Die Schriften von Paul
Kapitel 11
Letzten Zeit, Ende der Tage
Viele werden von den Glauben abweichen.
Jetzt spricht der Geist ausdrücklich, die in der letzten Zeit, die einige von den Glauben abweichen wird Rücksicht
zu verführerischen Geistern und Lehren der Teufel geben; sprechenden liegt in der Heuchelei; Nachdem ihr Gewissen
eingebrannt mit einem heißen Eisen; Ich Timotheus 4:1-2

Die oben genannten könnte gesehen werden als eine Prophezeiung von Paul, aber er ist eine Stimme zu
verleihen, was Jesus auch über sprach, so es in der Tat eine der Prophezeiungen von Jesus ist. Ich sehe dies als
zu übergeben. Nicht nur in meiner Zeit, sondern in vergangener Generationen.

Remember: das derjenigen, die definiert sind als die Heiligen Gottes, und sie oder ihre Kinder
entfernt, über einen Zeitraum von Zeit, von der wahren Anbetung Gottes durch Satans falsche Evangelium
gezogen werden, spricht. Dies galt für die ersten Israeliten aus Ägypten mit Moses, kam, wie es für die ersten
Christen wurde.
Den ersten zweihundert Jahren nach Moses die Israeliten die Anbetung Gottes, wie Sie durch Moses
predigte treu geblieben, aber dann fingen heidnischen Ideen und Praktiken in ihren Glauben, die sie veranlassen,
Weg von der wahren Anbetung Gottes zu integrieren.

Der Antichrist-Kriege gegen die Heiligen
Dies kann auch gesehen werden, als auch für die ersten Christen. Die ersten zweihundert Jahre nach
Jesus und das Leben der Apostel blieben die Heiligen Gottes treu und verschnörkelte innerhalb des römischen
Reiches, die zunehmenden Zahlen über jede Generation. Es war nicht, dass der heilige Gott schließlich ihren
Weg verloren, wie es mit den Juden war, sondern eine neue Kraft erhob sich in die Welt des Mannes, der AntiChrist Religion, die nicht nur Lästerungen gepredigt, aber durch ihre Macht als souveräne Nation als eine
falsche Religion, verfolgt es all jenen Anbetung Gott geben würde, wie er geboten. Auf diese Weise begann der
Anti-Christ mit der Macht und der Unterstützung von dem Roman Emperors, einen systematischen Krieg gegen

das Evangelium Gottes, durch finanzielle Einschüchterung, Folter und Tod verursachen, diejenigen, die nicht
auf ihre Anbetung Gottes zur Flucht in die Wildnis, um weg von der Macht der Kirche von Rom zu erhalten, die
der Antichrist ist.
Damit Sie sehen, dass die frühen Christen nicht von Gott abwenden, sondern weil sie stark verfolgt
wurden, waren sie gezwungen, die zivilisierten Gebieten des Reiches zu fliehen. Als diejenigen, die als Gott
angebetet Gebot blieben, es nur die Lügen von der Anti-Christ bleiben, so dass alle folgende Generationen nur
diese Lügen hatte durch keinen Zugang zur Wahrheit, selbst zu beurteilen, was die Bibel, durch das die Kirche
von Rom verboten wurde. Kein Wunder, die künftiger Generationen, die sich christlich nennen, denke, dass sie
wahre Anbetung Gott geben, wenn sie keine Kenntnisse über das wahre Wort Gottes, bis jetzt in den letzten
Tagen.

Verbot, zu heiraten
Verbieten, um zu heiraten und kommandierte um zu unterlassen, Wurstwaren, die Gott geschaffen hat, mit
Danksagung von ihnen empfangen werden, die glauben und die Wahrheit wissen. Denn jedes Geschöpf Gottes gut, und
nichts versagt werden, wenn es mit Danksagung empfangen werden: denn es durch das Wort Gottes und Gebet geheiligt
wird. Ich Timotheus 4:3-5

Der einzige Hinweis, das ich, der Verbot, zu heiraten sehen kann hat zu tun mit der Kirche Roms und
ihre Weigerung, Mischehen zu ermöglichen. Runzeln auch heute noch die Kirche von Rom auf zwei Menschen
unterschiedlicher Rasse zu heiraten. Dies ist eine Politik der weißen Rasse zu halten, weiß, die schwarze Rasse,
schwarz, die asiatische Rasse, asiatische und So weiter. Ich sehe dies als Rassismus und eine Möglichkeit
schaffen, eine Spaltung zwischen den Rassen, um Reibung, Misstrauen und Neid zwischen Menschen aus
verschiedenen Teilen der Welt und von verschiedenen gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu schaffen.

Jesus spricht von Rassismus
Als Jesus sprach mit Wut für einen Nachbarn ohne Ursache, und die dazu äquivalent zu töten, jemand
war, war es von Rassismus, die er verwies.
Aber ich sage euch: "Wer verärgert mit seinem Bruder ohne eine Ursache ist in der Gefahr des Urteils
werden: und wer auf seinen Bruder Raca, sagen werde ist in Gefahr des Rates: aber wer wird sagen:"Du
Narr"werden in Hölle Brandgefahr. Matthew 05:22
Rassismus ist definiert als der Hass auf jemand aus keinem anderen Grund als dem, sie sind
anders als Sie sind. Dieses Konzept ist in direktem Widerspruch zu den Lehren von Jesus.

Die Schule-Bully
Jesus Kommentare beruhten auf Folgendes:
Streben nicht mit einem Mann ohne Grund, wenn er dir nichts Böses getan haben. Beneide nicht den
Unterdrücker, und wählen Sie none seine Wege. Sprüche 03:30-31
Das Wort "streben," ist definiert als: zu bemühen oder gegen etwas zu kämpfen, oder,
entschlossen gegen jemanden oder etwas zu konkurrieren.
In andere Worte, sein Konflikt mit jemand ohne Grund, ist für Sie das Risiko von Gottes Gericht zu
bringen.
The Oppressor wie oben gesprochen ist jemand wer benutzt wird, Einschüchterung oder die
Möglichkeiten, ein Tyrann gegen jemand ohne Grund anders als sie haben, auch wenn es
keinen Grund für den Hass Hass .
Ein Beispiel hierfür ist die Schule-Bully, die einschüchtern und verspottet und anderen schiebt. Wenn
Sie diese Aktionen von der Bully dulden, dann Sie sind gleichermaßen ein Tyrann und sind gegen die Wege
Gottes und Jesus, der lehrte, dass wir unseren nächsten lieben soll, nicht hassen sie sündigen.

Essen von Fleisch
Einige sind aus dem Glauben, fahren die bezieht sich auf die Verkündigung durch einige Religionen
(The Seventh Day Adventist, wird ein Paradebeispiel), Kommandeur der Stimme enthalten Fleisch, das Gott
hat geschaffen, mit Danksagung von ihnen, die glauben und wissen die Wahrheit, empfangen werden , dass
die korrekte Anbetung zu Gott geben Sie unterlassen müssen das Essen von Fleisch. Diese Religion fördert
Vegetarismus als eine erforderliche Aspekt der Verehrung Gottes. Wie Sie sehen können, von was diese Idee
der Enthaltsamkeit von Paul geschrieben hat das Essen von Fleisch wird gefördert, indem einige wird aus dem
Glauben abweichen und ist Satans Lüge und kein Aspekt der Verehrung Gottes wahr und richtig.

Von Gott geduldet
Paul weiterhin seinen Dissens derer hinweisen, die gegen das Essen von Fleisch, mit folgenden Worten
zu predigen. Für jedes Geschöpf Gottes gut und nichts versagt werden, wenn es mit Danksagung empfangen
werden: denn es durch das Wort Gottes und Gebet geheiligt wird. Kurz gesagt, liegt das, was von Gott
gesprochen wurde, wie gut gut ist, und um zu predigen anders als Gott gesprochen hat ist Satans zu predigen.

Und der Herr sprach zu Moses und Aaron sprach zu ihnen, "sprechen den Menschenkindern Israel,
sagte:" Dies sind die Tiere, die Ihr Essen unter den Schlägen, die auf der Erde sind. " Leviticus 11:1-2
Wer dagegen zu predigen, was Gott geboten hat sind nicht von Gott und Anbetung vergeblich zu geben.

Mit Danksagung empfangen
Paul verwendet die Wörter "mit Danksagung empfangen", um anzugeben, dass wir Gebet geben muss,
zu Gott zu läutern und segne die Nahrung, die wir zu erhalten, nur für den Fall, dass es ist, Fleisch aus einem
heidnischen Opfer, sowie Fleisch, die ursprünglich von dieser Tiere, die wir essen, und denen, die Gott Verbot
ausdrücklich, dass wir nicht essen ausgeschlossen hatte. Diese Tiere finden Sie in den folgenden Versen:
Leviticus 11:1-47 .
Paul dann sagt uns: für jedes Geschöpf Gottes gut ist, das heißt, es ist nicht das, was wir essen, das wird
den Körper unrein, sondern was wir sprechen weiter aus dem Mund, in Form von Lügen und Hass, unrein, die
den Körper.
Es ist aus diesem Grund warum wir ein Gebet der Danksagung vor jeder Mahlzeit geben sollte, damit
kann Gott um die Mahlzeit zu Heiligen, bevor wir es, für verbrauchen, egal was Sie essen, wenn es zuerst von
Gott gesegnet ist es ist von Gott und damit ohne Sünde.

Diener des Wortes Gottes
Wenn du die Brüder in Erinnerung an diese Dinge setzen, wirst du sein, ein guter Minister von Jesus Christus,
genährt von den Worten des Glaubens und der guten Lehre, da du erreicht hast. Ich Timotheus 4:6
Aber verweigern Sie profan und alte Frauen Fabeln und üben Sie dich eher zu Frömmigkeit aus. Denn
körperliche Bewegung wenig nützt: aber Frömmigkeit lohnt sich zu allen Dingen, dass Versprechen von das Leben, das
jetzt ist, und das, was kommen wird. Ich Timotheus 4:7-8
Dies ist eine Treue Spruch verdient alle Akzeptanz. Daher wir sowohl Arbeits-und Vorwurf, leiden, weil wir das
Vertrauen in den lebendigen Gott, die Erlöser aller Menschen ist, glauben speziell derjenigen, die. Ich Timotheus 4:9-10

Die Lehre Jesu zu predigen
Diese Dinge Befehlen und Lehren. Niemand verachte deine Jugend. aber sei du ein Beispiel für die Gläubigen im
Wort, im Gespräch, in Liebe, im Geist, im Glauben, in der Reinheit. Ich Timothy 04:11-12

Es ist die Verantwortung der älteren Generation zu übergeben, auf dem Wege Gottes, wie sie von ihren
Eltern, dem Willen der neuen Generation nicht, wegen Unkenntnis gelehrt wurden, verschmutzen den Glauben
mit falsche Traditionen und Interpretationen.
Denen der älteren Generation und denen in die Lehren von Jesus erzogen muss ein Beispiel der neuen
Generation in allen Dingen, die die Richtigkeit enthüllt und gute Worte, die Jesus sprach. Die ältere Generation
nicht ihren Glauben weitergeben, ist, wenn die Leute anfangen zu Gott aus den Augen zu verlieren und sind
somit vom Satan versucht.

Teilnahme zu lesen geben
Bis ich komme, Teilnahme an der Lesung, Ermahnung, Lehre zu geben. Vernachlässigen Sie nicht das Geschenk,
das ist in dir, das dich durch Prophezeiung mit dem Auflegen der Hände des Presbyteriums gegeben wurde. Ich Timothy
04:13-14
Wie ich in das Schreiben auf dieser Web-Seite thematisieren haben, ist es erforderlich, dass wir uns in das Wort
Gottes zu erziehen und das kann nur durchgeführt werden, wenn wir lesen und die Worte in der Bibel geschrieben
studieren.
Lesen ist der Eckstein, Bildung, Bildung führt zu wissen und wissen, Verständnis, alle erforderlichen, Gott zu
finden.
Diese Dinge nachdenken damit beschäftigt; gebe dich ganz ihnen; dass dein profitieren alle erscheinen mag. Gib
acht, für dich selbst und für die Lehre; in ihnen weiter: denn auf diese Weise du beide retten wirst dich selbst und denen,
die dich hören. Ich Timothy 04:15-16

Die "Lehre", die Paul von spricht die Lehren des Christus Jesus ist, die alle Bücher der Bibel, enthalten,
da die Lehren von Jesus als seine Grundlage hat, hat dass Gott geboten und wies von Anfang an, beginnend mit
Adam und Eva.
Das Wort "meditieren," ist definiert als: Konzentration auf etwas, sorgfältig überlegen,
etwas zu planen und zu berücksichtigen über etwas .
Paul verwendet das Wort "meditieren," um uns zu beeindrucken, die Notwendigkeit, nicht nur die Bibel
aber verleihen Berücksichtigung was wir, mit der Absicht lesen auf die Gewinnung Verständnis gelesen.

Achtung, die Stiftung Liebe
Die älteren zu respektieren
Rüge kein älterer, aber ihn als Vater zu bitten; und die jüngeren Männer als Brüder; die älteren Frauen als
Mütter; Je jünger als Schwestern, mit aller Reinheit. Ich Timotheus 5:1-2

Dies geht einher mit der zweiten Gebot Jesu, "Liebe deinen nächsten, wie Sie müssten sie liebe dich."
Wenn Sie Respekt für alle geben, zeigen Sie Ihre Liebe zu allen. Dies ist, wie Gott ist, und in dieser Qualität Sie
werden "Eins mit Gott."
Das Wort "Entreat" als definiert ist: , plädieren mit jemandem zu flehen jemanden bitten,
etwas von jemandem zu erflehen etwas von jemandem zu Fragen oder etwas von jemandem
anfordern .
Zu "Entreat" ist wie Sie Ihren Vater würden jemand Respekt der Weisheit und Beratung zu jemand
zeigen, wie Sie dies mit Ihrem eigenen Vater tun würde. Was könnte besser sein, als zu zeigen, Respekt für
andere, als an Ihnen die gleichen Ehrerbietung, würden Sie Ihren Vater oder Mutter?

Eine Qualifikation
Ich muss einmal mehr Qualifikation für diese Kommentare von Paul geben. Paul ist von der Annahme,
dass diejenigen, die in Positionen der Autorität und Führung, (die ältesten), reine und rechtschaffen sind, aber
die Geschichte hat uns gezeigt, dass das nicht immer der Fall ist. Es ist eine Sache, jeden mit Respekt zu
behandeln, sondern um ein Urteil gemacht Fehler nicht zustimmen müssen angegangen werden. Um Fehler
weiterhin zu ermöglichen, ist Nahrung zu den Weg des Satans zu geben.
Alle Männer, selbst die frömmsten von uns, sind anfällig für Fehler, ist es erforderlich, Jesu, die wir
unsere Liebe zu unseren Brüdern zeigen, wie wir sie daher, ihre Liebe für uns zu zeigen, wenn ein Bruder, auch
ein älterer gesehen wird fehlerhaft ist, von Ihnen, es liegt in Ihrer Verantwortung zu zeigen, dass Fehler raus,
mit so viel Respekt wie diese Person verdient hätte , mit Gottes Heilige Schrift als Ihre Referenz.
Die richtige Rolle eines Heiligen Gottes ist zu lernen, zu gehorchen und dann anderen die Lehren Jesu
zu predigen. Wenn jemand, auch ein älterer, wird von Ihnen als Sie, was wissen der wahre Weg Christi zu sein,
dann es ist Ihre Aufgabe zu zeigen, dass ältere und alle anderen in der Kongregation der Fehler mit der Heiligen
Schrift als Ihr Beispiel des Nachweises des Fehlers-Fehler gesehen.

In der Tat Respekt Witwen
Ehren-Witwen, die Witwen in der Tat, aber haben Witwe Kinder oder Neffen, lassen Sie sie lernen zunächst, Shew
Frömmigkeit zu Hause und zu ihren Eltern zu erzeigen: denn das gute und akzeptable vor Gott ist. Ich Timotheus 5:3-4
Das Wort "Tat" ist definiert als:
1. ein Wort, bis zu einem Punkt nur gemacht fügt,
2. gibt zusätzliche Betonung nach einem beschreibenden Wort oder Ausdruck,
3. drückt Überraschung oder Neugier oder Ungläubigkeit von etwas.
Diese Definitionen sind alle wahr, aber wie in dem obigen Vers von Paul verwendet, das Wort "Ja" bedeutet:
1. Tatsächlich,
2. In der Realität
3. In der Tat,
4. In der Wirklichkeit
5. In Wahrheit
6. In der Tat gegebene Unterstützung durch Beweise .
Als Mittel zur besseren Verständnis gehen das Wort "tatsächlich" zur Bedeutung der Wurzel des Wortes, "Tat,"
die als definiert ist:
1. Eine vorsätzliche Handlung oder Arbeit,
2. Eine Aktion im Allgemeinen, zumal im Gegensatz zu Rede.
Wenn Sie etwas "Tatsächlich" machen, tun Sie es in Wahrheit und Wirklichkeit, wie in der Arbeit, der Sie in zu
engagieren, um etwas zu erreichen. Um ein Saint des Gottes in der Tat zu sein bedeutet, dass Sie genommen haben, die
Zeit und Mühe, sich in die Lehren von Jesus Christus zu erziehen und erlangte Verständnis für alles, was die zehn Gebote
bedeuten und auf anwenden.
Wenn Sie selbst einen heiligen Gott rufen, aber nicht tatsächlich ergriffen die Zeit und Mühe zu lernen und zu
verstehen, dann sind Sie kein Heiliger in der Tat aber in Worten nur, und als solche sind nicht wirklich einen heiligen
Gott.
Also, was sagt Paul oben ist, eine Frau Ihrer Kongregation, die ist eine Witwe in der Tat und in Wahrheit verdient
unsere Unterstützung, aber wenn sie Kinder oder Neffen hat, sie sind es, die Bedürfnisse der Frau sehen sollten, bevor die
gesamte Gemeinde einmischt.

Auf diese Weise die Kongregation lehrt Respekt der Familie von der Witwe und zeigt, dass es die Pflicht der
Mitglieder der Familie, auf die Bedürfnisse der Witwe zu sehen, bevor sie ein Stadtbezirk der Kongregation wird. Dies ist
das absolute Gegenteil, das Predigt des Liberalismus.
In dieser Predigt Paul das fünfte Gebot, Ehre Sie Mutter und Vater, wie es eine viel größere Bedeutung hat, dass
gerade geben Vater und Mutter ehren, sondern bezieht sich auf geben an alle, die die Heiligen Gottes sind, und diejenigen,
die das Potenzial des Werdens die Heiligen Gottes Ehre.

In der Tat eine Witwe
Nun sie, die ist in der Tat eine Witwe und verwüstet, in Gott trusteth und heller Tag und Nacht in Bittgebete und
Gebete. Ich Timotheus 5:5
Ich gehe davon aus, dass Paul Definition von einer Witwe Tat gibt, als jemanden, der mittellosen, sowohl
emotional als auch wirtschaftlich ist.
Aber sie, lebt in Freude ist tot und sie lebt. Ich Timotheus 5:6
In diesem Vers verwendet Paul das Wort Vergnügen als Qualifizierer, ob sie eine Witwe in der Tat oder nicht ist.
Es ist daher wichtig, dass wir versuchen, welche Definition zu verstehen, die dieses Wort Paul verleiht.
Das Wörterbuch definiert das Wort "Freude" als:
1. Ein Gefühl von Glück, Freude oder Zufriedenheit,
2. Befriedigung der Sinne, insbesondere sexuelle Befriedigung
3. Erholung, Entspannung oder Unterhaltung, vor allem im Unterschied zu arbeiten oder Alltag.
4. Etwas Befriedigung, eine Quelle von Glück, Freude oder Genugtuung.
Was ich interpretiere Paul sagt ist, wenn die Witwe glücklich ist oder fröhlich über die Weitergabe von ihrem
Gatten, dann sie ist keine Witwe in der Tat, und verdient daher nicht das Mitleid oder die Großzügigkeit der anderen der
Kongregation, aber wenn sie eine Witwe in der Tat ist, und ist der mittellosen tun, um ihrem Mann übergeben, dann sie
verdienen unser Mitleid und Großzügigkeit ist.
Paul verwendet, obwohl die Witwe als Vorbild, vor allem, weil im Zeitpunkt, eine Frau ohne die Unterstützung
eines Menschen obdachlos und in Armut, aber auch dies hält wahr eines Mannes, dessen Frau überlassen werden würde
stirbt, und nicht in der Lage ist, sich selbst zu unterstützen.
Wenn wer unsere Kongregation angehört, mittellos, wegen dem Tod eines Familienmitglieds oder
Gesundheitsfragen wird, ist es nur richtig und fromm, dass wir, die fähig sind, unser Bruder oder Schwester unterstützen
sollte.

Family First
Und diese Dinge geben an, dass sie möglicherweise unschuldig. Ich Timotheus 5:7
Geben, die Verantwortlichen,"hat die gleiche Bedeutung wie" Verantwortung zu geben , "daher, was Paul
sagt ist, dass vor der Kongregation oder Kirche engagiert sich auf die Bedürfnisse der"Witwe in der Tat, "zu sehen, muss
es die Familie, zunächst als eine Möglichkeit, so dass sie nach der Absicht, das fünfte Gebot Gottes, Leben Handeln
ermöglichen und damit schuldlos an den Geboten Gottes zu wahren.

Stimmt nicht zu Jesus
Aber wenn jeder nicht für seine eigene und speziell für die von seinem eigenen Haus zur Verfügung, er hat den
Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Timotheus 5:8
Wenn ein Familienmitglied nicht bereit, auf die Bedürfnisse der Witwe zu sehen, ist dann ist diese Person nicht
true to the Faith von Jesus gelehrt, und als solche ist schlimmer als ein Ungläubiger, wer besser nicht kennt. Wenn solche
gefunden wird, die Gemeindemitglieder werden müssen dann zurechtgewiesen und Bildung in die Wege Gottes gegeben.
Wenn sie nicht auch noch ihre Gottlosen Wege umkehren, sollte dann es betrachtet werden, dass sie aus der Gemeinde
und der Kirche ausgeschlossen werden.

Hilfe zu geben, die gerechten
Lassen Sie sich keine Witwe die Anzahl unter sechzig Jahren berücksichtigt werden die Ehefrau eines Mannes,
gut für gute Werke von berichtet worden; Wenn sie Kinder erzogen haben wenn sie fremden, beantragt haben, wenn sie
der Heiligen Füße gewaschen haben, wenn sie bedrängt, erleichtert haben, wenn sie jedem guten Werk sorgfältig befolgt
haben. Ich Timotheus 5:9-10
Wenn diejenigen, die sich auf Hilfe angewiesenen finden eine Geschichte von guten Werken und Heilige
Handlungen, dann, um ihnen Hilfe zu geben ist gerecht, so dass sie nicht in Verzweiflung fallen und desillusioniert des
Glaubens geworden. Es ist nicht falsch für eine solche, die Liebe anderer zu akzeptieren, denn die Nächstenliebe gegeben
ist, so dass Satan ein Fundament im Herzen der Hinterbliebenen nicht gewinnen wird. Nächstenliebe, nicht wie andere
Ihrer Nachbarn, sondern als ein Geschenk Gottes, die über die guten Herzen Ihrer Nachbarn zu akzeptieren.
Gott stellt für diejenigen, die ihn lieben, und die Formen seiner Bestimmungen sind nicht immer geistig aber
manchmal durch das Handeln und Nächstenliebe anderer manifestieren.
Deshalb hat Jesus uns sagt, dass wenn wir Barmherzigkeit und Güte zu anderen zeigen, es dasselbe, ist als ob wir
Barmherzigkeit und Güte zu Jesus zeigte.

Dann werden die gerechten ihm Antworten und sagte: "Herr, wann haben wir dich gierten und ernährt dich?
Oder durstig, und gab das Getränk? Wann haben wir dich fremd und nahm dich an? Oder nackt, und dich gekleidet?
Oder wann haben wir dich krank oder im Gefängnis, und zu dir gekommen?" Und der König wird Antworten und sagen
zu ihnen: "Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es euch eins von den wenigen getan habt, dieser meine Brüder, daß ihr es
getan haben zu mir." Matthew 25:37-40

Jüngeren Witwen
Aber die jüngeren Witwen verweigern: denn wenn sie angefangen haben, mutwillige gegen Christus Wachs, sie
heiraten werden; Verdammnis, habend, weil sie aus ihrem ersten glauben geworfen haben. Ich Timothy 05:11-12

Was Paul sagt, ist nicht Nächstenliebe an geben junge Frauen, die verwitwet sind. Er schlägt vor, dass,
wenn eine junge Frau ist verwitwet, dann wird sie im Leerlauf und Musse böse zeugt. Es ist Pauls Absicht, dass
diese jüngeren Frauen nicht die Liebe der anderen brauchen sie einfach einen anderen Mann, entfernen sie aus
Armut erwerben kann.
Das kann in der Antike als Frauen hatten keine Eigentumsrechte, und könnte nicht erben die Vermögen
ihres verstorbenen Mannes wahr gewesen aber jeder Wer ist eines Heiligen Gottes und Diplomkaufmann mit
der Kirche, braucht Hilfe, Hilfe benötigt wird. Zwingt eine junge Frau zu verheiraten, einfach weil sie jung ist,
ist nicht im Sinne von Christian Charity. Ich sehe dies als nichts anderes als Sicherungsübereignung zu sehen
und wird noch ein weiteres Beispiel für seine Vorurteile der Frauen von Paul.
Und zugleich zukunftsorientiert lernen sie, im Leerlauf, umherirrende von Haus zu Haus zu sein; und nicht nur im
Leerlauf, aber Tattlers auch und übereifrige, sprechen, was sie nicht sein sollten. Ich Timothy 05:13

Ich gebe zu, ich kenne viele Frauen, die ihre Zeit in Klatsch anderer Abfälle und einige haben gesagt,
was unwahr und machte ist sich. Wenn jedoch diese Schwätzer sind, dann sie einerseits immer schon
Wiederverheiratung nicht erhöhen noch dieses Merkmal, das offenbart schlechtes Urteilsvermögen zu
verringern. Ich kann sehen, wie wer im Leerlauf ohne genug, um sie beschäftigt zu halten ist tendenziell
Schwätzer werden könnte, aber das gilt für Männer als auch Frauen.

Wissen das: sein, ein-muß Plätze Sie Gefahr laufen in Ungehorsam gegen das neunte Gebot, das,
sagt "du sollst nicht falsch Zeugnis geben." Halten Sie denken Sie daran, Männern und Frauen, Ihre Gedanken
und Ihre Worte in der Herrlichkeit Gottes und nicht in das Urteil von anderen.
Ich werde daher, dass die jüngeren Frauen heiraten, Kinder gebären, das Haus zu führen, keine geben
Gelegenheit, den Gegner vorwurfsvoll zu sprechen. Für einige sind bereits beiseite nach Satan aktiviert. Ich Timothy
05:14-15

Obwohl Paul diese Worte bei den Frauen nur leitet, sehe ich es als gute Ratschläge für Männer auch. Es
ist gut, dass wir beschäftigen, wenn Sie auf die Bildung und das Verständnis von Gottes Heilige Schrift,
arbeiten, dann Musse und Klatsch weit entfernt sind.

Die Verantwortung liegt bei der Familie
Wenn jeder Mann oder Frau, die glaubt Witwen haben, lassen Sie sie lindern sie, und lassen Sie nicht die Kirche
in Rechnung gestellt; dass es sie entlasten kann, die sind Witwen in der Tat. Ich Timothy 05:16

In diesem Paul gibt Anweisung, dass die Bedürfnisse der Witwe liegt in der Verantwortung ihrer
Familie und nicht der Kirche, oder wie ich es, nicht der Regierung sehe. Das geht mit dem Verständnis des
fünfzig Gebotes, die "Ihre Mutter und Vater zu Ehren," sagt, hat tiefere Auswirkungen, die auf Respekt und
Liebe zu anderen und nicht nur deine Eltern beziehen.

Ältesten, die Regel
Lassen Sie die ältesten dieser Regel auch doppelte Ehre, vor allem diejenigen, die Arbeit in das Wort und Lehre
würdig gezählt werden. Denn die Schrift spricht, sollst "du nicht das Ochsen, das heraus das Korn liest Maulkorb. Und
die Arbeit ist seine Belohnung verdient." Ich Timothy 05:17-18
Wenn jemand fordern von Gott zum Dienst der geistigen muss der Kongregation und hat die Zeit und Mühe zu
erlernen und verstehen der Heiligen Schrift gut ist, dann muss die, denen gleiche Nahrung von der Kirche als Belohnung
für ihren guten Service und Engagement zu erhalten sollte, die geistige der Kongregation.
Dies bezieht sich auf die Abgabe der Spenden an die Kirche. Dieses Geld wird nicht nur für die Wartung und
Betreuung der Kirchenbau, sondern auch für die Entschädigung des Ministers verwendet.

Freier Zugang
In meinem Ministerium, von Gott, der zur Gründung und Unterstützung dieser Web-Seite, die mir gegeben ich
habe nie um Spenden gebeten, noch werden, dass I. Gott mir alle Mittel gegeben hat, die ich brauche, um den Unterhalt
dieser Webseite zu sehen. Deshalb Zugang und das herunterladen oder ausdrucken aus alles, was ich auf dieser Web-Seite
biete ist kostenlos und ohne Einschränkung anderer als Sie versuchen nicht, Geld zu verdienen durch jede
Veröffentlichung oder Predigt der Inhalte auf dieser Webseite dargestellt. Wie Jesus sagte: was Ihnen frei gegeben ist soll
Weg frei gegeben werden.

Ältesten bleiben treu Jesus
Keine Anklage gegen einen älteren zu erhalten, aber vor zwei oder drei Zeugen, die Sünde zu rügen vor allem,
dass andere auch Angst können. Ich Timothy 05:19-20
Zuvor wird gesagt, dass wenn Sie, dass ein älterer feststellen oder ein Minister falsche Evangelium predigt, dass
Sie zu konfrontieren sie mit ihren Fehler sind sofort und vor anderen in der Kongregation.
Was Paul sagt, ist, dass Sie zunächst zwei oder drei Zeugen müssen. Ich denke, dass Paul Sünden des Fleisches
und nicht Fehler im Evangelium bezieht. Wenn Sie eine ältere Kirche sehen oder Pfarrer beteiligt ist jeder Widerspruch zu
den Geboten Gottes, dann ist es erforderlich Sie haben mindestens eine andere, jedoch vorzugsweise zwei andere Zeuge
dieser sündigen Tat, bevor die Person mit ihren Sünden zu konfrontieren. Wenn Sie versuchen, ohne Beweis
beschuldigen, dann ist es, die gerügt werden kann und auch nicht in Sünde.
Mit Fehlern in der Schrift benötigen Sie jedoch nur die fragliche Schrift als Ihr Beweis des ältesten Fehlers
bereitstellen.
Ich kostenlos dir vor Gott, und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge
beobachten, ohne Bevorzugung einer vor dem anderen, nichts von Parteilichkeit zu tun. Ich Timothy 05:21
Legen Sie Hand plötzlich auf kein Mensch, weder Dazwischentreten von anderen Männern Sünden: dich selbst
rein zu halten. Ich Timothy 05:22
Nicht mehr trinken Sie Wasser, aber ein wenig Wein für deinen Magen Sake und dein oft Schwächen. Ich
Timothy 05:23
Einige Männer Sünden sind vorher ging vor Urteil; und einige Männer, die sie folgen nach. Ebenso sind auch die
guten Werke einiger Manifest im voraus; und sie, die anders sind, können nicht verborgen werden. Ich Timothy 05:2425

Der irdischen oder spirituelle Dinge
Bond-Diener und Sklaven
Lassen Sie, wie viele Bedienstete wie unter dem Joch sind ihre eigenen Herren alle Ehre würdig zählen, dass der
Name Gottes und seine Lehre nicht gelästert werden. Ich Timotheus 6:1
Dieser Vers ist an diejenigen gerichtet, die in Knechtschaft oder Sklaverei anderer sind. Als Paul diese Verse
schrieb, Sklaverei wurde eine gemeinsame und menschlichen Daseins akzeptiert, aber Sklaverei steht nicht im Einklang
mit dem, was Jesus lehrte. Jesus lehrte, dass alle Mann gleich in den Augen Gottes, und wenn Sie die Lehren von Jesus

umarmen und von der Moral, die er lehrte Leben, Sie in der Lage werden, den Status eines Heiligen Gottes, unabhängig
von Ihrer aktuellen Situation zu erreichen. Wenn Jesus lehrte, daß wir unseren Bruder zu lieben, wie hätten wir unser
Bruder, die uns lieben, entfernt dies das Recht auf eine andere Person in der Sklaverei zu Ihnen zu haben.

Bond-Diener
In der Zeit von Jesus und Paul in die Nation von Israel und unter den Juden in anderen Teilen der Welt Sklaverei
war nicht durch das Recht akzeptabel, aber Knechtschaft in Form einer dienender Knecht durfte. Der Unterschied ist, dass
ein Sklave Eigenschaft, wo, wie eine Anleihe ist Diener ist, die nur für eine begrenzte Anzahl von Jahren. Betrachten Sie
das als Vertrag zwischen ein Mann oder eine Frau, die einen anderen Dienst einzuräumen. Dies ist in der Regel auf einen
Schulden.
Nach dem Recht dieser Knechtschaft könnte nur dauern, bis das, was geschuldet war zurück bezahlt war und dann
der Diener erschien. Leider die Juden gestoppt Aufrechterhaltung dieser Aspekt des Gesetzes und begann, hält Bond
Bediensteten auf unbestimmte Zeit, die eine der Beschwerden ist, die Gott mit dem Volk Israel hatte die Entleerung der
zweiten Bund mit Gott geführt.

Ihrem Meister zu gehorchen
In den oben genannten Paul erzählt diejenigen, die gebunden sind, oder slave auf "ihre eigenen Herren alle Ehre
würdig zu zählen," das ist eine andere Art zu sagen, dass sie Ihren Master von Recht und es richtig ist, dass man ihnen
Respekt wie ein guter Diener. Dann Paul fügt die folgenden: " , Die der Namen Gottes und seine Lehre nicht gelästert
werden", die suggeriert mir, dass Paul Sklaverei und geklebte Knechtschaft als einen akzeptablen Aspekt des
Menschseins betrachtet. Dies ist nicht, wie Jesus lehrte, und daher nicht so Gott will, das ist einer der Gründe, warum in
der christlichen Welt, Sklaverei wurde vor 200 oder mehr Jahren geächtet.
Es gibt guten Grund, warum Paul und die anderen Apostel dies Predigten, für diejenigen, die in Knechtschaft
jedoch, es dreht sich um was Jesus gesagt hat. "Geben dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist." Das
heißt euer Leben hier auf dieser Erde ist unter der Herrschaft der irdischen Kräfte (Satan), mit denen menschliche
Knechtschaft, aber deine Seele gehört nicht nur Gott, daher sind Sie in Knechtschaft, es ist nur vorübergehend und wenn
Sie Ihr Leben in den Geboten Gottes leben, dann wird ihnen Zuflucht im Geist besteht keine Knechtschaft.

Meister werden die Barmherzigen
Und die haben den Glauben Meister, sollen sie nicht verachten sie, weil sie Brüder sind; sondern vielmehr tun sie
service, weil sie treu und Geliebten, teilhaftig der Leistung. Diese Dinge beibringen und ermahnen. Ich Timotheus 6:2

Basierend auf was ich weiß und den Weg Gottes und die Lehren von Christus gelernt haben, ist
Sklaverei nicht akzeptabel, von Gott. Unter dem ursprünglichen Gesetz um eine dafür zu haben war akzeptabel,
aber eine dafür zu sein ist nicht das gleiche, unter dem Gesetz, wie es ist, ein Sklave zu sein.
Ein dafür ist jemand wer unter Vertrag stimmt, seine Dienste für einen angegebenen
Zeitraum als Gegenleistung für einen angegebenen Wert zu geben .
Wenn Sie zu einem anderen Schulden, und Sie stimmen zu, dass Sie arbeiten für diese Person für einen
Zeitraum von fünf Jahren, die zu diesem Zeitpunkt die Schulden bezahlt ist, dann sind Sie ein dafür. Sie haben
sich freiwillig im Dienst zu einem anderen als Gegenleistung für einen Wert gelegt.
Ein Slave ist jemand, wer werden zwangsweise in den Dienst eines anderen ohne
Zustimmung und ist Eigentum einer anderen Person und gehört daher an diese Person als, tut
nachkommen, die der Slave kann sich fortzupflanzen .
Da die Sklaverei nicht von Gott geduldet wird, ist es keine Sünde für einen Slave zu rebellieren gegen
seinen Meister und die Gesetze des Menschen, die ein Mann einen anderen besitzen zu ermöglichen. Es ist gut
für einen heiligen Gott zum Kampf gegen alles Böse und Sklaverei ist böse.

Meister glauben
Wenn Sie ein Anhänger von Christus, und denken Sie sich einen heiligen Gott zu sein, macht dann für Sie, einen
Sklaven zu besitzen Sie ein Heuchler und kein Heiliger.
Wenn Sie schloss einen Vertrag mit einer anderen Person und eine dafür vertraglich an Sie vorgenommen haben,
dann sind Sie im Rahmen dessen, was akzeptabel als einen heiligen Gott. So lange, wie Sie Ihre dafür mit der Liebe,
Barmherzigkeit und Verständnis behandeln, dass Sie jede andere eurer Brüder in Christus würde, dann sind Sie in Ihre
Rechte als einen heiligen Gott.

Liebe Ihre Meister
Dass Sie immer einen dafür bereitwillig angenommen, ist es richtig, dass Sie den Dienst, was, den Sie unter
Vertrag genommen tun, ohne Ärger oder Hass oder Groll Ihres Meisters zu tun. Sie müssen der Willen Gottes, ist Ihre
Knechtschaft das Beste aus Ihren Fähigkeiten erfüllen.

Brüder in Christus
Wenn Ihr Master Fellow Saint Gottes ist, dann behandeln Sie ihn wie Sie eine Kirche Elder, mit dem Respekt
seiner Herrschaft über euch tun würde.

Guten Service zu geben
Wenn Sie an der Arbeit beteiligen, die Sie unter Vertrag zu, als wären Sie der Mitarbeiter und nicht dafür, bemüht
ein Werk Messetage für die Entschädigung zu tun, die Sie empfangen.

Teilhaftig der Leistung
Der Vorteil, dem dass Paul spricht ist das Versprechen Gottes an alle, die die Heiligen Gottes sind gegeben. Wenn
Gott nichts über dein Wesen ein dafür böse findet dann Ihre Master ist nicht böse, und in gutem Glauben auf den Vertrag
mit ihm vorgenommenen befolgt werden muss.

Diejenigen, die anders Lehren
Wenn jemand anders Lehren und gesunden Worte nicht stimmen, auch die Worte unseres Herrn Jesus Christus
und die Lehre, die Frömmigkeit laut ist; Er ist stolz darauf, zu wissen, nichts, aber Dotierungsgrad über Fragen und
Streit's Worte, wovon kommt Neid, Streit, Geländer, böse Vermutung des, perverse Präklusionsvorschriften der Männer
der korrupten Köpfen und mittellos, angenommen, dass Gewinn Frömmigkeit ist die Wahrheit: aus einer solchen dich
selbst zurückzuziehen. Ich Timotheus 6:3-5

Wenn jeder Mensch anders Lehren
Kommst du auf jemand wer Evangelium, dass Jesus Predigt nicht lehren dann ablehnen, was er predigt.
Als einen heiligen Gott es ist Ihre Pflicht zu versuchen, diese unberechenbaren Person den Fehler zeigen, den er
begeht, aber wenn er die Wahrheit von Jesus ablehnt, dann ist es am besten, dass Sie sich von ihm distanzieren.

Spricht in Weltlichkeit
Kommst du auf jemand anstößige Sprache spricht, sollte nicht nur das gegen Gott, aber verwendet
Obszönitäten in seine Rede eher als gesunde Wörter, wenn sie, Sie versucht haben ablehnen, ihnen zu zeigen,
den Weg Jesu, dann können Sie sich von ihm distanzieren.
Aufgewachsen als Kind am meisten von meinen Tanten und Onkeln sprach in Obszönitäten
kontinuierlich. Ich sprach daher gelernt daraus, auch wie sie es taten. Es hat starke Willenskraft, mich zu
fangen, so zu sprechen, als ich kam, den Fehler, diese Sprache zu verstehen. Auch heute noch habe mit alles,
was ich gelernt Gottes, ich mich irgendwann fangen. Es ist aus diesem Grund, die Sie ziehen sollten von denen,
die in Obszönitäten, sprechen Sie ansteckend sein können.

Diejenigen, die im Widerspruch zu den Lehren von
Jesus reden
Wenn Sie jemandem, die Gottlosen Worte, die durch ihre Worte und taten sich Gottlosen beschriften
möchten begegnen verwendet, empfiehlt es sich, von ihnen klar bleiben. Dies sind nicht die Art von Menschen,
die einen heiligen Gott anfreunden oder sogar mit gesellig zu sein sollten.
Als einen Heiligen Gottes es ist Ihre Pflicht zu versuchen, ihnen zu zeigen, ihre Fehler, aber wenn sie
das wahre Wort Gottes ablehnen, dann sind Sie an Satan verloren und sollte vermieden werden.

Verfolgungen von irdischen Reichtum
Aber Frömmigkeit mit Zufriedenheit sehr von Vorteil ist. Denn wir nichts in dieser Welt gebracht, und es sicher
ist, wir können nichts heraus tragen und mit Nahrung und Kleidung sollten wir damit zufrieden sein. Ich Timotheus 6:68

Wenn Menschen ihr Leben in dem Streben nach Reichtum und Dinge dieser Erde leben, lassen sie keine
Zeit für die Dinge, die Wert in Heil. Egal wie wohlhabend Sie im Leben werden alles bleibt hinter, Sie können
nichts mit Ihnen nehmen, in den Tod oder in das neue Leben zu kommen und somit Ihre Zeit zu verbringen, in
diesem Streben nach töricht ist. Arbeiten Sie, denn zum Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf,
darüber hinaus zu bringen, die den Notwendigkeiten des Lebens, sind Sie Ihre Zeit verschwenden.

Verlockungen des Reichtums
Aber sie, die reichen werden fallen in Versuchung und eine Schlinge, und viele törichte und verletzend Begierden,
die Männer in Zerstörung und Verderbens zu ertränken. Für die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist: die zwar
kommen sehr begehrt, nachdem sie zu Unrecht aus dem Glauben und sich durch mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Ich Timotheus 6:9-10
Obwohl ich erst vor kurzem, in der Gemeinschaft Christi, zum größten Teil von meinem Leben gekommen, war
ich zufrieden genug, die Bedürfnisse meiner Familie erfüllt und nicht mehr. Diese Haltung hat von Zeit zu Zeit verließ
mich und meine Familie auf harte Zeiten, aber niemals haben wir ohne Nahrung oder ein Dach über dem Kopf gegangen.
Mein Sohn ist auf der anderen Seite einen sehr guten Unternehmer, der durch harte Arbeit und Ausdauer sich
tatsächlich Millionär gemacht hat. Ich bin traurig für ihn, weil er in seinem Streben nach Reichtum Gott und alles, was
Gott verspricht den Rücken geworden. Ich habe versucht zu helfen, ihn zu sehen, was er fehlt, aber bisher finde ich nicht
ihn aufmerksam auf meine Worte.

Aber du, O Mann Gottes, diese Dinge zu fliehen; und folgen Sie nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, glauben, Liebe,
Geduld, Sanftmut. Ich Timothy 06:11
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, lag Halt auf ewiges Leben, da, das du bist auch berufen und hast einen
guten Beruf vor vielen Zeugen erklärten. Ich Timothy 06:12
Ich gebe dir kostenlos im Anblick des Gottes, der alles, was leuchtet, und vor Christus Jesus, der vor Pontius
Pilate eine gute Beichte erlebt; dass du zu diesem Gebot halten, ohne Flecken, unrebukeable, bis das erscheinen unseres
Herrn Jesus Christus. Ich Timothy 06:13-14
Die in seinem mal er wird Shew, wer der Gesegnete und nur Potentat, der König aller Könige und Herr aller
Herren ist; Wer hat nur Unsterblichkeit, Wohnung in das Licht, das kein Mensch euch nähern kann; denen kein Mensch
gesehen hat noch sehen kann: wem Ehre und ewige macht sein. Amen. Ich Timothy 06:15-16
Sie, die reich in dieser Welt, dass sie nicht High-minded, werden noch Vertrauen in unsicheren Reichtum,
sondern in dem lebendigen Gott, der uns reich alles zu genießen gibt kostenlos; dass sie gutes zu tun, dass sie reich an
guten Werken, verteilen, sein bereit um zu kommunizieren; Verlegung oben im Speicher für sich einer guten Grundlage
gegen die Zeit kommt, sie halten an ewiges Leben legen können. Ich Timothy 06:17-19

Oppositionen der Wissenschaft
O Timotheus, (alle geliebten), halten das, was dein Vertrauen verpflichtet ist Vermeidung profan und eitel
spottend und Oppositionen der Wissenschaft fälschlich so genannte: die über den Glauben geirrt haben einige bekennen.
Gnade sei mit dir! Amen. Ich Timothy 06:20-21

Der folgende Satz ist interessant für mich, weil es gibt Unterstützung zu etwas, das ich geschrieben
habe, über, auf dieser Web-Seite mit dem Titel "Gottes Schöpfung." Der Ausdruck ist "Oppositionen der
Wissenschaft fälschlich so genannte." Die meisten, wenn nicht alle Christen, und ich weiß, Juden glauben,
dass die Wissenschaft der Evolution und Bibel-Schrift sind in der Opposition eines zum anderen. Das Schreiben
ich unter dem Titel "Gottes Schöpfung," ich zeigen, wie dieser Glaube ist noch ein anderes von Satans Lügen.
Gott Tat und macht Verwenden des evolutionären Prozesses; der einzige Unterschied ist, dass Gott
einen kontrollierten Prozess, die er zwickt einmal in eine Weile, wodurch das Ergebnis benutzt sein, wie er will,
und kein Zufall sein Ergebnis als Darwin zu denken.

Denken Sie daran: Gott schuf das Universum, und als solche ist von Gott, und daher ist
Wahrheit. Warum würde Gott Unterricht in der Disziplin der Wissenschaft und einer gegnerischen Anweisung
in der Bibel? Soweit ich er nicht möchte befürchte, ist daher die Unterschiede wegen Satans Lügen und falschen
Interpretationen des ersten Kapitels des Buches Genesis.

Fälschlicherweise mit der Wissenschaft
Wenn Paul sagt, dass die Wissenschaft als eine Art der Widerlegung der Bibel Schrift wird verwendeten
fälschlicherweisedas ist, wie ich geschrieben habe. Wissenschaft nicht widerlegen, die Bibel und die wahre
Interpretation der Bibel nicht widerlegen, wahr und beweisbare Wissenschaft.
Ich muss zugeben, dass ich überrascht, das erste Mal las ich die oben genannten zwei Verse war, für die
ich bin sicher, dass Paul nicht das Wissen der Wissenschaft das Wissen haben. Obwohl Paul gut ausgebildet für
einen Mann seiner Zeit war, die Art von wissen, die hier gesprochen wird ist nicht vorhanden, deshalb ich bin
ebenso sicher, dass die Worte nicht von Paul sind aber Paul von Gott erhielten, denn nur Gott dies wahr zu
wissen würde. Schließlich Paul ist ein Prophet des Gottes, und als solche zählt, durch wen Gott spricht. Dies ist
ein weiteres Beispiel oder Beweis, meiner Meinung nach, dass Gott real ist und eine intelligente und denkendes
Wesen, kein Mythos oder Phantasie.

Das Versprechen von Christus
Darum habe ich dich in Erinnerung, das du die Gabe Gottes, die in dir ist, indem die auf meiner Hände
Aufrühren. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben; aber der Macht und der Liebe und des gesunder Geist.
II Timotheus 1:6-7

Fundierte Kenntnisse
Gott hat diejenigen, die die Heiligen Gottes, der Geist der Macht und der Liebe, und der gesunder Geist, d. h.,
wir haben die macht, zu studieren und uns in die Liebe Gottes wahre Wort erzogen, und in dieser Macht des gewonnenen
Wissens, wir genießen gesunder Geist und die Gewissheit, dass Gott uns gezeigt hat, die Wahrheit ist gegeben , und alle,
das widerspricht, was Gott uns gezeigt hat, sind Lügen.
Kurz gesagt, sehen die Heiligen Gottes Satans Lügen für die Lügen, die sie sind, einfach und ohne Verwirrung,
macht uns nicht mehr in der Lage, getäuscht werden.
Sei nicht du das Zeugnis unseres Herrn, noch von mir deshalb schämen seinen Gefangenen: aber du Teilhaber
die Bedrängnisse des Evangeliums nach der Macht des Gottes; II Timotheus 1:8
Das Wort "Ashamed" als definiert ist: verlegen oder bedauerlich , die ist zu sagen, dass wir kommen, das
Wort Gottes und seine Bedeutung zu verstehen, wir nicht verlegen , um mit anderen zu sprechen sein müssen, was wir
wurden Verständnis gegeben. Obwohl die meisten anderen Gottes Wahrheit ablehnen werden, weil es entgegen, das ist,
was sie gesagt haben, die Wahrheit ist, müssen Sie groß in Ihr Wissen stehen.

Wenn andere, die nach Anhörung Ihrer Erläuterung dessen, was Gott Ihnen die Wahrheit Gottes zu sein gezeigt
haben, ablehnen und verspotten Sie, nicht sein peinlich von was Sie sprechen, aber mit noch mehr Sicherheit und
Gewissheit, sprechen, dass sie sind es, die Fehler, nicht Sie sind. Je mehr predigen Sie Gottes Wahrheit, die mehr
Wahrscheinlichkeit, die diejenigen, die Sie hören kommen wird, zu verstehen, die Wahrheit und die Lüge, die sie gedacht
hatte, um die Wahrheit zu sehen.

Ausgewählt von der Gnade Gottes
Wer hat uns gerettet und rief uns mit einem Heiligen aufrufen, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinen
eigenen Zweck und Gnade, das gegeben wurde uns in Christus Jesus bevor die Welt begann, II Timotheus 1:9
Wer hat uns gerettet , ist ein Verweis auf Gott-Jesus, der durch seine Gnade uns gegeben hat, die die Heiligen
Gottes, Heil sind.
Rief uns mit einem heiligen Berufung , bezieht sich auf unsere Berufung oder einen bestimmten Zweck, für die
Predigt das wahre Wort Gottes allen, die wir kennen und erfüllen.
Das Wort "Calling" als definiert ist: einen starken Drang zu folgen , wie in in die Lehren von Jesus Christus
zu folgen.

Denken Sie daran: das Wort "heilig" wie in der Bibel, ist gleichbedeutend mit dem Wort True,

oder

Wahrheit , daher Gott die Heiligen Gottes Drang, im Pfad folgen durch Jesus festgelegt, und zu anderen zu predigen, die
wahre Worte von Jesus den Christus gesprochengegeben hat.
Paul dann einen Qualifizierer enthält, wenn er sagt, "nicht nach unseren Werken," das heißt, dass Gott wählt,
wer die Heiligen Gottes, nicht durch alle Bemühungen unserer eigenen in das Wissen über Gottes Wort, sondern nach
seinen eigenen Zweck und Gnade erhalten werden.
Der beste Weg für mich, dies zu erklären ist, noch einmal meine eigene Erfahrung und die Umstellung auf den
wahren Glauben zu verwenden. Für die meisten meines Lebens wusste ich im Hinterkopf, die Gott war real, und die von
Zeit zu Zeit Gott würde mir Richtung. Dies ich akzeptiert, aber ich habe keine wahren Zweck, dieses Gefühl, und es gab
mir nie irgendeine Ursache näher zu Gott zu sein, noch Sünde zu vermeiden.
Rückblick auf mein Leben, weiß ich, dass Gott einen Zweck für mich hatte, aber er nur diesem Zweck kund
gemacht mich in 2009 als ich 58 Jahre alt war. Bis 2007 hatte ich kein Interesse in der Bibel, in wen oder was Jesus
dargestellt oder in Gehorsam zu den zehn geboten wird. Warum hat Gott mich, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß,
dass Paul ist korrekt, es hatte nichts zu tun mit etwas, was ich getan hatte, (meine Werke), war es vollständig durch die
Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass er sah etwas in mir, die ich nicht in mir zu sehen.

Dies soll nicht heißen, dass niemand, der die Zeit und Mühe, Gott zu lernen dauert für wahre Wort, (engagiert
sich in der Arbeit), wird nicht gepflückt werden von Gott zu einer heiligen Gottes, weil alle, die gerechten in den Augen
Gottes sind für Gott annehmbar sind.
Paul dann sagt uns, dass wir sind, "gegeben uns in Christus Jesus, bevor die Welt begann," die bezieht sich auf
Folgendes:
Herrn besessen mich am Anfang seiner Wege, vor seinen Werken der alten. Ich war vom ewigen, vom Anfang,
oder jemals die Erde eingerichtet wurde. Sprüche 08:22-23
Kapitel 8 das Buch der Sprüche ist Christus selbst, Einführung, bevor er einer Frau zum Mann Jesus geboren
wurde. Bevor Gott die Erde gebildet werden verursacht, war Christus es neben ihm, immerwährenden zum
immerwährenden.

Manifestieren sich in Jesus
Aber ist jetzt kundgetan das erscheinen unseres Erlösers Jesus Christus, der Tod abgeschafft hat, und hat ans
Licht durch das Evangelium leben und Unsterblichkeit: II Timotheus 01:10
Obwohl Christus dort von Anfang an war, ist Christus uns nur manifestieren , auf der Man an Jesus; Deshalb ist
Jesus der Sohn Gottes und Jesus ist Christus, Gott im Fleisch eines Mannes.

Aufgelösten Tod
Wegen der Sünde Adams wurden alle Männer unterliegen dem sterblichen Tod. Mit dem Opfer Jesu Gott hat
Männer das Potenzial des ewigen Lebens gegeben oder durch Christus können Männer vor dem ewigen Tod gerettet
werden. Es ist nicht nur, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass Mann Hoffnung auf Erlösung, sondern das, was Jesus
lehrte.
Wenn Sie ein Anhänger von Jesus Christussind, ist es nicht der Mann, den Sie folgen, sondern dass Jesus
gelehrt. Wenn Sie den Mann zu folgen, aber lebe nicht in der Moral lehrte, dass Jesus, dann sind Sie keine wahre
Nachfolger von Jesus Christus, und obwohl Sie sich Christen nennen, du nur ein Saint Gottes, bist Wenn Sie durch die
Lehren von Jesus Leben.

Paul wird ernannt
Da bin ich ein Prediger und ein Apostel und ein Lehrer der Heiden ernannt. Für die die verursachen leiden ich
auch diese Dinge: Trotzdem ich schäme mich nicht: denn ich weiß, wem ich geglaubt haben, und bin überzeugt, dass er
ist in der Lage zu halten, dass ich zu ihm vor diesem Tag begangen haben. II Timotheus 01:11-12

In diesen zwei Versen ist Paul aufschlussreich sein "glauben" oder "glauben", dass was er Predigt zu ihm von
Gott-Jesus, und das in diesem Glauben, Paul erhielt gewährleistet ist, dass Gott durchsetzen wird, und seine Versprechen
hält.
Halten Sie schnell die Form von Ton Wörtern, die du von mir gehört hast, im Glauben und Liebe, die in Christus
Jesus ist. Diese gute Sache, die dir begangen wurde, halten Sie durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. II Timotheus
01:13-14

Das, was Paul gepredigt, gegründet auf denen Jesus gelehrt, und sind daher "Sound Wörter," und als
solche müssen wir was Paul halten Predigt im Glauben, als wahr.
Wenn überhaupt, die Paul oder sonst jemand Predigt nicht erhält Unterstützung durch was Jesus lehrte,
und wie Sie auf der Grundlage der zehn Gebote, dann halten Sie, was Jesus gepredigt und lehnen Sie ab, was
nicht durch die Lehren von Jesus Christus unterstützt.

Ermahnungen des Paul
Du, mein Sohn, daher stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und die Dinge, die du von mir, unter vielen
Zeugen gehört hast dasselbe verpflichtet du Treue Männer, die andere auch unterrichten können. II Timotheus 2:1-2
Du daher ertragen, Härte, als ein guter Streiter Jesu Christi. Kein Mensch, die warreth entangleth sich mit den
Angelegenheiten des Lebens; dass er ihm, der ihn gefallen kann zu be a Soldier erwählt. II Timotheus 2:3-4
Und wenn ein Mann auch danach streben, für die Meisterschaften, dennoch er nicht, außer er gekrönt wird
streben rechtmäßig. Weingärtner, die laboureth muß die erste Dazwischentreten der Früchte. Betrachten Sie, was ich
sage; und der Herr gibt dir Verständnis in allen Dingen. II Timotheus 2:5-7

Auferstehung zu predigen
Denken Sie daran, dass Jesus Christus der Nachkommen David von den Toten gemäß meinem Evangelium
ausgelöst wurde: Worin ich leide Ärger, als ein Übeltäter, sogar an Anleihen; aber Gottes Wort ist nicht gebunden. II
Timotheus 2:8-9
Wenn Paul sagt: "nach meinem Evangelium," er sagt nicht, dass seine Worte seine und nicht Gott sind, sondern
was Paul Predigt, gesprochen wird von Paul macht, ihn im Gegensatz zu dem, was im Tempel, und als solche Predigten
ist Paul im Streit mit den ältesten Tempel, für den sie beschriften ihn einen "Übeltäter setzt", und sind bestrebt, Paul in
"Anleihen platzieren, "oder ein Gefangener um seine Worte der Wahrheit zum Schweigen zu bringen.
Da Paul das Wort Gottes Predigt, wie Jesus gelehrt, werden nicht die Worte gebunden, auch wenn Paul sein kann.

Um der Auserwählten willen
Daher ertragen ich alles um der Auserwählten willen, die sie auch das Heil erlangen, die mit der ewigen
Herrlichkeit in Christus Jesus ist. Es ist ein treuer Sprichwort: "denn wenn wir mit ihm tot sein, werden wir mit ihm
herrschen: Wenn wir ihn verleugnen, er auch verweigert uns: Wenn wir nicht glauben, dennoch er treu verbleibt: er kann
sich nicht leugnen." II Timotheus 02:10-13
Dieser Dinge in Erinnerung zu setzen laden sie vor dem Herrn, die sie anstreben, nicht über Worte keinen Profit,
sondern das untergraben der Hörer. II Timotheus 02:14

Gewinn-Verständnis
Studie zu Shew dich Gott, ein Arbeiter, der dich nicht zu schämen, das Wort der Wahrheit Recht zu teilen
genehmigt. Aber profan und eitel spottend zu meiden: denn sie euch weitere Gottlosigkeit zunehmen werden. Und ihr
Wort wird Essen tut ein Krebsgeschwür, wer über die Wahrheit geirrt haben, sagen, dass die Auferstehung bereits vorbei
ist; und den Glauben von einigen stürzen. II Timotheus 02:15-18

Der Satz: "Zu Recht das Wort der Wahrheit, Division" bezeichnet eine Person, die sorgfältige Suche
nach Gottes Wahrheit. "Recht teilen" bedeutet , die Zeit und Mühe, um zu wissen, die Wahrheit
Gottes, durch Studium und Forschung .
Wenn Sie diese Auslegung Zweifel, gibt Paul selbst Unterstützung durch erzählen uns auf das erste
Wort "Studie". Paul sagt dasselbe, was ich gesagt habe, nehmen Sie nicht was andere sagen, Sie als das Wort
Gottes, Studien- und Forschungsarbeiten, so dass Sie wissen, durch fundierte Kenntnisse und nicht durch
"Blindes Vertrauen."
Wenn Menschen akzeptieren und daran glauben, was Ihnen blind, erzählt wird, ohne zu überprüfen, was
gesprochen wird, mit was uns Gott in der Bibel erzählt ist, wie Satan in der Lage, diejenigen zu täuschen, die
sonst für die Anbetung Gott als Gott geben wollen könnte befiehlt, wir sollten.

Eitel gebabbel
Der Rest der obigen Verse beziehen sich auf jemanden, hört die Lehren von Jesus, und beabsichtigt, zu
predigen, was er gelernt hat, zu anderen, nur um ihnen sogar in einem kleinen Weg zu verschönern. Dies ist die
"eitel gebabbel" , die Paul bezieht sich auf. Gott sagt uns , dass er uns gegeben hat, seine Gebote und
Verordnungen, und wir sind nicht zu erhöhen oder zu vermindern, nichts von ihnen, also wenn Sie das Wort
Gottes, es passen einige persönliche Präferenz, dann Sie es entfernen, nicht das Wort Gottes und verwandeln es

in eine Lüge zu machen verschönern, machen Sie einen Agent des Teufels ohne Ihre selbst zu wissen, dass
passiert ist.
Wenn Sie also dieses Falsche Evangeliumpredigen, beschädigen Sie diejenigen, die Sie zu predigen, zu
glauben, dass die Lüge, und damit Entfernung aus der Heil.

Gott kennt seine Söhne
Dennoch steht die Stiftung Gottes sicher, dass dies der Dichtung, "Der Herr kennt die seinen sind." Und wir alle,
dass Nameth der Namen Christi fahren von Ungerechtigkeit. II Timotheus 02:19
Wenn Sie sich Christen nennen müssen gehorchen und die Lehren Jesu zu akzeptieren, ohne etwas zu ändern,
dass Jesus Taught. Wenn Sie das, was Jesus lehrte, zu verschönern oder das Wort Gottes um Ihre gewünschten Sinne
passen dann nicht nur sind Sie kein Christ sind Sie in der Tat ein Agent des Satans. Gott weiß, ob Sie sein in Wahrheit
oder sind wenn Ihnen ein Lippenbekenntnis zu Christ. Gott anbeten entweder genau so, wie Gott hat es ausgeschrieben
oder Sie nicht Gott überhaupt verehren, und Ihre Verehrung vergeblich ist.

Schiffe zu Ehren
Aber in einem großen Haus gibt es nicht nur Schiffe von Gold und Silber, aber auch aus Holz und Erde; und zu
Ehren und einigen zu entehren. Wenn ein Mann aus diesen daher selbst bereinigen, er muß ein Schiff zu Ehren, geheiligt,
und treffen für die Verwendung des Meisters, und zu jedem guten Werk bereit. II Timotheus 02:20-21
In den oben genannten nutzt Paul Symbolismen Make-up von verschiedenen Schiffen auf verschiedene Ebenen
der Gerechtigkeit darstellen, die Menschen haben.
Ein Schiff von Gold ist eine Darstellung der höchste Gerechtigkeit, oder dass eines Heiligen Gottes, Silber stellt
jemand, der Gerechtigkeit, fast erreicht hat, während dieser Schiffe aus Holz oder Erde, gefertigt (Keramik), sind diese
Leute am weitesten weg von Gerechtigkeit.
In einer Familie haben wir jeweils verschiedene Ebenen der Gerechtigkeit erreicht. Gott hat Verwendung nur für
diejenigen, die voll Gerechtigkeit erreicht haben und hofft derjenigen, die fast erreicht sind. Auf diese Weise sind
diejenigen, die Gerechtigkeit erreicht haben Schiffe der Ehre und zu jedem guten Werk bereit, in der Lage, den Geist
des Herrn zu halten, während diejenigen, die noch nicht volle Gerechtigkeit zu erreichen und diejenigen, die weit davon
entfernt, sind sind nicht würdig, den Geist des Herrn zu halten.

Jugendlichen Begierden
Auch Jugendliche Begierden zu fliehen: aber folgen Gerechtigkeit, glaube, Liebe, Frieden, mit ihnen, die auf den
Herrn aus reinem Herzen anrufen. II Timotheus 02:22

Die am häufigsten von Jugendlichen Begierden wäre ansprechender in Unzucht, aber es bezieht sich auch auf
Aktivitäten der Erde und nicht des Geistes.
Die Definition von "Gerechtigkeit" ist die Verwirklichung von Gottes Moral definiert durch die
Lehren von Jesus Christus und wie in den zehn geboten . Wenn Sie innerhalb der Parameter festgelegten Gottes
Moral Leben und Gottes Moral zu machen, Ihre Moral, dann Sie Gerechtigkeit erreicht haben und zusammen mit, wahr
und richtig Anbetung zu Gott, wie Gott befohlen haben, in den ersten vier der zehn Gebote, werdet ihr den Status eines
Heiligen Gottes erreichen.
"Glauben" ist definiert als: glaube an oder haben Vertrauen in jemanden, sogar selbst . Wie hier von
Paul Mittel früher zu haben glauben und Vertrauen in die Versprechen Gottes und Manifest an die
Auferstehung von Jesus von den Toten. Wenn Sie glauben, dann Sie glauben haben,.

Töricht und verlernt Fragen
Aber dumme und verlernt Fragen vermeiden, zu wissen, dass sie den Streit Geschlecht zu tun. II Timotheus
02:23
Das Wort "Foolish" ist definiert als:
1. Ergebnis oder aus Mangel an Vernunft oder Urteil
2. Gefühl oder erscheinen lächerlich,
3. Zu verlegen, oder die Eignung für die eigenen Aktionen oder Rede, unsicher
4. Fehlt in der Bedeutung oder Substanz.
Paul verwendet das Wort "Unlearned," was mir darauf hindeutet, dass Paul nicht uns Fragen will Fragen, für die
wir keine Kenntnisse haben. Das Wort "verlernt," bedeutet: fehlt in der Bildung .
Ich muss noch einmal mit Paul einverstanden. Um Wissen von etwas zu erreichen müssen Sie zunächst darüber
nach, zu lernen, so Paul ist nämlich, bis Sie gelernt haben, was da ist, zu wissen, keine Fragen, und wenn Sie dies tun,
dann Sie sind in der töricht.
Wenn dies in der Tat ist, was Paul sagt, muss dann noch einmal ich mit ihm einverstanden. Wenn wenn Sie selbst
zu erziehen gerade, Sie nicht Dinge zu tun, die Sie verwirren Fragen, dann stymie Sie Ihre Fähigkeit zu lernen.
Wie ich in diesen Seiten dieser Web-Seite gezeigt haben, Frage ich oft mal der Schrift, dann fahre ich fort, das
Problem zu sezieren, bis Verständnis erreicht ist. Für mich ist die einzige Möglichkeit, fundierte Kenntnisse zu erreichen.

Wenn Paul in der Tat sagen, dass wir nicht Dinge Fragen sollte, die wir noch unwissend sind, dann ist Paul
Fehler. Wenn ich irgendwelche Fragen nie gefragt hätte, weil es mich aussehen würde töricht zu tun, dann würde ich nie
das Wissen erreicht habe, die ich derzeit habe und diese Web-Seite nicht existieren würde.

Fragen-Gender-Streit
Paul dann gibt Grund, warum wir nicht dumm Fragen sollte wenn er uns sagt zu wissen, dass sie Streit der
Gleichstellung zu tun. , Wenn wir nicht Fragen zu stellen, denn dazu würde andere zu ärgern, oder mit uns beleidigt, dann
wir unwissend bleiben würde und würde auf blindem Glauben verlassen, was andere akzeptieren erzählte uns als
Wahrheit, ohne Frage. Ich habe gezeigt, oft in dieser Webseite, die nicht wie Gott beabsichtigt ist, wissen nur erreicht
werden durch Erziehung und Bildung ist nur möglich, wenn wir, die Fragen die wir unwissend in der Hoffnung, dass die
Antwort auf unsere Unwissenheit entfernt werden.
Wer Fragen zu stellen ist wichtig. Ich sah immer zu Gott und seinem heiligen Evangelium nach den Antworten
auf meine Fragen, und ich empfehle dies für alle anderen. Wenn Sie einen Mann Fragen, ob es sich um ein
Familienmitglied sein, oder ein ordinierte Minister, riskieren Sie die Möglichkeit, dass sie so unwissend des Subjekts als
sind sollen Sie als das wahre Wort Gottes.

Denken Sie daran: Die nur dumme Frage ist eine Frage, die ungefragt.

Streben nicht
Und der Knecht des Herrn muss nicht anstreben; aber seien Sie leicht für alle Menschen, apt zu lehren, geduldig,
in Sanftmut anweist, diejenigen, die sich widersetzen; Wenn Gott sie Reue für die Anerkennung der Wahrheit vielleicht
geben wird; und dass sie sich erholen können sich aus der Schlinge des Teufels, die von ihm bei seinen Willen gefangen
genommen werden. II Timotheus 02:24-26

Diener des Herrn
Ich definiere einen Diener des Herrn, in folgender Weise. Jemand, der Gottes wahre Wort, und
dass er dann von Gott ausgewählt wurde gezeigt worden von der Berührung durch den Heiligen
Geist, engagieren, die dann bei der Förderung der das wahre Wort Gottes durch das
predigen, was sie gezeigt haben, alle anderen .
Um diese Definition vollständig zu verstehen, müssen Sie die Bedeutung zu verstehen, die ich auf einige
Wörter in der Definition verwendet.

Um das wahre Wort Gottes zuerst wissen erfordert, dass Sie können erkennen und, dass Gottes Wahrheit
aus, was Satan gesprochen hat, die Sie glauben hatte akzeptieren, hat die Wahrheit war. Ein perfektes Beispiel
für eine solche Lügen Satans ist der erste Tag Sabbat.
Alle, die christlichen, außer einige wenige sind akzeptieren und beobachten Sie den Sabbat am ersten
Tag der Woche, oder Sonntag. Dieser Christlich glauben, dass dies der wahre Tag des Sabbats ist und habe
diese Überzeugung seit Kindheit.
Wann sind sie angezeigt, in der Bibel, die Gott sagt: "aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn,
eures Gottes, darin werden Sie keine Arbeit tun, Exodus 20:10," die Wörter, sondern erkennen nicht, dass
diese Worte, die sagen, sind die in direkte Opposition, was sie üben. In der Tat beschönigen diese Worte und sie
ignorieren.

Die Wahrheit oder Lüge
Das wahre Wort Gottes ist definiert als: diese ganze Worte Gottes gesprochen, seine
Propheten, wie in den Büchern der Bibel geschrieben .
In mehreren Versen in mehreren verschiedenen Büchern der Bibel, Gott sagt uns, dass der siebte Tag der
Sabbat des Herrn ist, und als solche, diese sind das wahre Wort Gottes, Genesis 2:1-3, Exodus 20:10,
Deuteronomium 4:1-2, drei solcher Standorte geben.
Wenn Sie als wahren Glauben etwas gesprochen oder geschrieben, die Unterstützung durch die Bibel
nicht gegeben ist, dann das ist Satans Lüge. Zeigen Sie mir in der Bibel waren, dass es geschrieben wird, dass
der erste Tag der Woche ist des Herren Ruhetag und wird als der Heilige Sabbat beachtet werden geboten, Sie
können nicht, weil Gott-Jesus nie diese Worte sprach.

Ausgewählt von Gott
Und dass er dann von Gott ausgewählt wurde. Wie Paul schon, Gott Treffergruppen erklärt hat,
die die Heiligen Gottes, ist es nicht das, was Sie tun oder nicht tun, gibt Gott Sie wählen oder nicht, aber Gott
wählt seinen eigenen Zweck und Gnade ist.
Wenn Gott Choses jemand einen heiligen Gott sein er tut dies, indem Sie durch den Heiligen Geist
berührt. Haben Sie durch den Heiligen Geist berührt worden? Wissen Sie überhaupt, was es bedeutet, berührt
wird?

Ich habe eine Beschreibung meiner Erfahrung gegeben, wenn ich von Gott an anderer Stelle in dieser
Web-Seite gerührt war, aber kurz gesagt, es war ein leistungsfähiges Gefühl, das über mich, körperliche,
geistige und seelische, alle zur gleichen sofortige kam. Wer gewesen war anwesend, als Gott mich berührt und
meine Reaktion sah, wie er aufgetreten ist, hätte sie gedacht, dass ich eine Art einen Anfall hatte. Es war das
unverwechselbare und tiefgründig.
Ich möchte Sie bitten den Leser; haben Sie so etwas erleben? Haben Sie Sie möglicherweise nicht haben
erkannt es was sie damals war, aber ich bin sicher, dass Gott Sie gezeigt hätte die Wahrheit was kurz danach
geschehen war wie er mit mir tat.
Wenn Sie dieses leistungsstarke Vorkommen nicht gefühlt haben, dann bezweifle ich, dass du ein Saint
des Gottes in der Wahrheit bist, wie Gott mich zu definieren gegeben hat. Im Jahr 2007 nach Gott begann, zeigt
mir seine wahre Wort, wollte also zog ich war mit Freude, von was Gott mir, gab kurz ich sagen andere, so dass
ich schrieb und veröffentlichte ein Buch mit dem Titel, "Der Bibel-Studie." Dieses Buch war ein Fehlschlag, bis
zu dem Punkt, den ich nicht sogar es Weg geben könnte.
Was ich versuche zu sagen ist, dass damals ich musste noch der von Gott ausgewählt wurden, und nicht
noch durch den Heiligen Geist berührt worden hatte. Ich war nicht noch einen heiligen Gott, obwohl die
Leidenschaft und Eifer das wahre Wort Gottes zu predigen mir bereits ausgeschöpft hatte ich war noch nicht
bereit, wie es Gott.
Ich hatte studiert und erforscht das Wort Gottes, habe ich nicht total wissen über die volle Bedeutung
des was ich gelernt hatte. Es war nicht bis Gott mich berührt, dass ich Verständnis erreicht.

Wer dann bei der Förderung der wahre Wort Gottes zu
beauftragen
Erst nachdem ich von Gott angesprochen wurde, dass Gott mich bat, diese Web-Seite zu etablieren und
zu fördern sein heiliges Evangelium in die ganze Welt.

Der Knecht des Herrn muss nicht anstreben.
Das Wort "streben" ist definiert als:
1. zu versuchen schwer zu erreichen oder zu erwerben oder zu etwas verstehen .

2. in einem Argument oder einer Diskussion, wo Sie versuchen, die Kraft Ihrer Meinung
nach andere, engagieren .
Arbeiten Sie in Ihrem Dienst für Gott schwer zu verstehen und mehr erreichen, aber wenn Sie dies
erreichen, versuchen Sie nicht, andere von Ihr Verständnis mit kraftvollen Rede oder Aktionen zu erziehen. Das
zeigt sein in was Jesus zu den Aposteln sagt, wenn er sie ausgeschickt, um das Reich Gottes zu predigen.
Siehe, ich sende Sie her als Schafe inmitten Wölfe: seid daher klug wie die Schlangen und harmlos, wie
Tauben. Matthew 10:16
Als Jugendlicher erinnere ich daran, Schullehrer, die kraftvolle Methoden benutzen würde, um ihre
Schüler zu erfahren, dass die Lehrer versuchten anweisen zu erhalten. Es war mit mir, dass wenn ich unsicher
war oder der Lehrer konnte nicht verständlich machen, dass die sie, dass gelehrt Fragen, fordere ich die meine
Unwissenheit widerspiegelt. Diese Lehrer, die wusste, wie man Lehrer sein, waren in der Lage, meine Fragen
mit Patienten aller Fragen beantworten, die ich anfällig für Fragen war, aber es gab andere Lehrer, die arm an
anderen beibringen, was sie ohne Zweifel selbst verstanden wurden. Frustriert mit mir, würde sie schimpfen
oder lächerlich machen, mich vor der Klasse, um aus ihren eigenen Schwächen zu werfen, durch mich
lächerlich zu machen. Was Paul oben sagt, ist seid nicht wie jene Armen Lehrer waren, aber andere mit Geduld
und Sanftmut zu erziehen.

Behutsam an alle Männer
Werden Sie sanft in Ihre Rede und Aktionen.
Denken Sie daran: Satan hat viele Lügen erzählt, und bis vor kurzem wurde das wahre Wort Gottes
ausgeblendet und verdrängt, zuerst von Satan durch seine Anti-Christ, und derzeit durch Satans falsche Prophet,
der die gottlose Religion des Liberalismus ist.
Wenn Sie versuchen, andere in der Wahrheit zu erziehen Sie erworben haben, viele werden rebellieren
gegen Sie und beleidigt werden, was Sie sagen. Wenn dies geschieht, versuchen Sie nicht schmälern oder
niemanden zu beschämen, denn dazu sie weg von den Worten vorantreiben wird versuchen Sie zu sprechen, die
wird wiederum drücken sie weg von das wahre Wort Gottes. Wenn jemand Sie widersteht, nehmen Sie uns Zeit,
sie mit der schriftlichen Wahrheit wie in den Büchern der Bibel zu präsentieren. Wenn sie immer noch
ablehnen, was Sie sagen, dann Weg zurück und versuchen sie mit einem anderen Ansatz zu einem späteren
Zeitpunkt zu zeigen.

Ein Lehrer
Jesus ist unsere Lehrer; Daher verwenden Sie die Lehren von Jesus als primäres Tool in Ausbildung
anderer das wahre Wort Gottes, werden Sie besser in der Lage, andere zu erziehen. Versuchen Sie niemals Ihre
eigenen Worte zu verwenden, um die Erklärung zu geben, es sei denn Sie zuerst Schrift zitieren. Auf diese
Weise geben Sie das wahre Wort Gottes, wie von Jesus oder einen Propheten aufgenommen wurde und dann
durch Ihre gebenden Erklärung dessen, was die Schrift bedeutet, können Sie Erfolg in der Ausbildung anderer
erreichen. Dies ist die Methode, die ich gemacht habe auf dieser Web-Seite nutzen.

Seien Sie geduldig
Viele Mitglieder meiner Familie haben ein Leben lang-Verein mit mehreren verschiedenen Kirchen und
sind daher in das falsche Evangelium gepredigt von dieser Kirchen indoktriniert. In meinem Arbeitszimmer
wahre Wort Gottes mit der Lenkung, die Gott mir gegeben weiß ich, dass die meisten, was meine Familie
glaubt Irrtum vorliegt. In meinem Wunsch, mit ihnen zu teilen, was Gott mir gezeigt hat habe ich mehrere
Versuche, verschenken sie was sie gesagt haben mit was die Bibel wirklich sagt. Zum größten Teil, sie haben
alle diese Versuche abgelehnt, aber meine Geduld mit ihnen und meines Wissens liegt der Satan verführerisch
und nicht leicht zu überwinden sind, ich habe in den letzten, die nur wenige Jahre ihnen erwiesen durch mein
Beispiel, wie es bezieht sich auf den siebten Tag Sabbat und in meine ständige zitieren aus Schrift und geben
dann die wahre Bedeutung , und zumindest eine kleine Aufnahme von mehreren, dass einiges was ich gesagt
habe ist richtig erreicht haben. Ich hatte weit mehr Erfolg mit Menschen in anderen Ländern als ich mit meiner
Familie jedoch gehabt haben.

Dass Sanftmut
Das Wort "Meek" wird durch das Wörterbuch als definiert:
1. Es werden milde oder die Ruhe der Natur,
2. mit Unterwürfigkeit und Mangel an Initiative oder Willenskraft.
Das englische Wort "Meek" spiegelt daher nicht die wahre Bedeutung von was Gott zu sagen hat, wenn
Gott bezieht sich auf die "Meek."
Das Wort "Meek" ist das englische Wort, das ersetzt das originale Antiken hebräischen Wort,
"Anayv" die von der Bibel-Konkordanz als definiert ist:
1. Einmaliges oder Umstände,

2. Sanft in Gedanken und Handlungen,
3. Zu demütigen oder niedrigen in Umstand oder sozialer Status,
4. "Armen", wie in sozialen Status sein.
Auch diese Definition gibt nicht die wahre Bedeutung von was Gott eigentlich gedenkt, wenn er auf die
Meek, wie im folgenden Vers verweist.
Aber die Sanftmütigen werden die Erde erben und wird sich in der Fülle des Friedens erfreuen.
Psalmen-37:11
In diesem Vers werden die "Meek", der Gott von spricht die Heiligen Gottes. Deshalb, was einen
heiligen Gott definiert, was definiert, wer die "Meek" sind identisch. Jesus wird eine Saint Gottes als definiert:
Diejenigen, die den Geboten Gottes, (die zehn Gebote), halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.
Offenbarung 12:17
Diese Definition ist auch die Definition, wer die wahren Israeliten sind. Obwohl diese über Definitionen
können und spiegeln die Persönlichkeit des Heiligen Gottes, selbst enthüllen sie nicht, dass wenn Gott
jemanden als "Meek" bezieht, er ihres Seins die Heiligen Gottes gemeint ist.

Diejenigen, die sich widersetzen
Zum größten Teil Menschen Sie Wunsch und wollen Sie, dass sie gerechter in ihrem Alltag sein,
Himmel und ewiges Leben anstreben, aber aber das ist ihre Absicht und Wunsch, am meisten fallen kurz, das
heißt, dass sie Dinge, sich zu widersetzen tun wollen.
Ich bin mir voll bewusst, dass diejenigen, die an die verschiedenen Kirchen, die verweist auf sich selbst
als christliche oder muslimische, jüdische, sie tun dies in der Erwartung, dass sie wahr und richtig Anbetung
Gott geben. Das einzige Problem ist, dass Gott, genau wie wir, Anbetung zu ihm geschrieben hat, und wenn wir
auch im geringsten abweichen, dann wir vergeblich beten.
Mit diesem Verständnis hat Satan eine Religion gegründet, die das Erscheinungsbild der wahren
Anbetung Gottes, aber ist in Wirklichkeit eine Fälschung und Ersatz für wahre Anbetung Gottes, Satans falsche
Evangelium zu predigen. Auf diese Weise predigen wer teilnehmen und als dieser Kirchen verehren, anbeten
vergeblich und sind daher im Widerspruch zu sich selbst , wie sie sonst würde sein wollen. Sie sind alle
betrogen und geblendet von Satans falsche Evangelium und die False-Kirchen, an der sie teilnehmen.

Ende der Tage Prophezeiungen
Dies wissen auch, daß in den letzten Tagen gefahrvolle Zeiten kommen werden. Denn Männer Liebhaber von
ihrer eigenen selbst, geizig, prahlerisch, stolzer, Gotteslästerern, Eltern, undankbar, Unheilig, ohne natürliche
Zuneigung, Trucebreakers, falsche Ankläger, inkontinent, heftige, menschenverachtend derer, die gut sind, Verräter,
berauschende, High-minded, Liebhaber der Vergnügen mehr als Liebhaber Gottes Ungehorsam werden; II Timotheus
3:1-4

Ich bin sicher, wenn Sie die oben genannten vier Verse stimmst du berücksichtigen, diese Dinge, die
Paul foretelling ist überall um uns herum heute geschehen. Für mich ist das Beweis, die wir in der Tat in End of
Days sind.

Gefährliche Zeiten
Gefährliche Zeiten, bezieht nur sich nicht auf Krieg, Streit und Seuchen, aber auch die mangelnde
Haussicherheit, einer Zeit, als Räuber und andere bösen tun die Straßen und Wege, außer Kontrolle Zimmer.
Dies ist in den Drogenhandel und kleinen Kindern zur Prostitution gezwungen, unter anderen bösen fungiert die
in der Welt und in unseren eigenen Gemeinschaften heute.

Liebhaber von selbst
Männer werden dem Liebhaber ihrer eigenen selbst ist ein Verweis auf Homosexuelle, sondern auch
für Personen, die also egozentrisch sind, dass sie keine Pflege oder niemandem Angst zu haben. Sie sind
diejenigen, die andere für ihre eigenen Vergnügen zu verwenden und dann verwerfen, ohne Rücksicht auf die
Gefühle und Missbrauch ihrer Opfer auferlegt. Ich wurden vor bezeichnet solche Menschen als diejenigen, die
denken nur an mich, ich, ich, und denke sich das Zentrum ihres Universums, die Kenntnis der anderen um sie
herum kaum zu nehmen.
Paul gibt dann eine Liste von mehreren Sünden solcher Menschen.
Covetous, ist eine mächtige Sehnsucht nach etwas oder jemand zu haben, das nicht Ihnen gehört. Ein
kleptomanischen ist ein Beispiel dafür, wie eine Whoremonger, die besser verstanden wird, als ein Frauenheld
.
Prahlerisch, ist jemand, der kontinuierlich alle erzählen wird, wie groß er ist und wie schön er ist, haben
Sie noch keine Handlung oder vorkommen, die Unterstützung auf ihre Ansprüche gewährt. Diejenigen, die ein
wahre Recht zu rühmen haben tendenziell diejenigen aus dem Ruhm und Ehre, welche ihnen durch andere

schüchtern; Sie sind die wahren Helden, während prahlerisch falsch und in ihrer eigenen Eitelkeit vergraben
sind.
Übereifrige stolz ist ein weiterer Charakterzug, der in seiner Form gottlos ist. Menschen, die übermäßig
stolze an sich sind tendenziell auch prahlerisch. Wer alles über "mich" ist auch eher eine Verwendung nicht für
Gott, haben für sie bereits im Mittelpunkt ihres Universums, stehen so gibt es keinen Platz für Gott. Solche
Leute wollen tun, was sie wollen, und wenn es eine Sünde ist, wie Gott definiert, dann sie Gott lehnen, weil sie
nicht das Gefühl, dass jemand, nicht einmal Gott, hat das Recht, ihnen zu sagen, was Sie tun oder wie Sie ihr
Leben leben.
Lästerer: Noch vor vierzig Jahren war es für jemanden, der das Wort Gottes offen zu lästern, geächtet
werden, aber heute sind solche Dinge wie Witze, die Leute lachen zu locken. Das ist die macht, die heute Satan
auf die Gesellschaft hat.

Respektlos von anderen
Ungehorsam Eltern: Wie bei der Lästerer, Kinder nie früher offen feindlich oder unhöflich oder
respektlos von ihrer Mutter und Vater, sowie andere in ihren Familien oder sogar fremde. Heute ist unhöflich
und respektlos die Norm und Respekt für andere ist die Seltenheit.
Undankbar: Es gab eine Zeit, wenn man ein Geschenk gegeben waren, oder etwas, das zu ihrem
Wohlbefinden beigetragen, hat dank der Geber und Gott sei Dank für die Großzügigkeit der Geber gezeigt.
Heute scheint es, dass Menschen erwarten, dass andere für sie tun. Dass es ihr Recht ist, das jemand anderes für
sie bereitstellt und danken ihnen für ihren guten Willen nicht notwendig ist.
Unheilige: Heute sind nur wenige aktiv in ihrer Anbetung des Gottes. Die meisten werden sagen: ich
bin ein Christ oder ein Jude, aber nur wenige tatsächlich engagieren persönlich in ihrem Glauben anders als
Kirche oder Synagoge aber nur als Show und nicht mit der Hoffnung, etwas Neues zu lernen und dadurch näher
zu Gott zu gehen. Sie sprechen die Rede, aber nicht den Weg zu gehen.
Ohne natürliche Zuneigung: Dies ist am deutlichsten in der Welt heute. Mit unserem Vertrauen auf das
Internet und instant-Kommunikation wir verbringen wenig Zeit im Angesicht zu Angesicht und entfernt uns ein
auf ein Gespräch, und dies aus allen intimen Verbindungen. Ich habe gesehen, wo ein paar geht zusammen auf
der Straße spazieren, aber anstelle von ihnen nach einem Gespräch mit einander, sie sind auf ihren Handys oder
Pads, engagiert in etwas oder mit jemand anderem. Nicht nur ist dieser unhöflich, Erfüllung von Pauls
prophetischen foretelling ist.

Verächtern von denen, die gut sind: Dies ist heute sehr deutlich. Ich habe persönlich diese Verfolgung
wegen meiner Umarmung Gottes Moral empfunden. Aber es zeigt sich auch in der Regierung, die dem
Liberalismus durch die Welten Wende herbeigeführt. Liberalismus ist gegen alles, was in den zehn geboten
geschrieben wird. Liberalismus versucht aktiv, die Frömmigkeit als falsch und vital zu zeigen. Liberalismus ist
eine gottlose Religion, die versucht, auf die ganze Welt seine Dogma einhalten, und wirf Gott und seine Moral
zu erzwingen. Liberalismus ist Satans-Waffe, die er verwendet, Man entfernt die Moral Gottes zu locken.
Dies bespreche ich ausführlich in den Kapiteln dieser Webseite unter dem Titel "Liberalismus Verse
Gottes."

Das falsche Bild Gottes
Eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Macht davon zu leugnen: aus solcher Wendung entfernt. Aus dieser
Art sind sie in Häuser kriechen, und führen Gefangenschaft dumme Frauen, beladen mit Sünden, führte Weg mit
mancherlei Begierden, jemals lernen, und nie in der Lage, die zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. II Timotheus 3:5-7

A Form des göttlichen unterstützt, was ich sagen wollte, was Liberalismus wird eine gottlose Religion.
Wenn Sie das Wort "Religion" im Wörterbuch nachschlagen finden Sie vier Definitionen, von denen zwei
nicht Anbetung eines Gottes, sondern die Ursache oder der Weltanschauung zu tun.
Solche Menschen sollten durch den Heiligen Gottes vermieden werden. Sie sind Menschen ohne
moralische Zwänge und bewirkt, dass auch die Heiligen, aus Gnade und in Sünde zu fallen.
Diesmal ich stimme hier hinsichtlich Pauls Meinung der Frauen, die von dieser Gottlosen Personen
aufgenommen werden, und ich habe mehrere junge Frauen selbst, die so besessen sind durch unmoralisches
Verhalten, dass sie die Gottlosen sind, dass Paul spricht von. Ich weiß auch, einmal mehr, dass nicht nur Frauen
also, aber Männer auch versucht sein können. Da diese Menschen und ihre Gottlosen glauben, werden nie die
Wahrheit Gottes zu sehen, und damit zu Höllen Feuer bestimmt sind. Vermeiden sie; sonst könnte man auch aus
der Gnade fallen.

Janness und Jambress
Jetzt als Janness und Jambress Moses standgehalten, so tun dies auch widerstehen die Wahrheit: Männer Köpfe
beschädigt, verdorben, bezüglich des Glaubens. Aber sie nicht weiter verfährt: denn ihre Torheit Manifest für alle
Menschen werden, wie es auch war. II Timotheus 3:8-9
Das Wort "verworfenen" als definiert ist: jemand wer unmoralisch ist . "Unmoralisch," zu sein ist werden
im Gegensatz zu Gottes Moral .

Während Moses und die ersten Israeliten die Wildnis der Saini wanderten, Stand zwei Männer des Kampfes
gegen die Führung und den Glauben von Moses und seinen Bruder Aaron gepredigt. Diese beiden, Janness und Jambress,
predigte Lästerungen gegen Gottes Gebote, und wo bei vielen anderen in ihrer Rebellion anzuschließen verursachen
erfolgreich. In der Zeit zerstört Gott sowohl für Männer als auch für alle, die ihnen folgten.
Als mit diesen Männern in End of Days, es ergeben sich viele, die Lästerungen gegen die sehr Moral Gottes
predigen wird. Das, was sie predigen bekannt heute als Liberalismus, die eine gottlose Religion, die sich gegen alles, was
Gott steht für und wird angebetet. Liberalismus ist die Bibel bezieht sich auf als der falsche Prophet.

Was ist Liberalismus?
Wenn Sie kein Problem mit einer Frau, die ihr ungeborenes Kind aus ihrem Körper abgebrochen haben, dann sind
Sie einer dieser bösen Menschen.
Haben Sie kein Problem mit unserer Jugend engagieren außereheliche Sex, (Unzucht), dann sind Sie einer dieser
bösen Menschen.
Wenn Sie akzeptieren und Gottesdienst in den Kirchen die besagten beobachten den ersten Tag als Sabbat,
(Sonntag), oder keine Sabbat an alles, dann Sie sind einer dieser bösen Menschen und Ihre Zukunft ist in der Grube der
Höllen Feuer geworfen werden.

Allerheiligen werden verfolgt werden
Aber du hast voll bekannt, meine Lehre, Art und Weise des Lebens, Zweck, glauben, Geduld, Geduld,
Nächstenliebe, Verfolgungen, Bedrängnisse, die kam zu mir in Antiochia bei Iconium, in Lystra; welche Verfolgungen ich
ertragen: aber aus ihnen der Herr mich erlöst. Ja, und allen, die in Christus Jesus göttliche Leben werden werden
Verfolgung erleiden. II Timothy 03:10-12

Da sind wir, die die Heiligen Gottes sind wenige im Vergleich zu denen, die durch Satans Lügen
geblendet sind, und Liberalismus die Regierungen der westlichen Welt erobert hat, werden wir für unseren
Glauben und unsere Versuche zur Ausbildung anderer das wahre Wort Gottes verfolgt werden.
Jesus und alle Apostel Jesu wurden von den Tempel-ältesten, die waren der Einfluss von oder gesteuert
von Satan verfolgt. Spätere Generationen des Heiligen Gottes dort, wo zuerst verfolgt die Kaiser des römischen
Reiches, und dann durch den Anti-Christus, die Kirche von Rom ist. Heute werden alles, die was der Name Jesu
Christi offen, zu sprechen, obwohl sie nicht definiert sind, als die Heiligen Gottes, von denen verfolgt, die der
falsche Prophet sind, wie es vom Liberalismus gefördert wird.

Weiter von Gott bewegt
Aber böse Menschen und Verführer Wachs werden schlimmer und schlimmer, täuschen und getäuscht. II
Timothy 03:13

Was sagt Paul in diesem Vers ist, die über Zeit und Generationen, mehr wird vom Bösen gelockt werden
und sich von Gott entfernen. Wenn du jüngsten Geschichte noch vierzig Jahre in der Vergangenheit anschauen,
Sie, es wahr sehen werden und daher eine prophetische, die Foretelling ist gekommen zu Vergangenheit.
Um dies in die richtige Perspektive im Buch Offenbarung Gottes sagt uns, dass es, dass nur 144.000 wer
Gott erkennt sein wird, wird die Heiligen Gottes, vergleichen Sie das mit der Bevölkerung der Erde heute, die
mehr als 7 Milliarden, und Sie erhalten ein Verhältnis von.00025 Heiligen Gottes zu.99975, die nicht Heiligen
Gottes sind.

Original
Many will depart from the Faith

