, sondern als
abtrünnige Bruder, jemandem den Weg gewiesen werden muss zurück nach Gerechtigkeit.
Nun der Herr des Friedens selbst geben Sie Frieden immer mit allen Mitteln. Der Herr sei mit euch allen. Die
Anrede von Paul mit meiner eigenen Hand, die das Token in jedem Brief ist: so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. II Thessalonicher 03:16-18

Pauls Warnung an die Gemeinden
Für Timothy, mein eigener Sohn im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott unserem Vater und
Jesus Christus, unseren Herrn. Ich Timotheus 1:2
Wie ich dich flehte an noch an Ephesus, zu halten, als ich in Mazedonien, ging damit du mögest berechnen einige,
die sie weder schenke Fabeln und endlose Genealogien, welche Minister in Frage stellen, anstatt fromm erbaulich im
Glauben ist keine andere Lehre Lehren: so tun. Ich Timotheus 1:3-4

Damit du mögest berechnen einige, dass sie keine andere Lehre Lehren: Paul hat das Evangelium
gepredigt, wie Jesus gelehrt, hier ist er Timothy ermahnen und durch Timothy du und ich, so dass wir keine
andere Lehre als die Paul predigte und lehrte Jesus Lehren.
Weder geben zu beherzigen, Fabeln und endlose Genealogien, verweist auf die falsche Evangelium,
als auch der Brauch der Juden, sich durch Blut, die Hunderte und Tausende Jahre früher zu verknüpfen.
Ich sehe auch die Warnung vor "Fabeln," als Verweis auf solche Dinge wie den Weihnachtsmann oder
den Osterhasen. Wie oft habe ich mehrfach gesagt, wenn sie von Gott gesprochen ist nicht, dann ist es nicht
von Gott, und deshalb ist es eine Lüge. Weder Jesus noch Gott jemals gegeben haben, Unterricht oder Befehl,
dass die Geburt von Jesus oder der Tod und die Auferstehung Jesu als jährliche Veranstaltung einzuhalten,
daher Beachtung dazu geben ist nicht so, wie Gott gesprochen hat, und daher im Gegensatz zu dem Wort
Gottes.

Blutlinien der Juden
Welche Minister Frage, denn als göttliche erbaulich im Glauben ist, was zu mir, darauf hindeutet, dass
diese Gewohnheit der Juden zu zeigen, dass sie Blut Nachkommen zu Jacob und Abraham weiter hinten und
wieder zurück zu Adam ist mit der Möglichkeit Unwahrheiten und Rätselraten, wenn wir unsere Zeit im Dienst
für Gott besser verbringen sollten, sind die Blutlinien an unsere Vorfahren nicht wichtig für unsere Rettung , für
alle, die die Lehren von Jesus und die Moral Gottes Umarmung an ihre Rettung, unabhängig davon Ihre
Blutlinien gerechtfertigt sind.
Die Blutlinien beziehen sich auf unsere sterblichen Leiber, und als solche haben keine Bedeutung in der
Auferstehung. So wie es töricht ist, riesige Mengen von Reichtum durch Ihr Leben, also zu erwerben ist es auch
dumm macht Sorge, ob Sie ein Nachkomme sind von so und so oder nicht, es hat keinen Wert in Ihrem ewigen
Seele. Wir sind alle Kinder Gottes, wofür gibt es kein Blut-Linie, nur glauben.

Lehrer des Gesetzes
Nun das Ende des Gebotes Liebe aus reinem Herzen, und ein gutes Gewissen und des Glaubens ungeheuchelter
ist: von denen einige habend Distanzschuss beiseite eingeschaltet haben euch eitel knarrende; in dem Wunsch, sein
Lehrer des Gesetzes; verstehen, was sie sagen, weder wovon sie bestätigen. Ich Timotheus 1:5-7

Glauben an Jesus findet sich in deinem Herzen, aus denen Sie Nächstenliebe etc. zeigen. Um
wiederherzustellen ist anspruchsvoll das Gesetz ohne Glauben als Ihren Weg zur Erlösung Torheit. Dies

bedeutet nicht, zu wissen und das Gesetz Gottes zu verstehen und das Leben in Gottes Moral Torheit, nur, daß
das Gesetz selbst nur die Hälfte des Bedarfs zur Erlösung ist.
Ein reines Herz bezieht sich auf die absolute Akzeptanz und glauben an das Versprechen Gottes, und
dass das Wort Gottes ist die Wahrheit und muss stehen gegen alle anderen Wörter nicht Gottes.
Nächstenliebe ist: Hilfe, freiwillig, um Menschen in Not, die Bereitschaft, Menschen
derart tolerant oder günstig zu beurteilen. Wenn Sie andere mit Liebe betrachten, und erstrecken
sich auf andere erfüllen wer bist du in Not dann die wichtigste moralischen Eigenschaften Gottes Zweitens nur
um Vergebung.
Gutem Gewissen bezeichnet wird die Art von Person, die die Moral Gottes Sie sind begehrt und Wissen
über diese moralischen Eigenschaften, Ihr Leben in einer Art und Weise und Manor, mit dem Sie ein gutes
Gewissen, ohne einen Gedanken zu haben, dass Sie, sich selbst oder Gott gelogen haben.
Ungeheuchelten glauben glauben, in Wahrheit und Aktionen haben soll und nicht Worte allein.
"Feign" ist etwas zu machen, eine Karte oder Vortäuschung von etwas zu machen oder etwas zu
liegen, sich selbst und anderen über die Wahrheit, was in deinem Herzen liegt zu
fabrizieren mit anderen Worten müssen Sie zu Fuß die Wanderung und sprechen nicht nur die Rede.
Lehrer des Gesetzes bezieht sich auf diejenigen, die zu Christus aus der Lehre Jesu und der Predigt von
Paul u.a. ausgearbeitet worden, aber wer dann biegen Sie das Gesetz Gottes und die Verordnungen des Moses,
Rechtfertigung, zu beurteilen und nicht die Annahme von Gottes Verheißungen durch Glauben und durch den
Glauben annehmen die Moral Gottes als Ihr Wegweiser in Ihr Leben und ihre Anbetung.

Glauben ohne Zweifel
Der wichtigste Aspekt des Glaubens ist ohne Zweifel glauben. Wenn Sie akzeptieren und daher glauben,
was andere euch ohne ersten Untersuchung gesagt habe Schrift selbst zu bestimmen, ob was sie sagen, wahr ist
oder nicht, dann Ihr Glaube basiert auf blindes Vertrauen.
Wenn Sie das Wort Gottes suchen, wie es in der Bibel geschrieben steht, und zu Ihrem gebildete wissen,
wissen Sie, dass das Wort Gottes ist die Wahrheit, und immer Vorrang vor allen anderen Worte habe von
anderen gesprochen muss, dann Ihren Glauben auf das Wort Gottes basiert wie Sie, ihre Bedeutung gelernt
haben, nicht wie andere gesagt haben, es bedeutet.

Lehrer der Sünde nicht Grace
Das Gesetz ist der Lehrer der Sünde. In das Gesetz erfahren Sie, wie nicht zu sündigen, aber Sie können
ohne Sünde sein und noch nicht in der Hoffnung auf Rettung gerechtfertigt sein, nur im Glauben und Vertrauen
in das Wort Gottes und seine Versprechungen wie Wahrheit können Sie gerechtfertigt sein.
Der Satz: "Sie werden nicht gespeichert, durch Ihre Werke allein," Ringe hier wahr. Die Mühe, die
Sie anfahren lernen, verstehen und halten Sie sich von der Sünde, ist die Arbeit, aber wenn Sie auch nicht
glauben, dass das Wort Gottes und seine Verheißungen sind Wahrheit, dann die Arbeit ist umsonst. Ohne das
Versprechen gibt es kein Heil, genauso glauben ohne Gerechtigkeit auch umsonst ist.

Z. B.: Ich persönlich kenne mehrere Leute, die bei der Annahme von Jesus Christus als ihren Erlöser
zu bestätigen. Die meisten christlichen Kirchen predigen, dass dazu ist alles, was Sie benötigen um gerettet zu
werden, denn sie predigen, dass Sie der Gnade Jesu gespeichert werden.
Diese gleichen Leute uns jedoch nichts in Unzucht oder Ehebruch, das heißt, dass sie unmoralisch sind.
Unmoralisch sein ist nicht rechtschaffen sein. Wenn Sie nicht rechtschaffen sind, wie dann erwarten Sie, dass
Sie für Gott annehmbar sein werden? Wenn Sie in Sünde engagieren, dann sind Sie kein Anhänger von Jesus,
für alles, was Jesus gelehrt hat, bezieht sich auf die Rechtschaffenen sein.
Jesus gibt uns ein Beispiel, das zeigt, wie das Gesetz allein halten nicht uns Heil rechtfertigt. In diesem
Beispiel finden Sie über den Mann, der Jesus fragte, was er brauchte, zu tun, um ewiges Leben, Matthew
19:16-30 erben.

Das Gesetz ist gut
Aber wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn ein Mann es rechtmäßig verwenden; Wenn man das weiß, die das
Gesetz nicht besteht, für einen gerechten, aber für die gesetzlosen und Ungehorsam, für die Gottlosen und für die Sünder,
für unheilige und profane, Mörder von Vätern und Mörder der Mütter, für Manslayers, für Whoremongers, für sie, die
sich mit der Menschheit, für Menstealers, für Lügner, Meineidige Personen, unrein und wenn es sein eine andere Sache,
die gegen die gesunde Lehre ist. Ich Timotheus 1:8-10

Was sagt Paul oben ist, wie ich gesagt habe; Das Gesetz richtet sich ansonsten sündhaft sind was Sünde
ist, so dass sie in Richtung Rettung arbeiten können. Diejenigen, die die Moral Gottes bereits angenommen
haben sind über dem Gesetz, denn um Sünde unmöglich, für diejenigen ist, die Gottes Gesetz auf ihre Herzen
niedergeschrieben haben und moralische Leben leben. Wenn auf der anderen Seite Sie nicht dem Gesetz und

Moral Gottes zu Herzen genommen haben, ist es wichtig, dass Sie lernen, das Gesetz, sonst gibt es keine
Hoffnung für Sie.

Nehmen Sie zur Kenntnis: In den oben genannten Paul gibt Erwähnung denen, die sich unter
den Menschen unrein, dies ist ein Verweis auf Homosexualität und diejenigen, die in ihm. Wie Sie sehen
können, Paul und durch Paul, blickt Gott auf diese Tätigkeit als gegen die gesunde Lehre, was das Wort oder
den Gesetzen Gottes bedeutet.
Wenn in Ihrem Lebensstil, die Sie im Geschlecht mit anderen Ihr Geschlecht zu engagieren möchten,
dann Sie verstehen, dass müssen tun Sie dies in der direkten Opposition zu Gott. Wenn Sie zu Gott ungehorsam
dann wie erwartet Sie Erlösung von Gott gegeben werden?
In dieser Zeit werden, dass ich lebe, Liberalismus, (Satans falscher Prophet), Predigt, dass Sex gut und
Homosexualität ist akzeptabel und sollte nicht verurteilt oder von anderen in Frage gestellt. Für andere fördert
wie mich, um Anweisungen für das Böse, das ist Homosexualität, böse sein geben uns und Liberalismus die
Sünder zu verfolgen und hasse diejenigen, die durch die Lebensweise der Homosexuellen beleidigt sind. D. h.
wie weit von Gott die Menschheit in nur wenigen Jahren gesunken ist.

Gott vergibt die Ungläubigen
Nach dem herrlichen Evangelium des Seligen Gottes war das mein Vertrauen verpflichtet. Und ich Jesus Christus
unser Herr, danken, die mir ermöglicht hat, für das er zählte mir treu, setzte mich in das Ministerium; Wer war vor ein
Gotteslästerer, ein Verfolger und schädigenden: aber ich erhielt Gnade, weil ich es unwissend, im Unglauben getan. Ich
Timothy 01:11-13

Weil ich es unwissend im Unglauben habe, hält eine kraftvolle Botschaft an diejenigen, die geblendet
sind, durch falsche Evangelium Satans, wer dann das wahre Wort Gottes erfahren. Wenn eure Sünden
begangen, wegen Ihrer Unkenntnis der das Wort Gottes wurden, und in Ihrem Unglauben, dass das Wort Gottes
noch supreme ist, dann Paul uns sagt, dass Vergebung noch möglich ist, weil er selbst Vergebung empfangen.
Ein Beispiel dazu wäre diejenigen, die in Unkenntnis den Sabbat am Sonntag zu beobachten, die dann
beim gezeigt das wahre Wort Gottes, ihre Sünde erkennen und umkehren und Gott um Vergebung bitten, dann
diejenigen, die Fallen Weg von Satans Lügen haben und in den wahren Glauben konvertiert sind, wie von
Gott befohlen.

Um Sünder zu retten
Und die Gnade unseres Herrn war mehr als reichlich mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Dies ist
ein treuer sagen, und verdient alle Akzeptanz, die Jesus Christus in die Welt, um Sünder zu retten kam; davon bin ich
Chef. Ich Timothy 01:14-15

Jesus sagt uns, dass er nicht um der Welt zu verurteilen, sondern um ihn zu erlösen gekommen, das ist
eine andere Art zu sagen, dass Jesus Christus kam in die Welt um Sünder zu retten. Jesus lehrte die Moral
Gottes. Einmal mit die Moral Gottes Sünder bewaffnet können nicht mehr Sünde und Gerechtigkeit ist. Gott
sagt uns, dass nur die gerechten in den Himmel eingehen.
Aus diesem Grund erhielt ich solche Gnade, damit erste Jesus Christus in mir her Shew könnten alle Geduld,
nach einem Muster zu ihnen die nachstehend auf ihn zum ewigen Leben glauben sollten. Ich Timothy 01:16

Saul war ein Sünder, dass er verfolgt und verursachte den Tod derjenigen, die das Wort Christi gefolgt,
aber durch die Gnade Jesu, Saul wurde Paul und ging aus einem Sünder zu einer im Glauben an Christus. In
diesem Jesus Barmherzigkeit zu Paul, gab also auch gerechtfertigt sind wir in unserem Glauben, dass er
Erbarmen mit uns alle haben wird, wenn wir aber unsere Sünden bereuen.
In meinem eigenen Leben Erfahrungen wusste ich eine junge Frau, die war Homosexuell und lebte in
der Sünde als solche seit vielen Jahren. Dann sie traf einen Mann, der sie fand, liebevoll, und war überzeugt in
seiner Liebe, und so verließ das Leben der Sünde und heiratete diesen Mann und hatte seit Kinder von ihm. Ich
weiß nicht, ob in diesem auch fand sie Gott, und hat daher ihren ehemaligen schlechten Weisen, aber die
Tatsache, die sie bereut, sich selbst und ihrem Ehemann, gibt mir Hoffnung, dass sie auch Gott bereut vergeben.
Ich weiß aus allen, die Gott-Jesus hat mir gezeigt, dass wenn diese jungen Frauen hat in der Tat bereut
und nicht nur in Worten, dass Gott ihr verzeihen wird wenn sie andernfalls gerecht, die Moral und die Anbetung
Gottes. Mit ihr kann also es mit allen, die gesündigt haben in der Vergangenheit, sondern Gott um Vergebung
zu suchen.
Ich wurde einmal gefragt, was meiner Meinung nach homosexueller war, erzählte ich derjenige, der,
meiner Meinung nach wertlos, dass es war Gottes Meinung, die ausmachten, woraufhin ich erklärt, dass Gott
hat mich zu diesem Thema gezeigt. Ich bin unwissend, ob meine Worte hatte keinen Einfluss auf diese Männer,
die mich gebeten, aber ich bin immer in der Hoffnung, dass man von der Sünde so gespeichert wurden
möglicherweise.
Jetzt dem ewigen König, unsterblich, unsichtbar, der nur weiser Gott, sein Ehre und Herrlichkeit für immer und
ewig. Amen. Ich Timothy 01:17

Diese Gebühr ich verpflichte mich zu dir, Sohn Timothy, nach den Prophezeiungen, die ging vor dir, daß du von
ihnen mögest Krieg eine gute Kriegsführung; halten, glauben und ein gutes Gewissen; die manche haben bezüglich
glauben weggeräumt habe Schiffbruch: I Timotheus 01:18-19

Obwohl Paul diesen Brief an Timotheus gerichtet ist, ist es wirklich für alle Kinder Gottes, und
diejenigen, die die Söhne Gottes wäre, an die der Brief gerichtet ist.

Sei demütig vor Gott
Ich ermahne deshalb, dass vor allem Bittgebete, Gebete, Fürbitten und Danksagungen, geben werden, dass alle
Männer; Für Könige und alle, die in der Behörde; dass wir dafür in aller Frömmigkeit und Ehrlichkeit, eine ruhige und
friedliche Leben führen kann ist gut und in den Augen Gottes, unseres Erlösers akzeptabel; Wer wird haben alle
Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit, kommen denn es einen Gott und ein Mittler zwischen Gott
und den Menschen, der Mensch Christus Jesus gibt; Wer hat sich selbst als Lösegeld für alle rechtzeitig bezeugt werden
Zeit. Ich Timotheus 2:1-6

Das Wort "Exhort" als definiert ist: zu drängen oder zu fördern.
Das Wort "Bittgebete" ist definiert als:
1. Ein Appell an eine Person in der Behörde,
2. Um eine Anfrage stellen
3. Machen Sie eine petition
4. , Gebet zu Gott zu geben .
Was Paul oben zu sagen hat, ist, dass er alle von uns, aber insbesondere in der Behörde zu Gebet und
bitte Gott uns geben Orientierung im Leben und im Geiste geben ermutigt. Wenn wir Gott nah, die
solche Bittgebete häufig auftreten sind, werden wir Frieden und Glück erfahren.
Da bin ich ordiniert als Prediger und Apostel (ich sag die Wahrheit in Christus und Lüge nicht;) Lehrer der
Heiden im Glauben und Wahrheit. Ich Timotheus 2:7

Das Wort Wahrheit bedeutet: die Qualität zu wahren oder wirklichen, einer Anweisung
oder Prinzip, die als Tatsache akzeptiert wird. Paul will deshalb, dass wir in Wahrheit in dem
Wissen und der Glaube an die Verheißungen Gottes leben und ewiges Leben sind durch Jesus Auferstehung,
erhältlich.

Kleidung der demütigen
Ich werde deshalb, dass Männer überall beten heben Heilige Hände ohne Zorn und Zweifel an. In gleicher Weise
auch, dass Frauen sich bescheiden Bekleidung, mit Shamefacedness und Nüchternheit schmücken; nicht mit Broided
Haar, oder Gold, Perlen oder kostspielige Array; aber was wird Frauen bekennen Frömmigkeit mit guten Werken. Ich
Timotheus 2:8-10

Paul macht einmal mehr Beispiel für Frauen darauf bestanden, dass sie einfache Kleidung ohne
Verzierung tragen, aber ich sage, das gilt für Männer als auch. Die Kleidung, die Sie tragen, sind keine
Bedenken zu Gott, und ob die um Sie herum Sie attraktiv finden die wenigsten Ihre Bedenken sollte. Es ist
nicht, wie Sie aussehen, die Angelegenheiten, für Blicke alle Eitelkeit, sondern Gott Richter, die uns was in
unseren Herzen und es ist sein sollte sind, was Gott von uns denkt, was für uns zählt und nicht das, was andere
Leute denken.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich meine Frau zu sehen, wenn sie auf attraktive Kleidung setzt, und
ihr Haar, in einer Weise, die ihre natürliche Schönheit betont geprägt hat, also denke ich, ich muss nicht einmal
mehr mit Paul dazu genießen.
Obwohl, denken Sie daran, es ist für meine Freude, die meine Frau nun, Kleider, nicht für das was
andere von ihr denken können. Vielleicht deshalb die Muslime verlangen, dass ihre Frauen sich vor der
Öffentlichkeit verbergen und ihre Schönheit für nur ihre Mannes Auge, halten obwohl ich dies als Extreme sehe
und es nicht für den Heiligen Gott dulden. Wie jedoch gesagt, sollten bescheidene Kleidung gilt für Männer als
auch für Frauen halten.
Die Kleid Kleidung von den Amish scheint am nächsten, die Paul für Männer und Frauen beschreibt,
außer wo die Arbeit, die sie tun tragen solche Kleidung macht zu heiß oder nicht warm genug. Ihre Kleidung
sollte das Klima widerspiegeln, in der Sie Leben sowie die Art der Arbeit, die Sie tun. Es gibt nein, passt man
alle Kleidungsstück. Nur denken Sie daran, dass Bescheidenheit die Regel ist und extravagant und audacious
Bekleidung sind nichts anderes als Eitelkeit.

Denken Sie daran: Sex ist eine Sünde zu speichern, die zwischen einem Mann und seiner Frau;
Daher müssen wir sittsam kleiden mit Kleidung, die keine unbillige Versuchungen von anderen verursacht, die
uns zu sehen. Es gibt einen Platz für alles, und es ist nur angemessen, an diesem Ort. Beispielsweise in unserem
Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Schule kleiden wir eine Möglichkeit, in der Erwägung, dass wenn wir an
den Strand zum schwimmen gehen, wir anders kleiden. Tragen Sie nicht Ihr Kleid zum Strand, und Sie sollten

nicht Ihren Badeanzug tragen, zur Schule oder zur Arbeit, aber in allen Fällen Bescheidenheit durchsetzen
sollte.
Gott schuf Mann und Frau die Möglichkeit, die sie sind, die menschliche Form ist daher nicht sündigen,
nur die Art und Weise, die wir alle uns in der Öffentlichkeit präsentieren kann sein sündhaft oder nicht auf der
Grundlage der Kleidung, die wir tragen.

Frauen in der Stille
Lassen Sie die Frau, die in der Stille mit aller Unterwerfung zu erfahren. Aber ich leide keine Frau zu lehren,
noch auf die Behörde über den Mann an sich zu reißen, sondern in der Stille sein. Denn Adam wurde gebildet dann Eve.
Ich Timothy 02:11-13

Paul hat diese alle falsch; Ich sehe dies wieder einmal ein Spiegelbild der Pauls eigenen Vorurteile. Gott
sagt uns eine andere Geschichte über die Einrichtung des Menschen auf der Erde.

Männliche und weibliche
Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und Frau schuf er sie.
Genesis 02:27

Sie sehen, Man ist plural, einen Verweis auf die Art, nicht auf das Geschlecht. Dies wird überprüft,
wenn Gott uns sagt, dass er ihn geschaffen; männlich und weiblich erschuf er sie. Sehen Sie? Gott hat den
Menschen am sechsten Tag der Schöpfung und Mensch ist sowohl männlich als auch weiblich, man kam nicht
vor den anderen.
Dass die meisten wenn nicht alle Religionen halten, dass Männer den Frauen überlegen sind hat alles
mit der männlichen Herrschaft über und müssen Frauen dominieren. Ich halte dies für einen Aspekt des Satans
falsche Evangelium, nicht des Gottes heiligen Evangeliums. Wie immer wieder gesagt haben, das Wort Gottes
ist oberste, und wenn Sie etwas nicht in der Bibel aufgeschrieben und gezeigt, dass das Wort Gottes finden,
dann müssen Sie akzeptieren, dass die von Gott gesprochen wird, als die Wahrheit und ablehnen, was nicht
gegeben wurde, unterstützt durch das Wort Gottes.
Ich habe nichts in der Bibel gefunden, wo Gott solche Vorurteile gegen Frauen zeigt. Wenn Gott dem
Menschen verweist, als seine Söhne, bedeutet es nicht, dass er Bevorzugung des männlichen Geschlechts eine
ist, sondern als Wort Man beiderlei Geschlechts, also stellt tut auch Söhne. Jedes Mal, wenn in der Bibel, wo
ich Wörter, die darauf hindeuten sehen, dass eine Frau minderwertig oder ein Mann untergeordnet ist, die
Wörter nicht das Wort Gottes, sondern die Meinung und Vorurteile des Autors sind.

Adam war der erste
Es stimmt, dass Adam von Mann genommen wurde und war der erste lebendige Seele gemacht werden,
aber wenn Gott Eve Adam für seine Frau zu nehmen gab, es klar ist, dass die beiden ein Fleisch in der Ehe,
untrennbar miteinander verbunden wurden. Für mich, das bedeutet geben, dass Gott nicht Präferenz einer über
den anderen.

Keine Männer und keine Frauen
Jesus sagt uns, dass in der Auferstehung keine Ehemänner und Ehefrauen werden, die gibt es keine Ehe
und keine in die Ehe gegeben. Wenn es keine Ehe, dann kann kein Sex für Sex außerhalb der Ehe eine Sünde
ist. Wenn es kein Sex ist, wird dann es nur Mann und Geschlecht keine Bedeutung haben. Ist Sex ein Aspekt
der Arten Zeugung, wenn wir für die Ewigkeit leben, was brauchen wir um zu Zeugen haben?

Keine Einschränkung des Geschlechts
Wie ich vor hingewiesen haben, ist einen heiligen Gott ein Heiliger, weil sie das Versprechen der
Auferstehung glauben und den Gesetzen Gottes, auf ihr Herz geschrieben haben. In diesem gibt es keine
Einschränkung des Geschlechts; Daher sind beide gleich, weil beide des Mannes sind.

Eve wurde getäuscht
Und Adam wurde nicht getäuscht, aber die Frau getäuscht wurde in der Übertretung. Ungeachtet dessen wird sie
im gebärfähigen, errettet werden, wenn sie im Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Nüchternheit weiter. Ich Timothy
02:14-15

Ja, war es Eve, die von den Lügen Satans verführt wurde, aber wo in der Heiligen Schrift Gott gibt als
Teil ihrer Strafe, dass alle Frauen daher Sklaven Männer werden müssen? Die einzige Strafe, die Gott auf Eve
und alle Frauen auferlegt, nach ihr, ist der Schmerz Geburtsvorbereitung zugeordnet. Insofern dies die Strafe
von Gott gegeben ist, warum versucht Männer haben sich Platz in Dominanz der Frauen unter dem Vorwand,
dass Gott dies wünscht, wenn er Gott keine solche Gebot gegeben hat? Sprechen Sie über die Worte in den
Mund Gottes umsetzen. Dies sehe ich als ein gutes Beispiel für falsche Evangelium. Wenn Satan dazu führen,
die Dissention zwischen Mann und Frau, oder Mann und Frau dass kann, dann Gesellschaft kann nicht
gelingen, und Man zurück zu den Möglichkeiten, die Tiere kehrt, hält die ist, dass Satan Mann sein.

Ältesten der Kirche
Dies ist ein wahrer Spruch, "Wenn ein Mann das Amt eines Bischofs wünscht, er ein gutes Werk wünscht. Ein
Bischof dann muß untadelig, der Ehemann von einer Ehefrau, wachsam, nüchtern, gutes Verhalten, gegeben zur
Gastfreundschaft, apt zu unterrichten; Ich Timotheus 3:1-2

Polygamie
Paul stellt klar, dass Polygamie ist nicht akzeptabel, nach seinen Worten, "der Ehemann von einer Ehefrau,"
Gott gab Adam, als Frau zu nehmen, nur Eve, die mir sagt, dass Gott Paul, stimmt zu, dass können wir nur einen
Ehepartner haben, mehr zu haben ist nicht nur Polygamie aber Ehebruch, die mir mitteilt, dass diejenigen des Mormonen
oder muslimische Religionen, die ein Mann mehr als eine Ehefrau haben ermöglichen sind falsche Religionen. Wenn Ihre
Religion nicht für Gott annehmbar ist, dann sind Sie nicht von Gott. Wenn Sie nicht von Gott, dann wer es ist, die Ihnen
Gottesdienst zu geben? Standardmäßig geben Sie Anbetung Satan.
Ich bin sicher, dass viele von Ihnen auf das alte Testament zeigen werden und sagen, dass Abraham mehr als eine
Frau, hatte wie Isaak und Jakob, aber das ist nicht ganz richtig. Sie hatten eine Frau, die sie rechtlich verheiratet, aber sie
nahmen auch Konkubinen, die als Ehefrauen behandelt wurden, aber nicht denselben Status wie die erste Ehefrau.
Das Beispiel Abrahams zeigt, wie Gott die Frau über die Konkubine hält. Abrahams erstgeborene Sohn, Ismael,
war der Sohn von einer Konkubine nicht Sarah die Frau. Als Isaak geboren wurde, Gott Abraham Ishmael und Ismael
seine erstgeborene Sohn Mutter gezwungen hatte, aus seinem Haus. Dies zeigt, dass es der Sohn der Frau, dass Gott und
nicht Konkubinen der Vorzug gegeben.
Mit der Kodifizierung des Gesetzes in Form der zehn Gebote geschrieben nach unten auf zwei Tabellen aus Stein,
Gott deutlich gemacht hat, das es nur eine Frau, ein Mann zu werden sind alle anderen Ehebruch.

Moralisch gerade
Nicht gegeben, Wein, kein Stürmer, nicht gierig von schnöden Mammon (Gewinn Reichtum); aber Patienten, kein
Schläger, nicht geizig; Eine, die gut in seinem eigenen Haus, mit seinen Kindern in Unterwerfung mit allen Schwerkraft
herrscht; Denn wenn weiß ein Mann nicht, wie man die Regel sein eigenes Haus, wie er die Kirche Gottes kümmern soll?
Ich Timotheus 3:3-5
Die anderen Qualitäten, wachsam, nüchtern, gutes Verhalten usw. bezieht sich auf eins zu sein, durch die Moral
Gottes lebt. Dies ist nur logisch. Wenn Sie einen Führer unter Ihrer Kongregation wählen, sollte dieser Führer eines der
höchsten moralischen Position, ohne Verschulden; sonst werden sie welche Art von Anweisungen geben?

Ausgebildet in der Schrift
Kein Neuling, damit nicht mit stolz er fallen in die Verurteilung des Teufels emporgehoben wird. Zudem muss er
einen guten Bericht von ihnen haben die ohne sind; damit er fallen in Schmach und die Schlinge des Teufels. Ich
Timotheus 3:6-7

Was ist, wenn in einer Position der Behörde über eine Kongregation des Heiligen Gottes sein soll, dann
müssen Sie einen heiligen Gott selbst Paul sage ist. Alle diese Eigenschaften, dass Paul Liste als nicht würdig
eine ältere Kirche gibt sind ebenso nicht Charakterzüge eines Heiligen Gottes. Es obliegt der Kongregation,
wenn sie sich entschieden haben ihre Führer Menschen wählen, die rechtschaffen sind, bevor Gott geben zuerst,
dann auf alle anderen Attribute, die sie möglicherweise oder möglicherweise nicht über, die sie gute Führer
machen würde. Wenn rechtzeitig nachgewiesen wird, dass sie nicht das Beispiel von Jesus dort, sollten sie aus
ihren Positionen der Behörde entfernt werden.

Diakone
Ebenso müssen der Diakone Grab, sein nicht double-tongued, nicht zu viel Wein, von schnöden Mammon nicht
gierig; Das Geheimnis des Glaubens halten in reinem Gewissen. Ich Timotheus 3:8-9
Und lassen diese auch zuerst nachgewiesen werden; dann lassen sie das Amt der Diakon, schuldlos gefunden zu
verwenden. Ich Timothy 03:10
Trotzdem müssen ihre Ehefrauen sein Grab, nicht Verleumder, nüchtern, treu in allen Dingen. Lassen Sie die
Diakone, die Ehemänner von einer Ehefrau, die regierenden ihre Kinder und ihre eigenen Häuser gut sein. Ich Timothy
03:11-12
Kaufen Sie für sie, die das Amt des Diakon gut genutzt haben sich selbst einen guten Grad und große Kühnheit in
dem Glauben, der in Christus Jesus ist. Ich Timothy 03:13

Was sagt Paul hier ist nicht nur die ältesten der Kongregation Heiligen sein sollte, sondern dass ihre
Frauen müssen auch fromm sein, sonst die ältesten abgelehnt werden sollte, weil ihre Frauen. Ich halte das wahr
der Frauen auch, wenn Frauen sollten auf eine Position der Autorität in der Kongregation steigen, aber ihr
Ehemann erweist sich nicht als des Glaubens, dann die Frauen auch als Leiter der Kongregation abgelehnt
werden müssen.

