Kapitel 6
Die Lehren von Jesus Christus
Jesus der Sohn Gottes
Und Jesus kam und sprach zu ihnen, nämlich, "alle macht mir im Himmel und auf Erden gegeben ist.
Daher Gehet hin, und lehret alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes: lehrt sie, alles zu beobachten, was auch immer ich geboten habe Sie: und siehe, ich bin immer bei
euch, ans Ende der Welt. Amen. Matthew 28,18-20

Gott ist kein Rassist
Die Worte "lehret alle Völker," sind klarzustellen, dass Gott kein Rassist ist. Jesus sagt nicht, die
Apostel zu bestimmten Nationen der Welt, aber zu gehen und lehret alle Völker gehen.
Jesus sagt auch, "lehrt sie, alles zu beobachten, was auch immer ich geboten habe Sie." Das
Schlüsselwort hier ist "beobachten." Es ist nicht genug, dass Sie Jesus als Ihren Retter annehmen, aber Sie auch
"beobachten oder Praxis müssen", dass Jesus lehrte. Jesus lehrte, Moral, als auch die zehn Gebote, also sagt
Jesus seinen Aposteln zu lehren, dass wir Beobachter alle sind, die er lehrte.
Und er sprach zu ihnen: "Gehet in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer, der da
glaubt und getauft wird, wird errettet werden; aber wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diese
Zeichen folgen, die glauben; in meinem Namen werden sie Teufel aus warfen; Sie werden mit neuen Zungen
reden; Sie nimmt Schlangen; und wenn sie tödliche etwas trinken, wird es ihnen nicht Schaden; Legen sie auf
die Kranken Hände und sie (Kranken), werden wiederherstellen. Mark 16:15-18
So dann nachdem der Herr zu ihnen gesprochen hatte, er bis in den Himmel erhielt war, und setzte sich
auf der rechten Hand Gottes. Und sie gingen hin und Predigten überall, der Herr mit ihnen arbeiten, und
bestätigen das Wort mit folgenden Zeichen. Amen. Mark 16:19-20

Ein Zeuge für Jesus
Das, was von Anfang, was wir gehört haben war, die wir haben mit unseren Augen gesehen, die wir
betrachtet haben, und unsere Hände behandelt haben, von dem Wort des Lebens; das Leben war manifestiert,
wir haben gesehen und bezeugen und puh euch das ewige Leben, das war mit dem Vater, und wurde
manifestiert zu uns; das, was wir gesehen und gehört haben, erklären wir euch, dass ihr auch Gemeinschaft mit
uns habt: und wahrlich, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und diese
Dinge schreiben wir euch, dass eure Freude voll sein kann. Ich John 1:1-4
Das war von Anfang an, Bezieht sich auf Folgendes:
Herrn besessen mich am Anfang seiner Wege, vor seinen Werken der alten. Ich war Setup aus ewig,
Anfang, oder jemals die Erde war. Sprüche 08:22-23
Die oben genannten zwei Verse aus dem Buch der Sprüche ist eine Einführung von Christus, der Sohn
Gottes, bevor er ist Manifest, die Welt in den Körper eines Menschen, Jesus für alle Menschen, die diese Worte
lesen.
Was wir gehört haben, die wir mit unseren Augen gesehen haben, die wir betrachtet haben, bezieht
sich auf die Tatsache, dass der Apostel Johannes Jesus persönlich kannte und innig, während der Zeit er in der
Gesellschaft von Jesus während der ersten drei und halb Jahre Jesu Dienst verbrachte. John hörte Jesus
sprechen, und sah mit eigenen Augen die Wunder, die Jesus in jenen manifestiert, die er berührt.
Und unsere Hände haben gehandhabt, bezieht sich auf Folgendes:
Und er sprach zu ihnen: "Warum werdet ihr beunruhigt sind? Und warum entstehen Gedanken in euren
Herzen? Siehe meine Hände und meine Füße, ich selbst sei: behandeln Sie mich und sehen; denn ein Geist nicht
Fleisch und Knochen, hat wie ihr mich seht. Lukas 24:38-39
Der Apostel Johannes ist uns offenbart, der Leser, die He John sah Jesus, und berührt die Hände und
Füße Jesu nach der Auferstehung, und dass Jesus hatten die Schauergeschichten der Nägel, die seinem Fleisch
durchbohrt. John gibt Zeugnis, dass Jesus tatsächlich von den Toten, in Körper und Seele, auferstehen und nicht
nur Geist.
Der Wort des Lebens, denn das Leben wurde manifestiert, und wir haben es gesehen und bezeuge,
und puh euch das ewige Leben, wo "The Word" bezieht sich auf Folgendes:

Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dasselbe war im Anfang
bei Gott. Alle Sachen wurden von ihm gemacht; und ohne ihn wurde nichts gemacht, das gemacht wurde. In
ihm war das Leben; und das Leben war das Licht der Menschen. John 1:1-4
Kurz gesagt ist John geben Zeugnis, dass Jesus der Messias ist und alle Versprechen von Gott-Jesus
Bezug auf Ewiges Leben all jener die Heiligen Gottes sind wahr, wie er ist der Apostel Johannes, bezeugt.
Und das Leben war das Licht der Menschen. Denken Sie an das Leben aller Lebewesen auf der Erde
gegeben, wie eine Batterie für eine Taschenlampe. Ohne Batterie würde die Taschenlampe nicht funktionieren,
ohne Leben; die Elemente, die in das Make-up aller Lebewesen zu gehen wäre nichts anderes als unbelebten
Elemente. Das Leben, das Gott die Erde gab stellt, verlässt die Kraft, die Menschen ermöglicht. Entfernen das
Leben und die Erde wird ein toter Fels im Raum schweben.

Gott ist Licht
Dies ist dann die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, und erklären euch, dass Gott Licht ist und in
ihm ist keine Finsternis. Ich John 1:5

Remember: wie in diesem Kontext verwendet wird, bedeutet das Wort "Licht" Leben, aber es
bedeutet auch, Verständnis. Das Leben von gesprochen ist Ewiges Leben als ein Geschenk von Gott an alle,
die die Heiligen Gottes sind gegeben; Das Verständnis erforderlich, um ewiges Leben zu erreichen kommt aus
fleißig Studie was Jesus uns gelehrt.
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm und Spaziergang in der Dunkelheit haben, wir liegen
und tun nicht die Wahrheit: aber wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, wir ein Stipendium mit einem
anderen haben und das Blut von Jesus Christus sein Sohn uns von aller Sünde Gemeinschaft. Ich John 1:6-7
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm und Spaziergang in der Dunkelheit haben, wir
Lügen. Dies bedeutet, dass wenn Lip Service geben, des Gottes oder des Seins ein Christ, aber nicht die Gebote
Gottes halten oder in die Moral Gottes Fuß, dann du ein Lügner bist. Wie können Sie aufrufen, sich Gottes zu
sein, wenn Sie nicht seinen Befehlen gehorchen?
Gemeinschaft einer haben wir mit einem anderen, was einfach bedeutet, dass wenn Sie einen heiligen
Gott sind, dann Sie Gardist mit Jesus und anderen heiligen sind. Auch, wenn Sie Gemeinschaft mit Jesus haben
und Ihr in die Moral, die uns von Jesus gelehrt Leben, dann haben Sie Gemeinschaft mit Gott den Vater auch.
Um zu sagen, dass Sie ein Christ, aber nicht in die Moral der zehn Gebote oder die Lehren von Jesus Leben,

dann du ein Lügner bist, sind an sich selbst und andere, die Ihnen, Sie sagen ein Christlich zu. Dieser Jesus gibt
Unterstützung, im folgenden:
Aber er antwortete und sprach zu ihm, der ihm sagte: "Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine
Brüder: "und er streckte seine Hand in Richtung seiner Jünger und sprach:"siehe, meine Mutter und meine
Brüder! Wer den Willen meines Vaters im Himmel tun werde, ist gleich meinen Bruder und Schwester und
Mutter. Matthew 12:48-50

Wir alle Sin
Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn einen Lügner, und sein Wort
ist nicht in uns. Ich John 1:8-10
Im Mai 2009 ich war gerührt, von Gott, oder vielleicht durch den Heiligen Geist, und seitdem ich
zuversichtlich worden sind oder begründet in der Glaube und die Hoffnung, dass Gott hat mir vergeben alle
meine vielen Sünden. So würde ich sagen, dass mit dieser Vergebung bin ich daher frei von Sünde, wäre ich ein
Lügner. Um verzeihen bedeutet nicht, dass Gott diese Sünden von uns, die nicht passieren wird, bis wir mit
Jesus in den Wolken oben verzückt sind gereinigt hat oder bis zum Tag des Gerichts und Gott entscheidet, dass
wir der Erlösung würdig sind. Bis dahin sind wir noch mit der Sünde. Es ist notwendig, dass wir jeden Tag für
den Rest unseres Lebens weiterhin um uns neue Sünden frei zu halten, durch das Leben in der Moral, wie Jesus
uns gelehrt.

Jesus unser Fürsprecher
Meine lieben Kinder, diese Dinge schreibe ich euch, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jeder Sünde
Mann, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus den Rechtschaffenen: und er ist die Sühne
für unsere Sünden (Appeasement),: und nicht für uns nur, aber auch für die Sünden der ganzen Welt. Ich John
2:1-2
Was diese Verse sagen mir ist, dass Sünde, die durch die zehn Gebote definiert ist, wird Sie vom
Himmel und ewiges Leben. Wenn Sie nicht kennen und verstehen, was die zehn Gebote sind, dann wie können
Sie wissen, was Sünde? Wenn Sie nicht wissen, wenn Sie sündigen, dann wie Sie wissen, wenn Sie gerecht oder

nicht sind. Nur indem Sie behalten und zu wissen, die zehn Gebote und wofür sie stehen, können Sie wissen,
wie nicht zu sündigen.
Wenn Ihre Kirche Ihnen sagt, dass Sie als Christ über dem Gesetz sind, dann liegt Ihre Kirche zu Ihnen.
Wenn Ihre Kirche Ihnen sagt, dass die zehn Gebote, aber eine temporäre Anordnung zwischen Gott und den
Juden waren, dann Ihre Kirche Ihnen liegt. Wenn die Kirche, lügt und dann es nicht Gottes heiligen
Evangeliums, aber Satans falsche Evangelium predigt. John unterstützt dies im folgenden.

Halten der Gebote Gottes
Und hiermit wissen wir, dass wir wissen, dass ihm, wenn wir seine Gebote halten. Ich John 2:3
Sie sehen, wir können Gott nur wissen, wenn wir seine Gebote halten, und Jesus Christus als Gott im
Fleisch eines Mannes, ist Gott. Zu wissen, der Sohn Gottes ist, den Vater kennen. Dies ist einmal mehr geben
Unterstützung durch die folgenden Verse.
Wer da sagt, "Ich kenne ihn," und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in
ihm. Aber wer hält sein Wort in ihm wahrlich ist die Liebe Gottes perfektioniert: Hiermit wissen wir, die wir in
ihm sind. Ich John 2:4-5
Wenn Sie "ich bin ein Christ" sagen wollen Sie damit sagen, dass Sie wissen, dass Jesus der Christus.
Aber John sagt Sie in den obigen Versen, die wenn zur gleichen Zeit, die Sie nicht, die zehn Gebote und die
moralischen Lehren Jesu einhalten, dann ein Lügner du bist für Sie nicht wirklich Jesus kennen.

Z. B.: Wenn Sie nennen sich Christ, aber Ehebruch oder Unzucht zu engagieren, dann sind Sie ein
Lügner, denn beide Sünden gegen die zehn Gebote und die Lehren Jesu sind.

Wir müssen die Wanderung Fuß
Wer, der da sagt, dass er in ihm verbleibt sollten sich auch zu Fuß gehen, selbst als er ging. Brüder, ich
schreibe euch kein neues Gebot, sondern eine alte Gebot, das ihr von Anfang an. Das alte Gebot ist das Wort,
das ihr von Anfang gehört haben. Ich John 2:6-7
Das alte Gebot, dem John von spricht ist die zehn Gebote Gottes.

Denken Sie daran: John ist erste Jahrhundert Jude, und als solcher gibt er Richtung für
diejenigen, die, wie er die zehn Gebote, aus ihrer Jugend oder aus ihren Anfang gekannt haben.
Wieder ein neues Gebot schreibe ich euch, welche Sache wahr in ihm und in euch ist: weil die
Dunkelheit vorüber ist, und das wahre Licht jetzt leuchtet. Ich John 2:8
Vor Jesus gab es nur das Recht, die zehn Gebote, und Sie sind nicht durch Ihre Werke allein gespeichert,
aber die Arbeiten sind wichtig, denn ohne das Gesetz gibt es kein Verständnis dafür, was Sünde ist und niemand
tritt Himmel, die Sünde hat.
Durch Jesus kommt hoffe durch die Rechtfertigung derjenigen, die die Heiligen Gottes, das ewige Leben
kann Ihnen sein. Dies ist das neue Gebot, dem John über schreibt. Das ist zu sagen, dass man die zehn Gebote
und der glaube, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist um in der Hoffnung des ewigen Lebens zu
begründen.

Remember: , dass der Heiligen Gottes durch Jesus als diejenigen,

die die zehn Gebote

halten und haben den Glauben an, und das Zeugnis von Jesus dem Christus definiert sind.

Liebe deinen Bruder
Wer, der da sagt, er ist in das Licht, und haßt seinen Bruder, ist in der Dunkelheit noch bis jetzt. Er, der
seinen Bruder liebt verbleibt im Licht, und es gibt keine Gelegenheit zu stolpern in ihm. Ich John 2:9-10
Dies bezieht sich auf was in den folgenden Versen Jesus lehrte.
Ihr habt gehört, dass es von ihnen von alten Zeiten gesagt war, "Du sollst nicht töten;" und wer auch
immer töten in der Gefahr des Urteils werden: aber ich sage euch: "Wer wütend 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 auch immer sagt "Du Narr", in der Hölle Brandgefahr werden. Matthew 05:21-22
Der Schlüssel zum Verständnis, dies sind die Worte " ohne Grund ." Wenn Sie eine andere Person oder
eine Gruppe von Menschen ohne Grund hassen, dann sind Sie in der Sünde. Jesus vergleicht dieser Hass, dass
gleich jemand zu töten. Wie ich geschrieben habe, vor, es handelt sich um haben unbegründete Vorurteile und
Rassismus. Deinen Mitmenschen zu hassen, ist der Weg des Satans, nicht der Weg Gottes. Jesus lehrt,
Barmherzigkeit, Toleranz, Verständnis und Respekt, diese haben keinen Platz mit Hass.

Aber er, der seinen Bruder haßt ist in der Finsternis und walketh in der Finsternis und weiß nicht, wohin
er geht, weil der Dunkelheit seine Augen geblendet hat. Ich John 02:11
Das Wort Jesu zu akzeptieren, als die Wahrheit, und in dieser Wahrheit Leben und Sie zu werden
gerechtfertigt werden, in der Hoffnung auf Erlösung. Wenn Sie lesen diese Worte durch den Apostel Johannes
und sagen, "ich bin ein Christ, denn ich diese Worte eine Wahrheit akzeptiere," aber dann gehen Sie über
Ihr Leben, die Dinge tun, die Sie im Gegensatz zu den Lehren von Jesus, dann setzen sind in der Finsternis, und
können nur zum ewigen Tod freuen, sind für Sie kein Anhänger von Christus , unabhängig davon, was Sie
sagen. Sie müssen "Walk the Walk", und nicht nur "sprechen die Rede."

Um seinen Namen Willen
Ich schreibe euch, meine lieben Kinder, weil Ihre Sünden Sie um seines Namens Willen vergeben sind.
Ich schreibe euch, Väter, weil ihr ihn gekannt haben, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer,
weil ihr die böse ein überwunden haben. Ich schreibe euch, meine lieben Kinder, weil ihr Vater gekannt haben.
Ich John 02:12-13

Denken Sie daran: Der Apostel Johannes ist diese Worte zu schreiben und leiten sie an
diejenigen, die in die Lehren von Jesus umgewandelt haben. Das oben genannte ist keine Decke-Ankündigung
für alle Menschen, nur für diejenigen, die konvertiert werden, die Heiligen Gottes.
Dies kann am besten vollständig verstanden werden wann geben Sie berücksichtigen, was gemeint ist,
durch die Worte "seiner Namen Willen." Seien Sie nicht so eng zu glauben, dass dies bezieht sich auf Jesus als
den Namen, es geht noch weiter, wie ich gezeigt habe, als was der Name Gottes ist. Der Name Gottes ist, dass
die Definition, wer Gott ist, und als die zehn Gebote und die Lehren Jesu definiert ist.

Wir sind vergeben
Daher sind wir aus Gründen der zehn Gebote und unser Gehorsam Ihnen vergeben. Dies wird gefördert
in den Worten, "Ihr überwunden haben die böse ein." Denken Sie darüber nach, wie Sie Satan überwinden?
Sie überwinden, denn nicht in Sünde, und das zu wissen, was die zehn Gebote sind, damit Sie wissen, was Gott
als Sünde definiert, betreffen.

Ich habe euch geschrieben, Väter, weil ihr ihn gekannt haben, der von Anfang an ist. Ich habe euch,
junge Männer, geschrieben, weil ihr stark seid, und das Wort Gottes in euch verbleibt und ihr einen bösen
überwunden haben. Ich John 02:14
Sie sehen, diese Worte an diejenigen gerichtet sind, die die böse ein überwunden haben, die per
Definition die Heiligen Gottes sind.
Das Wort Gottes in dir, verbleibt gibt fügte Unterstützung für meine Argumentation, dass es ist die zehn
Gebote, die das Wort Gottes, und wenn Sie in jene Gebote einhalten, dann Sie an Gerechtigkeit leben. Wenn Sie
rechtschaffen sind, können Sie sein vergeben Namen seinetwillen.

Dinge der Welt
Liebe die Welt nicht, weder die Dinge, die in der Welt sind. Wenn jeder Mensch auf die Welt lieben, ist
die Liebe des Vaters nicht in ihm. Für alles, was in der Welt, die Begierde des Fleisches und die Begierde der
Augen und der Stolz des Lebens ist, ist nicht vom Vater, aber der Welt ist. Ich John 02:15-16
Wenn Sie verbringen Ihr Leben in dem Streben nach irdischen Reichtum, und die Dinge der Erde, die
Sie mit diesen Reichtum zu, dann erwerben die Liebe des Vaters ist nicht in dir. Betrachten Sie es wie folgt,
wenn Sie sich in die Hände Gottes, die er Sie damit versorgen wird, die Sie benötigen stellen, um zu leben. Was
Sie brauchen, bedeutet nicht, was Sie wollen. Was Wert ist Dinge zu haben, mehr als das, was Sie benötigen,
etwas mehr auf Ihre Bedürfnisse nur Ihre Wünsche nicht hinzugefügt werden. Es ist viel besser die Liebe
Gottes, und Sie schauen zu sammeln, was Sie für das ewige Leben brauchen. Die Dinge dieser Welt können
nicht mit Ihnen getroffen, im Tod noch im Himmel, daher diese Dinge haben keinen Wert.
Und die Welt Passeth entfernt und die Begierde davon: aber er, der der Willen Gottes für immer
verbleibt tut. Ich John 02:17
Menschlichen Zivilisation wird Vergehen, für alle, daß der Mensch erreicht hat ist nicht durch den
Willen Gottes, sondern von Satan. Der Wille Gottes wird Mann, der mehr in der Art von Adam und Eva, bevor
sie gesündigt haben. Deshalb Leben Sie Ihr Leben im Streben nach dem wahren Wort Gottes, und wissen Sie
ewiges Leben. Das Streben nach Reichtum der Erde führt nur zum ewigen Tod.

Kommt der Antichrist
Meine lieben Kinder, es ist das letzte Mal: und wie ihr gehört haben, dass Anti-Christus kommen wird,
schon jetzt gibt es viele Anti-Christi; wobei wir wissen, dass es das letzte Mal ist. Ich John 02:18
Die "Letzte Zeit" ist Johns Art zu sagen, das Ende der Zeiten. John ist weiter zu uns sagen, dass der
Geist der Anti-Christ während der Zeit, die John lebte, bereits in der Welt ist. Dies habe ich von gesprochen, als
ich sagte, dass Satan Einfluss hatte und auch Kontrolle über die ältesten Tempel, sondern der Antichrist macht,
im Buch Daniel und Offenbarung definiert ist nicht bekommen hergestellt bis 538 n. Chr. als die Kirche von
Rom den Status einer unabhängigen Nation durch Kaiser Justinian des Oströmischen Reiches gegeben ist.
Sie ging von uns, aber sie waren nicht von uns; Wenn sie von uns gewesen wären, würden sie ohne
Zweifel bei uns fortgesetzt haben: aber sie gingen heraus, dass sie offenbaren, dass sie nicht alle von uns waren
gemacht werden könnte. Ich John 02:19
Im Vers vor dem oben genannten spricht John über diejenigen, die Ameise-Christi sind, oder diejenigen,
die das Wort Gottes und die Lehren von Jesus ablehnen. Mit der obige Vers, John bildet einen Kontrast
zwischen der Anti-Christ und die Heiligen Gottes, also ein-oder diesen Kontrast zu manifestieren.

Denen von Gott gesalbt
Aber Ihr habt eine Salbung (Salben) von Heiligen und wißt, daß alle Dinge. Ich habe euch nicht
geschrieben, weil ihr wißt nicht die Wahrheit, sondern weil ihr wißt es, und keine Lüge ist die Wahrheit. Ich
John 02:20-21

Remember: dieser Brief des Johannes ist gerichtet an diejenigen, die bereits den Heiligen Gottes
sind, und nicht diejenigen die noch lernen das wahre Wort Gottes. Als einen heiligen Gott wissen Sie volle
Wahrheit Gottes, d. h. dass Sie in die Wahrheit Gottes gesalbt wurden, und daher Satans Lügen für die Lügen,
die sie sehen können.
Was John sagt, ist, dass er nicht schreiben ist diese Worte um diejenigen, die bereits wissen,
unterrichten, sondern zu verstärken, dass seine Worte der Wahrheit, so dass diejenigen, die nicht bereits den
Heiligen Gottes, die seine Schriften lesen wissen, dass die Heiligen Gottes erkannte seine Worte der Wahrheit
zu sein, so dass sie auch nach seinen Worten als Wahrheit verlassen können.

Der Sohn ist des Vaters
Wer ist ein Lügner, aber er, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Er ist Anti-Christ, der den Vater
und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, hat das gleiche nicht den Vater: aber er, der Sohn was hat den
Vater auch. Ich John 02:22-23
Das alles bezieht sich auf den Übergang von denen des alten Bundes für diejenigen, die unter dem neuen
Bund. Sie mussten unter den alten Bund das Gesetz Gottes, (die zehn Gebote), aber Sie sind nicht durch Ihre
Werke allein gespeichert wurde, zu halten musst du haben Faith (glaube), dass Jesus Gott im Fleisch eines
Mannes ist, und in diesem Glauben Sie auch glauben, dass das Wort Gottes oberste ist, und es von diesem
Glauben ist , die Sie gerechtfertigt sind, in der Hoffnung auf Erlösung. Gerechtigkeit ohne den Glauben ist nur
die Hälfte, was für Rettung erforderlich ist.
Es trifft auch das Gegenteil. Wenn Sie glauben an Jesus und an das Wort Gottes haben, aber nicht die
Gebote Gottes halten, müssen Sie wieder nur die Hälfte, was für Rettung erforderlich ist. Niemand mit sin UN
vergeben tritt in den Himmel.
Diese Worte richten sich an jene Juden, die Jesus als den Messias ablehnen. Wenn Sie, Jesus und die
Prophezeiungen von dem Buch Daniel ablehnen macht es bestimmte, dass Jesus der Messias vorausgesagt, und
dann Sie wirklich nicht von Gott sind. Wenn Sie nicht wirklich von Gott sind, dann haben Sie keine Hoffnung
auf Erlösung.
Lassen Sie daher in euch zu halten, die ihr von Anfang gehört haben. Wenn das, was ihr von Anfang
gehört haben Sie bleiben, bleiben werdet ihr auch in der Sohn und der Vater. Ich John 02:24
Das, was in dir bleibt, richtet sich einmal mehr an die Juden, sondern auch diejenigen, die Jesus als den
Sohn Gottes, und die Moral Gottes, die in ihnen verweilt angenommen haben. Dies ist dann John einmal mehr
Bescheinigung auf die Notwendigkeit, dass man die ist der Lehrer von Gott die zehn Gebote, Moral, als auch
den Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Beide sind in einem Saint Gottwerdung benötigt.

Die Irre gezogen
In die Lehren von Jesus offenbart er die Wahrheit Gottes in seiner ganzen Fülle. John ist Warnung
diejenigen, die die Heiligen Gottes zu bleiben sind mäßig, die denen von Jesus gesprochen wurde und daher
durch das Heilige Evangelium Gottes unterstützt werden können. Nicht hinzufügen zu dem, was Sie bereits

wissen, die Wahrheit Gottes zu sein, oder davon zu subtrahieren; dazu also entfernen ist es nicht das Wort
Gottes als eine Lüge. Ich kann dies am besten mit einer Illustration deutlich machen.

Eine verlorene Kirche
Es ist eine Kirche in der heutigen Welt, die sich rühmt, dass sie eifrig die zehn Gebote Gottes halten.
Diese gleichen Gemeinden akzeptieren Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes und der Lehren Jesu zu halten.
So konnten Sie dies als die wahre Kirche Christi, dass Jesus sprach von als in End of Days bestehenden Kirche
betrachten.
Diese Kirche hat jedoch ein Problem in seinem Kern-glauben, und es ist dieses Add-on oder
Fehlinterpretation der Schrift, die sie getroffen hat, davon entfernt, die wahre Kirche.
Ich habe schon Diskussion dazu in dem Aufsatz mit dem Titel, Gottes Schöpfung, gelegen auf dieser
Web-Seite gegeben. Kurz gesagt, glauben sie, dass Gott das ganze Universum in sieben Tagen Literal erstellt,
wie Man einen Tag auf der Erde beobachtet. Es gibt nichts in der Bibel, die Unterstützung dazu gibt, und es gibt
nichts in der Bibel, wo Gott Definition der Dauer eines Tages der Schöpfung gibt. Obwohl Gott dies nicht
definiert ist, haben sie willkürlich beschlossen, dass eines Tages der Schöpfung das gleiche wie ein 24-StundenTag auf der Erde ist.
Wäre das alles, was es dazu gab, konnte noch als wahren Kirche akzeptiert, aber wegen dieses Fehlers
haben sie weiter die Idee, dass Evolution unmöglich ist und es keinen Tod jeglicher Art, auch nicht unter den
Tieren gab bis Adam und Eva sündigten, erfunden wird, einmal mehr von der Schrift nicht unterstützt. Sie
haben hinzugefügt, die Gott hat gesprochen, und haben sich daher aus der Heiligen Gottes als Kirche wird
entfernt.
Diese Kirche, die ich gesprochen habe, bezüglich dieser Fehler wurden mir Verse in der Bibel, die sie
akzeptieren als eine Unterstützung ihres Glaubens bezeichnet, sondern deshalb, weil sie nicht in ihrer Studie
und Verständnis dessen, was eigentlich diese Verse sagen fleißig gewesen. Sie haben setzen Worte in den Mund
des Gottes, um Verstärkung, um ihren Glauben zu geben, anstatt das Wort Gottes zu akzeptieren, wie die Worte
bedeuten sollen. Haben Sie bestimmte glaubt, und drehen Sie das Wort Gottes zu machen, passen Ihr glaubt,
dann es nicht mehr das Wort Gottes, sondern eine Lästerung seines Wortes ist.

Wörter haben Bedeutung
Wörter haben eine Bedeutung, und wenn Sie mit jemandem sprechen; Ihre Worte, mit denen Sie
vermitteln die Bedeutung, die Sie möchten, dass diese andere Person auch verstehen. Dies trifft auf die Worte

von Gott gesprochen. Er bestimmt, dass eine bestimmte Bedeutung, und diejenigen, die er seine Worte, die
Propheten Gottes, sprach, die Bedeutung seiner Worte verstanden, wie er beabsichtigt. Es ist daher notwendig,
dass wir auch die Bedeutung der Worte verstehen, wie von den Propheten aufgeschrieben. Wenn Sie ändern
oder, diese Worte oder deren Bedeutung anpassen wind dann Sie mit Wörtern, die nicht von Gott gesprochen,
weder von den Propheten niedergeschrieben sind.
Es reicht nicht, dass Sie teilweise Anbetung Gott geben; Sie müssen vollständig Gott anbeten, wie er Gott es
von niedergelegt hat. Wenn Sie gelten nicht die Bedeutung für die Worte von Gott, der seine beabsichtigte
Bedeutung ist, dann Sie keine dem Willen veröffentlichen (Lust) von Gott, sondern Ihr eigenes Vergnügen.

Nicht addieren oder Subtrahieren von
Ihr werden euch das Wort, das ich Gebiete dir, weder wird nicht hinzugefügt werden, dass ihr etwas daraus
abnehmen, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete. Deuteronomium
4:2

Vergessen Sie nicht Gottes Binsenweisheit!
Wenn Gott es sprach, dann finden Sie es in das Heilige Evangelium,
Wenn Gott es sprach, dann ist es wahr,
Es ist die Wahrheit, denn es Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn es Gott nicht sprechen, dann finden Sie nicht es in das Heilige Evangelium,
Wenn es Gott nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.

Denen von Gott gesalbt
Und das ist das Versprechen, das er uns sogar ewiges Leben versprochen hat. Diese Dinge habe ich zu
euch über ihnen, die Sie verführen geschrieben. Aber die Salbung, die ihr empfangen habt, der ihn in dir
verbleibt, und werdet Ihr brauchen nicht, dass jeder Mensch lernen Sie: doch als die gleichen Salbung lehrt Sie
ausgerechnet ist Wahrheit und ist keine Lüge, und auch wie es Sie gelehrt hat, sollt ihr in ihm darinnen. Ich
John 02:25-27

Das Schreiben von dem Apostel Johannes und alle Propheten Gottes, offenbaren Versprechen Gottes,
noch das Versprechen des ewigen Lebens, und diese Versprechen uns alle, die Gott um mehr erfahren wollen
suchen. Aber es ist nicht diese Worte, dass Sie lesen, dass dass Sie geben Hoffnung des ewigen Lebens, aber die
Salbung, die Sie von Gott erhalten, wenn Sie durch eine Wiedergeburt des Geistes gehen, und von einer Person
der Sünde zu einer Person der Rechtschaffenheit gehen. Zeigen Ihnen den Weg, aber bis Sie die Worte auf Ihr
Herz schreiben, haben Sie nicht geschrieben gewesen, in der Weise Gottes wiedergeboren.
Und nun, meine lieben Kinder, in ihm bleiben; Wenn er angezeigt wird, können wir Vertrauen haben
und sich nicht schämen vor ihm bei seinem kommen. Wenn Ihr wißt, daß er rechtschaffen ist, ihr wißt, daß jeder
das tut Gerechtigkeit aus ihm geboren ist. Ich John 02:28-29

Die Söhne Gottes
Siehe, welche Weise der Liebe des Vaters hat verlieh uns, dass wir die Söhne Gottes genannt werden
sollte: daher die Welt kennt uns nicht, weil es ihn nicht kannte. Ich Johannes 3:1
Ihr lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes und es noch nicht was wir sein werden: aber wir wissen, dass
wenn er erscheinen soll, wir wie er werden; denn wir ihn sehen werden, wie er ist. Und jeder Mensch, der diese
Hoffnung in ihm hat purifieth selbst, auch wenn er rein ist. Ich John 3:2-3

Diejenigen, die Sünde
Wer sin committeth Übertritt auch das Gesetz: für Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. Und ihr wißt,
daß er manifestiert wurde, um unsere Sünden wegzunehmen; und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm verbleibt
nicht sündigt: Wer sündigt hat ihn nicht gesehen, weder ihm bekannt. Ich John 3:4-6
Dies gibt daher Validierung an alle, die ich gesagt habe, über die Notwendigkeit, die zehn Gebote als der
einzige Weg, um zu vermeiden, Sünde zu begehen. Was John sagt, ist, wenn Sie Sünde, dann Sie in Übertretung
des Gesetzes sind, das Gesetz der zehn Gebote ist; um das Gesetz zu übertreten, soll Sie von der Hoffnung des
Heils zu beseitigen.

Werden nicht getäuscht
Meine lieben Kinder, niemand täuschen: er dass tut Gerechtigkeit ist gerecht, auch wenn er
rechtschaffen ist. Wer sin committeth ist des Teufels; für der Teufel sündigt von Anfang an. Zu diesem Zweck
wurde der Sohn Gottes manifestiert, dass er die Werke des Teufels zerstören könnte. Ich John 3:7-8
Die einzige Möglichkeit, die Sünde zu vermeiden ist, zu wissen, was Sünde ist, der einzige Weg, dies zu
wissen ist zu wissen, was die zehn Gebote sind und was sie bedeuten, wie Jesus in seinen Lehren offenbart.

Nur zwei Möglichkeiten
Wer von Gott geboren ist tut nicht begehen Sünden; für seine Nachkommen in ihm bleibet: und er kann
nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. In diesem sind die Kinder Gottes Manifest und die Kinder des
Teufels: Wer tut nicht Gerechtigkeit ist nicht von Gott, weder bei ihm, die nicht seinen Bruder liebt. Ich John
3:9-10
Wer von Gott geboren ist tut keine Sünde begehen bezieht sich auf diejenigen, die eine Wiedergeburt
des Geistes durchlaufen haben. Sie Leben dann den Rest ihres Lebens in Harmonie mit der Moral Gottes. Wenn
Sie die Moral Gottes zu umarmen, und Gottes Moral Ihre Moral zu machen, dann wäre es nahe zu unmöglich
für Sie zu sündigen. Warum sollte es unmöglich sein? Für seine Nachkommen in ihm bleibet: und er kann
nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.
Das Wort "Seed" hier bezieht sich auf die Tatsache, dass bei der Empfängnis, wenn Gott uns leben, gibt
er das tut von uns ein kleines Stück von sich zu geben. Es ist das Leben, die uns gegeben, das den Samen des
Gottes ist. Es ist diese Samen, die wir zu verweisen, wenn wir sagen, "Gott ist in uns allen." Wenn du niemals
sündigen, dann diese Samen erhält die Möglichkeit zu wachsen und gedeihen in euch, Sie näher und näher zu
Gott bringen. Wenn Sie sündigen, drücken Sie auf die Seite, dass Saatgut. Die weitere Sie Sünde je weiter, die
es zum Aussterben innerhalb Sie geschoben wird.
Denken Sie zurück, wenn Sie ein Kind waren, bevor die Möglichkeiten dieser Welt Sie beschädigt.
Wenn Sie sich erinnern können zurück, dass jetzt Sie die Nähe erinnern können hatte Sie mit Gott, und wie
Güte war stark, in Sie und es schien in allen um dich herum. Nur wenn man älter als sah, das Böse, das Satan es
geschafft hat, auch diejenigen zu durchdringen, Sie schließt, haben Sie auch die Nähe zu Gott verloren. Sie ggf.
noch einmal das Gefühl, dass Nähe dann zu lernen und zu verstehen, die zehn Gebote und die Lehren von Jesus
Christus.

Das Wort "Gerechtigkeit" bezeichnet Ihre Zeit und Mühe, die Sie setzen in treu Gottes Moral zu
bleiben. Diejenigen, die nicht rechtschaffen sind sind diejenigen, die machen keine Anstrengung, treu Gottes
Moral zu bleiben, aber, die ihr Leben in gleichgültigen Unwissenheit. Wenn Sie nicht von Gott, dann sind Sie
des Teufels, es gibt nur schwarz und weiß, gut oder böse, richtig oder falsch, Gott erkennt keine Graustufen.

Liebt einander
Denn dies ist die Nachricht, dass ihr gehört von Anfang an, dass wir einander lieben sollen. Nicht als
Cain, der, dass man böse war und tötete seinen Bruder. Und darum erschlug er ihn, weil seine eigenen Werke
böse waren, und sein Bruder's gerecht. Ich John 03:11-12
Der Satz: "und darum erschlug er ihn," bezieht sich auf die Tatsache, dass Cain Able, aber auf diese
Weise er ein Mörder wurde, und getötet als solche er Cain auch selbst. Da Kain seinen Bruder erschlug, Able,
Gott Cain als böse ansieht, und als solche Cain wissen ewigen Tod, wenn irgendwann vor seinem Tod er seine
Sünden bereut und Gott bat, ihm zu vergeben.
Verstehen Sie, was Gott bedeutet, wenn er uns zu Liebe einander erzählt? Die Wort Liebe hier bedeutet
nicht die gleiche Art von Liebe, die Sie vielleicht für eine Frau oder Ihre Kinder das Gefühl, es bezieht sich auf
die mit Respekt für andere, geben Mitleid und Verständnis für andere, sowie Mitgefühl und Ehrerbietung, kurz
Ihr Nachbar als Sie zu behandeln hätte ihn Sie behandeln.

Um zu hassen ist ein Mörder sein
Wundere dich nicht, meine Brüder, wenn die Welt Sie hassen. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben,
bestanden haben, weil wir die Brüder lieben. Er, der nicht seinen Bruder liebt verbleibt im Tod. Wer seinen
Bruder haßt, ist ein Mörder: und ihr wißt, daß kein Mörder ewiges Leben getreu an ihn hat. Ich John 03:13-15
Die Worte "Erfolgreich vom Tod zum Leben," bezieht sich auf die Tatsache, dass Sie als einen
Heiligen Gottes ewiges Leben wissen selbst wenn Sie den sterblichen Tod sterben.
Die Worte, "weil wir die Brüder lieben" bezieht sich auf das, was gerade oben, wenn erklärt wurde wir
lieben die Brüder, d. h. andere die Heiligen Gottes, als auch diejenigen, die uns hassen. Wir lieben sie, weil wir
sie alle mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln.

Er, der nicht seinen Bruder liebt verbleibt in den Tod. Wenn Sie andere mit Respekt und Höflichkeit
nicht behandeln, dann sind Sie nicht von Gott, und als solche werden Sie wissen, ewigen Tod. Es gibt keine
halben Maßnahmen, entweder Sie Leben von Gottes Moral oder Ihnen nicht.
Fragen Sie könnten: "Wer seinen Bruder haßt, ist ein Mörder," warum Gott betrachtet wird respektlos
gleich wird ein Mörder? Wenn Sie Liebe und für alle, Respekt dann Sie Gott durch Ihre Handlungen
offenbaren, und diejenigen, die Ihre Aktionen daher Zeugen dazu ermutigt werden könnte, ihre Wege zu ändern
und zu mehr wie du, und durch euch, wie mehr Gott. Wenn auf der anderen Seite Sie Respektlosigkeit und Hass
gegenüber anderen, zeigen, dann du Satan, und es offenbaren ist Satan, der andere dann werden geneigt, zu
emulieren. In dieser Hinsicht sind Sie die Ursache für die anderen, ewigen Tod zu empfangen, und Sie sind er,
wegen Ihrer Aktionen, die sie ermordet.

Liebe in der Tat nicht nur in Word
Hiermit erkennen wir die Liebe Gottes, weil er sein Leben für uns festgelegt: und wir sollten unser
Leben für die Brüder niederlegt. Aber wer diese Welt gut hat, und sieht seinen Bruder benötigen und, seine
Eingeweide des Mitgefühls von ihm auftut, wie die Liebe Gottes in ihm wohnt? Ich John 03:16-17
Wenn Sie sehen, jemand in Not, ob ein Brüder oder ein Fremder, Barmherzigkeit und Mitgefühl ihnen
gegenüber zu zeigen, und Sie leben in der Weise des Gottes, wenn Sie ignorieren und vorbeigehen, oder
verachten oder über die Verzweiflung lachen, dann Sie in den Weg des Satans Leben.
Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, auch nicht in der Zunge; aber in der Tat und Wahrheit.
Und hiermit wissen wir, dass wir der Wahrheit, und unser Herz vor ihm, vergewissert denn wenn unser Herz
uns verurteilt, Gott größer als unser Herz ist und Allwissende. Ich John 03:18-20
Das Wort "Tatsächlich" wie hier verwendet, bezieht sich auf die Aktionen, denen Sie führen, oder die
Zeit und Mühe, dass Sie persönlich, selbst betreffen in die Moral Gottes leben und nicht nur
Lippenbekenntnisse einzuräumen. Wenn Sie in die Moral Gottes, in der Tat und nicht nur im Wort bleiben, wird
dein Herz nie verurteilen, Sie, und Gott, der alle wissen, werden die Wahrheit wissen.

Gottes Gebote halten
Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilen, dann haben wir Vertrauen auf Gott. Und was auch
immer wir bitten, wir erhalten von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun Dinge, die in seinen Augen
angenehm sind. Ich Johannes 03:21-22

Weil wir seine Gebote halten sollte euch alle zehn Gebote Gottes, sonst halten beeindrucken wie
wirklich rufen Sie selbst ein Anhänger von Christus?
Und das ist sein Gebot, "dass wir sollten an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und
einander lieben, wie er uns Gebot gegeben hat. Und er, der seine Gebote hält wohnt in ihm, und er in ihm. Und
hiermit wissen wir, dass er in uns, durch den Geist verbleibt die er uns gegeben hat. Ich John 03:23-24
Der Satz: "auf den Namen Jesu," bezieht sich nicht nur auf den Menschen Jesus, sondern alles, was er
steht für und uns gelehrt. Wenn Sie an Jesus glauben, Sie müssen auch an alle, die glauben er gelehrt, und in
diesem Glauben Ihr Leben wie seine Lehren bestehen darauf, dass wir müssen. Geben Sie Lippenbekenntnisse
zu Christ, ohne das Leben, die Jesus lehrte, macht Sie ein Lügner und ein Betrug.
Wie vielleicht erinnern Sie sich aus den Lektionen ich zeigte, wie erste Gebot Jesu ein Zitat aus Worten
von Moses 1500 Jahre früher geschrieben war, und was Moses Diskussion, gab einen Verweis auf das halten
der zehn Gebote, als Nachweis, dass waren liebe dich Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist. Daher ist wenn ein
Apostel Sie halten die Gebote von Jesus erzählt, es auch, die zehn Gebote zu halten erzählen weil auf diese
Weise gibt es Definition, wie die Liebe zu Gott zu manifestieren.

Versuchen Sie die Geister
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern versuchen die Geister, ob sie von Gott sind: weil viele
falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind. Ich John 4:1
Der Satz: "Die Geister versuchen" ist wichtig zu erinnern. Das Wort "Versuchen" als definiert ist: auf
Produktion und Versuch oder Aufwand tun etwas, um zu testen oder unter Kontrolle gestellt.
Welcher Beziehung steht das Wort "Spirits" wie sie hier verwendet wird, bezieht sich auf die Worte von
anderen. "Andere" weiter bezieht sich auf die Priester, Pastoren, und andere, die Sie eventuell
mit besseren Kenntnis der Heiligen Schrift als Sie haben. Was der Apostel Johannes uns sagt
deshalb, dass wir nicht nehmen sollte, was andere sagen uns blinden Glauben, sondern setzen die Worte, die sie
sagen unter einen Test um festzustellen, ob was sie sagen von Gottes Heilige Schrift unterstützt werden können.
Wenn nicht was sie sagen von der Heiligen Schrift unterstützt wird, dann ist eine Lüge und außer acht gelassen
werden sollte.
Warum Gott will uns versuchen die Worte des anderen, weil viele falsche Propheten in die Welt
hinausgegangen sind? Gott will, dass wir immer im Auge, dass Satan liegt behalten, und wenn er Ihnen etwas

sagen kann, das gibt Sie verursachen um zu glauben seine Worte als wahr, und dann Sie von Gottes Wahrheit
und in Satans Täuschungen gezogen werden. Die perfekte Lüge gesagt 90 % igkeit und zeichnet sich in diesem
Satan 10 % liegen.
Werden Sie fleißig in Ihrer Studie, und vergleichen, die Ihr Leben lang auf die Heilige Schrift glaubt,
wenn was Sie ist etwas, das von der Schrift, nicht unterstützt werden können glauben, dann ist es
wahrscheinlich nicht die Wahrheit Gottes aber Satans Lüge. Wenn Sie Ihre religiösen Führer wie Fragen
"welchem Tag Gott sagt uns wird seinen Ruhetag, den Sabbat?" dann bitten Sie ihn, Ihnen die Kapitel und
Verse in der Bibel geben, die Unterstützung seiner Antwort gibt. D. h. wie Sie "versuchen" seine Antwort.
Es ist auch notwendig, dass Sie nehmen die Zeit und Mühe eigentlich die Verse nachschlagen, die er
gibt, dass Sie, um zu überprüfen, dass seine Interpretation von ihnen als Gott vorgesehen sind oder wenn sie
verzerrt worden sind. In diesen Schriften ich haben Ihnen gezeigt, wie Sie sezieren Schrift entdecken Gottes
beabsichtigte Bedeutung, verwenden Sie diese Methode, und Sie werden sehen, dass es richtig ist.
Im gesamten Prozess der Suche nach Gott immer geben Sie Gebet zu Gott; bitten Sie ihn um seine
Wahrheit zu zeigen, und Ihnen auch Verständnis, wenn Sie seine Wahrheit gezeigt werden, Sie es als die
Wahrheit zu erkennen. Jesus sagt uns, dass der Weg zu Gott durch ihn Jesus, nur gereist werden kann so dass
wenn Sie Gebet Anleitungen geben, es ist der Christus, der Sie führen wird, um die Antworten, die Sie suchen.

Das vierte Gebot
In diesem müssen Sie akzeptieren und glauben, dass Gottes Wort Wahrheit ist, und als solche oberste
über alle anderen Wörter ist. Ein perfekter Test für dich zu zeigen, dass die Wahrheit dieser Worte, die Sie
gelesen haben, Ihr Einverständnis mit der Sabbat Sonntag und was Gott tatsächlich in seine Heilige Schrift sagt
uns zu vergleichen ist.
Gedenke des Sabbattages, um ihn heiligest. Sechs Tage sollst du Arbeit und all deine Arbeit tun: aber
der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun, keine Arbeit, du, noch deines
Sohnes, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen
Toren ist: in sechs Tagen Herrn vorgesehen, Himmel und Erde , das Meer und alles, was darinnen ist, und
am siebten Tag ausgeruht: darum der Herr segnete den Sabbattagund heiligte sie. Exodus 20:8-11

Kenntnis zu nehmen: Der Herr segnete den Sabbat, und weil er zuerst, dass He ruhte am
siebten Tag, sagte dann der Sabbat und den siebten Tag sind ein und dasselbe. Gott sagt uns gedenke des
Sabbattages, nicht an um die Einhaltung des Sabbats zu erinnern.

Um dies zu verstehen müssen wir zu den Versen in der Genesis, die Diskussion über den siebten Tag der
Schöpfung zu geben, die Gott bezieht sich auf in den Worten, "Für in sechs Tagen der Herr hat Himmel und
Erde, das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag."
So wurden der Himmel und der Erde beendet, und alle Gastgeber von ihnen. Und am siebten Tag Gott
beendet seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von aller seiner Arbeit, die er gemacht
hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte sie: weil, dass in ihr er von seiner Arbeit die Gott ruhte
hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:1-3
Sie sehen, Gott will, dass wir tun, was er tat, Gott sechs Tage lang arbeitete, und er will, dass wir nur
sechs Tage Arbeit, Gott ruhte am siebten Tag, dem er dann den Namen Sabbat gab zu, deshalb will er, dass wir
auch am siebten Tag, Gottes heiligen Tag, ruhen, denn Gott keine anderen Tag der Woche heilig gemacht hat ,
nur den siebenten Tag der Woche Gott Tat hohlen.
Stärkung, Gott auch "Sanctified" am siebten Tag. "Sanctify" ist , frei von aller Sünde machen.
Daher, wenn wir, am siebten Tag Gottes sündigen, haben wir sin an einem Tag der Woche verpflichtet wenn
keine Sünde ist begangen werden. Das ist eine Beleidigung und ein Ergebnis der Missachtung Gottes, so wird er
Sie als böse sehen. Eine Möglichkeit, Sünde zu begehen, am siebten Tag der Woche ist zu jeder Art von
Handel, von Ihrem persönlichen Arbeit, gehen auf den Markt, Lebensmittel, um den Einsatz von anderen zu
arbeiten, am siebten Tag der Woche zu kaufen. All dies ist Sünde, wenn Sie während der Stunden des Siebten
Tages der Woche getan, und als solche wird Ihnen das Zeichen des Tieres, für die sie begangen zu haben.
Wenn Sie in der Bibel suchen, finden Sie nirgendwo, dass Gott-Jesus gab Anweisung oder Kommando,
dass er den Sabbat zum ersten Tag der Woche verschoben. Wenn Gott nicht dagegen sprechen, dann es eine
Lüge ist, daher müssen Sie entscheiden, Sie das Wort Gottes glauben als Wahrheit, oder Sie Satans Lüge
glauben? Die Wahl liegt bei Ihnen, denken Sie daran, Ihre unsterbliche Seele auf dem Spiel steht.

Bekennen, dass Jesus Gott ist
Hiermit Wißt ihr den Geist Gottes: jeder Geist, der confesseth, dass Jesus Christus im Fleisch
gekommen ist, ist von Gott: und jeder Geist, der nicht confesseth, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist,
ist nicht von Gott: und dies ist der Geist des Antichrist, wovon ihr gehört habt, dass es kommen sollte; und auch
jetzt schon ist es in der Welt. Ich John 4:2-3

Jeder Geist, der confesseth, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist von Gott, kann am Tag
des John wahr gewesen sondern ist Satan Mal diktieren. Ich kenne persönlich mehrere Kirchen und Gemeinden,
die bekennen Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes, aber noch beobachten Sabbat Sonntag, wodurch dieser
Kirchen der Anti-Christ, und nicht Gott.
Beachten Sie, dass John vom Antichrist Geist spricht als haben bereits begonnen, und wie bereits
erwähnt, ich die ältesten Tempel sehe als Wesen unter dem Einfluss des Antichrist, sondern die Antichrist
macht, etwas mehr ist. Wenn die Kirche von Rom den Status als unabhängige Nation, politisch erhält, ist, wenn
die Antichrist macht ergibt sich, wie gezeigt in den Prophezeiungen über das Buch Daniel.

Diejenigen, die zu überwinden
Seid ihr von Gott, meine lieben Kinder, und haben sie zu überwinden: da größer ist, wer in dir, als er
das ist in der Welt ist. Sie sind der Welt: daher spricht man von der Welt und die Welt hört sie. Wir sind von
Gott: er, der weiß Gott hört uns; Wer nicht von Gott ist allhörend nicht uns. Hiermit kennen Sie wir den Geist
der Wahrheit und den Geist der Fehler. Ich John 4:4-6
Diese drei Verse sind an diejenigen gerichtet, werden als die Heiligen Gottes definiert kann. Sie
betreffen auch die Definition, die die Israeliten sind, wie ich Definition gegeben habe, nicht nur glauben Sie an
das Wort Gottes als Wesen oberste vor allen Dingen, aber, das du warst ein Mensch der Sünde, und eure
Sünden überwunden haben, wie Jacob.
Der Satz: "sie sind der Welt," bedeutet dasselbe wie "Diejenigen, die durch falsche Evangelium
Satans getäuscht werden."
sie sind der Welt: daher spricht man von der Welt, bezieht sich auf diejenigen, die durch falsche
Evangelium Satans, getäuscht werden, die kann nur Satans falsche Evangelium hören und sind unfähig
oder unwillig, das Wort Gottes, wenn er widerspricht, was sie gesagt haben, ist die Wahrheit für ihr ganzes
Leben zu akzeptieren.
Hereby wissen wir den Geist der Wahrheit und der Geist des Fehlers. Als die Israeliten oder die
Heiligen Gottes wissen wir Satans Lügen, wenn wir sie hören, weil wir bereits, die Wahrheit Gottes wissen.
Wenn Sie wissen, was die Wahrheit aus gebildete wissen ist, ist es einfach, Lügen zu erkennen. Wenn Sie
Lügen aus blindem Glauben annehmen, ist es schwierig, auch für diejenigen, die eigentlich auf der Suche nach
der Wahrheit, dann das wahre Wort Gottes zu sehen, als wahr. Es ist aus diesem Grund, warum wir zu Jesus
Christus uns den Weg weisen und Verständnis zu geben suchen müssen.

Gott ist Liebe
Ihr lieben, lasst uns einander lieben: denn Liebe Gottes; und jeder, der liebt ist von Gott geboren und
kennt Gott. Er, der nicht liebt weiß Gott nicht; denn Gott ist Liebe. Ich John 4:7-8

Remember: wie hier verwendet, bezieht sich mehr als respektvolle anderer mehr als die Art von
Liebe, die Sie für Eltern, Ehepartner oder Ihre Kinder lieben .
In diesem wurde manifestiert sich die Liebe Gottes uns gegenüber, weil, dass Gott seine gesendet
eingeborenen Sohn in die Welt, dass wir durch ihn leben könnte. Geliebte, wenn Gott uns liebte, sollten wir
auch einander lieben. Ich John 4:9-11
Dies geht zurück auf zweite Gebot Jesu, deinen nächsten zu lieben ist es, ihnen den Weg, die Wahrheit
Gottes, zeigen das auch ist, wie Sie von Jesus begonnenen Werkes weiterhin.

In Ihrem Kleiderschrank
Kein Mensch hat Gott jederzeit gesehen. Wenn wir einander lieben, Gott wohnt in uns und seine Liebe
ist in uns vollendet. Hiermit wissen Sie wir, die wir in ihm und er in uns, wohnen, weil er uns seinen Geist
gegeben hat. Ich John 04:12-13
Dies betrifft die Tatsache, dass Sie nicht brauchen, Idole oder Symbole oder jede Art von Schnitzbild
betrachten gleichzeitig Gebet zu Gott, denn er ist in jedem von uns. Dies wird weiter durch Jesus im folgenden
Vers unterstützt.
Aber du, wenn du betest, in dein, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater im
Verborgenen ist; und dein Vater, der im verborgenen sieht wird dir offen. Matthew 6:6
Sie sehen! Wenn Sie eingeben einen Kleiderschrank zu Gott beten und Sie die Tür Schloß, ist nicht der
Schrank, dunkel und Licht? Wenn es kein Licht, dann wie Sie alle Idole oder anderen Graven-Bildern sehen
können? In dieser Jesus ist klarzustellen, Gott will, das Sie zu ihm zu beten, und er ist in deinem Herzen nicht in
den Werken von den Händen eines Mannes, weshalb Gott gab uns das Gebot "Du sollst nicht haben alle Idole
oder Graven Images."
Und wir haben gesehen und bezeugen zu tun, dass der Vater den Sohn der Erlöser der Welt gesandt.
Wer muss bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wohnt Gott in ihm, und er in Gott. Und wir haben bekannt

und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe; und er, der in der Liebe wohnt in Gott und Gott in
ihm wohnt. Ich Johannes 04:14-16

Vollkommene Liebe
Hierin ist unsere Liebe vollkommen, damit wir am Tag des Gerichts Kühnheit haben: denn wie er ist, so
sind wir in dieser Welt. Es gibt keine Furcht in der Liebe; aber die vollkommene Liebe casteth aus Angst: weil
Sie Angst vor Qualen hat. Er, der fürchtet ist nicht in Liebe perfekt gemacht. Ich John 04:17-18
Wir lieben ihn (Gott), weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn ein Mann sagen, "Ich liebe Gott," und haßt
seinen Bruder, er ist ein Lügner: denn er, der nicht seinen Bruder liebt, den er gesehen hat, wie kann er lieben
Gott, den er nicht gesehen hat? Ich Johannes 04:19-20
Und dieses Gebot haben wir von ihm, "dass er, der Gott liebt seinen Bruder auch lieben." Ich John
04:21
In diesen Versen versucht Gott, die Startseite Hämmern, um andere zu lieben, wie wir diese Liebe hätte
uns entfernt uns aus Satans Griff. Zur gleichen Zeit ist es nicht notwendig, dass wir versuchen, behandeln
zurück die uns als unsere Freunde nur hassen, dass wir sie nicht hassen. Böse böse, aber bringe Liebe für böse,
nicht zurück, wie Gott geliebt hat, auch wenn Sie in Sünde waren.

Ein Test in Aufrichtigkeit
Ich habe einen Nachbarn, der hat keinen Respekt für andere Leute, die Leben rund um seine Heimat.
Während der Stunden, wenn die meisten Leute eingeschlafen sind, ist er mit seinen Stereo wandte sich hoch
und mit Freunden über, die keine Sorge haben, wenn sie zu laut sind wach.
Dieser Nachbar ist meine Versuchung. Da er direkt neben mir lebt, habe ich so mehr, als alle anderen
seiner Respektlosigkeit zu ertragen. Es ist schon eine lästige Pflicht für mich nicht, diese Person zu hassen, ich
habe versucht, mit ihm zu sprechen und ihn zu erziehen, wie er mir respektlos sein wird, aber er hat keine
Bedenken. Dies führte mich zum Zorn gegen ihn und zu meiner Schande schlechte Gedanken der Rache.
Ich habe akzeptiert, dass er ist wie er ist und vielleicht dies eine Herausforderung für mich von Gott ist,
meine Aufrichtigkeit in meinem umarmen die Lehren Jesu zu beweisen. Ich bin immer noch unglücklich, dass
er ist wie er ist, aber wenn ich kein Problem haben würde, wenn ein Haus auf ihm vom Himmel fallen würde,
ich weiß, dass ich ihn trotz wie respektlos er mich behandelt lieben muss.

Liebe Gottes, seine Gebote zu halten
Wer glaubt, daß Jesus der Christus ist von Gott geboren ist: und alle, die ihn liebt, dass zeugte liebt ihn
auch, die von ihm gezeugt wird. Daran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes, lieben, wenn wir Gott lieben und
seine Gebote halten. Ich John 5:1-2
Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten: und seine Gebote sind nicht schmerzlich.
Ich Johannes 5:3
Viele Christen, die mir gesagt haben, dass alle zehn der zehn Gebote zu halten, ist unmöglich, dass war
es nie gedacht, dass wir sie so schwierig sein sollte, gab. Ich antworte, daß die einzigen Leute, die finden es
unmöglich, alle zehn Gebote zu halten sind diejenigen, die in Satans Lügen getäuscht werden, und die Güte
Gottes fehlt in ihnen.
In meinem Wunsch, die Unwahrheit der Idee zu zeigen, die alle zehn Gebote zu halten unmöglich war,
schrieb ich einen ganzen Aufsatz zum Thema. Es ist auf dieser Web-Seite in Lektion 9.
Denn was aus Gott geboren ist, die Welt überwindet: und das ist der Sieg, der die Welt, sogar unser
Glaube überwindet. Ich John 5:4
Wenn Sie glauben, dass die Worte von Johannes niedergeschrieben wurden ihm von Gott gegeben, und
sind daher das Wort Gottes, müssen dann Sie jetzt akzeptieren, dass John glaubt, es notwendig ist, dass wir
halten die Gebote Gottes, wenn Sie dies unterlassen, ist der Ausfall eines Heiligen Gottes zu sein. Wenn Ihre
Kirche anders Predigt, ist Ihre Kirche nicht Gott sondern Antichrist.
Wer ist wer überwindet die Welt, aber er, der glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist er, der
durch Wasser und Blut, nämlich Jesus Christus gekommen; nicht nur Wasser, sondern Wasser und Blut. Und es
ist der Geist, der Zeuge, gibt, weil der Geist Wahrheit ist. Ich John 5:5-6

Vater, Sohn und der Heilige Geist
Für gibt es drei, die Aufzeichnung im Himmel, der Vater, das Wort, (der Sohn), und der Heilige Geist
(Gottes heiligen Evangeliums) tragen: und diese drei sind eins. Ich John 5:7

Remember: in den Lektionen, die ich zeigte, dass der Heilige Geist des lebendigen Gottes Wort, ist,
dass die auch das Heilige Evangelium Gottes genannt wird. Die drei sind alle Teil des einen, da vom Vater
kommt des Sohnes, und vom Vater kommt seinem heiligen Wort, den Heiligen Geist.
Erhalten wir das Zeugnis der Männer, das Zeugnis Gottes ist größer: denn dies ist das Zeugnis Gottes,
die er über seinen Sohn bezeugt hat. Ich John 5:8
John ist ein Mann, und er hat in seiner Schrift Zeugen, die Jesus der Sohn Gottes ist gegeben wenn Sie
glauben, seine Zeugen als wahr, dann wissen, dass Gott gibt auch Zeugnis für Jesus als seinen geliebten Sohn
und Zeugnis Gottes größer als die des Johannes ist.
Wenn Sie glauben die Verkündigung eines Mannes und was er predigt wird durch das Wort Gottes nicht
unterstützt, dann außer acht lassen, dass der Mensch, und entfernen Sie sich von ihm, denn er ist Anti-Christ.
Wer an den Sohn Gottes glaubt das Zeugnis in sich hat: wer Gott nicht glaubt hat ihn (Gott), einen
Lügner; weil er nicht den Datensatz, den Gott seines Sohnes gab glaubt. Ich John 5:9-10
Und dies ist das Zeugnis, das Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.
Wer den Sohn hat hat Leben; und wer nicht der Sohn Gottes hat hat nicht leben. Ich John 05:11-12

Die Auferstehung Jesu
Es ist durch die sehr Auferstehung von Jesus, dass Gott uns Datensatz gibt, dass Jesus der Sohn Gottes
ist und durch Jesus auch wir Gewißheit in unsere eigene Auferstehung haben können.
Diese Dinge habe ich geschrieben, die euch, die glauben auf den Namen des Sohnes Gottes; dass Ihr
wißt, daß ihr ewiges Leben habt, und werdet ihr auf den Namen des Sohnes Gottes glauben können. Ich John
05:13

Nach seinem Willen
Und dies ist die Zuversicht, dass wir in ihm haben, dass, wenn wir jede Sache wird nach
seinemverlangen, er uns hört: und wenn wir wissen, daß er uns hören, was auch immer wir bitten, wir wissen,
dass wir die Petitionen, die wir von ihm gewünscht. Ich John 05:14-15

Wissen das: wenn ihr betet zu Gott für die Dinge der Erde, (mehr Geld, ein besseres Auto, einen
neuen Job, etc.), Gott kann oder kann nicht hören Sie, wie sein Wille ist, aber wenn Sie für andere oder für die

Führung Gottes, beten, dann wird er eure Gebete, hören, denn es ist der Wille Gottes, die wiederum alle seine
Kinder zu ihm für die Ausrichtung.

Bleiben Sie frei von Sünde und Live
Wenn ein Mann seinen Bruder Sünde sehen, eine Sünde, die nicht bis in den Tod ist, er werde Fragen,
und er gibt ihm Leben für sie, die Sünde nicht zum Tode. Es gibt eine Sünde zum Tod: Ich sage nicht, dass er für
sie beten wird. Jeder Ungerechtigkeit ist Sünde: und es ist eine Sünde nicht zum Tode. Ich John 05:16-17
Wir wissen, dass wer aus Gott geboren ist, nicht sündigt; aber er, der von Gott gezeugt ist hält sich, und
jener bösen toucheth ihn nicht. Und wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt in Schlechtigkeit
liegt. Ich John 05:18-19
Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns ein Verständnis, dass wir
möglicherweise kennen ihn, der ist wahr, und wir sind in ihm, das ist wahr, sogar in seinem Sohn Jesus
Christus gegeben. Dies ist der wahre Gott und ewiges Leben. Halten Sie meine lieben Kinder, euch ab, Idole.
Amen. Ich John 05:20-21

Versuchungen baut Stärke
Meine Brüder, zählen sie alle Freude, wenn Ihr fallen in vielfältigen Versuchungen; wenn man das weiß,
dass versucht euer Glaube Geduld wirkt. James 1:2-3
Wie wir durchs Leben gehen, sind wir Versuchungen angegriffen, daß wenn wir sie verwöhnen, sie uns
weg von der Moral des Gottes und in Sünde ziehen konnte. Es ist in unserer eigenen Konflikt in uns selbst, der
entschieden wird, ob wir gegen Versuchung durchsetzen wird oder ob wir auf seinen Lockruf erliegen wird.

Versuchung des Geschlechts
Die größte Versuchung, die Gesichter von Männern und Frauen ist die Versuchung der Unzucht und
Ehebruch. Es ist ein natürlicher Aspekt der menschlichen Evolution, der ruft uns zu im Geschlecht zu
engagieren.

Mensch eine lebende Seele
Denken Sie daran: Gott machte Mann in seinem eigenen Bild, das heißt, dass Gott Mensch eine
lebende Seele gemacht. Kein anderes Tier, mit dem die Erde geführt hat eine lebendige Seele; Männer sind
eindeutig von allen anderen Tieren.
Aufgrund unseres Seins lebendige Seele gemacht, Man hat die Fähigkeit zu denken und zu
argumentieren, um zu entscheiden, Will ich dies tun oder mache ich das. Mann kann nehmen die Informationen
aus seiner Lebenserfahrungen gesammelt und mit, dass Daten ermitteln, welche Richtung der richtige Weg zu
gehen ist. Die Moral Gottes zu verstehen, wie sie innerhalb der zehn Gebote und die Lehren Jesu zugänglich
gemacht wird, gibt uns die Daten, die die Waffen geliefert, müssen wir bösen Versuchungen abzuwehren.

Kinder Gottes
Gott ist unser Schöpfer und als solche des Menschen als seine Kinder denkt. Wie alle guten Väter will
Gott, dass wir wie er sein. Gott ist eine moralische und lieben wird, und als Gott, so ist auch will Gott, der seine
Kinder ebenso sein.
Diese Absicht gemäß Gott Mann mit einem Satz von Regeln, die von Gott, durch den Gott will und
befiehlt, dass seine Kinder von Leben.

Regeln der Moral
Wenn Sie ein Kind waren, hatten Ihre Eltern eine Reihe von Regeln, denen Sie hatten, nach zu leben,
während Sie in ihrem Haus lebte. Gott ist nicht anders, abgesehen davon, dass Gottes Regeln Sie geben das
Wissen und die Erfahrung geben Ihnen die Einreise in Gottes Haus. Diese Regeln werden die zehn Gebote und
die Lehren Jesu Christi genannt.
Wenn Sie nach diesen Regeln Leben und deshalb in den Augen Gottes gerecht sind, werden dann Sie in
den Himmel, eingeladen ist Gottes Haus. Wenn Sie weniger als Gerechtigkeit fallen, werden Sie unterschritten,
in Gottes Haus eingeladen. Es ist so einfach.

Werke der Rechtschaffenheit
Wenn Sie mit Versuchung konfrontiert sind und gegen ihn zu kämpfen, dann haben Sie Gott, dass Sie in
Richtung Gerechtigkeit arbeiten gezeigt. Wenn Sie fallen, das Opfer die Sie verführt, dann zeigen Sie sich
schwach und Gottes unwürdig sein.
Als Kind die wünschen des Geschlechts ist nicht Existent in unserem Körper, aber da Pubertät wir uns
nähern unserem Körper beginnen, die animalischen Triebe haben, die zurück zu dem Tier zu beziehen, dass
Mann war, bevor Gott uns lebendige Seele gemacht. Mit dem Aufruf der Fortpflanzung der Art wird uns, wie
die anderen Tiere der Erde.

Waffen gegen Versuchung
Es ist durch die Moral Gottes wie in den zehn geboten, die die Waffen zur Abwehr dieser animalischen
Triebe sind gegeben. Wenn Sie unwissend sind, was sagen die zehn Gebote, dann Sie nicht verstehen, dass zur
Tätigung Sex außerhalb der Ehe eine Sünde in den Augen Gottes ist.
Satan will, dass Mann hinter Gottes Moral, zurückbleibt, weil wenn wir versagen, dann wird wir nicht
würdig des Gottes, wenn Sie nicht würdig sind dann Sie nicht eingeladen werden, Leben mit Gott im Himmel
zu gehen. In diesem gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder sein rechtschaffen und himmlische betreten oder
in böse und sündig Dinge zu engagieren und in ewige Verdammnis und ewigen Tod.

Kämpfe den guten Kampf
Wenn Sie Versuchungen abzuwehren und fest, um die Moral Gottes halten, bauen Sie dann eine
Resistenz gegen Satans Lügen und Täuschungen. Jedes Mal, wenn Sie in Versuchung zu geben, öffnen Sie die
Tür zu Satan geben in Ihrem Herzen weiter und weiter. Wo der Satan wohnt, kann Gott nicht.

Moral lehrt Geduld
Lassen Sie Geduld haben ihr Werk, perfect, dass ihr seiet perfekt und gesamte, nichts zu wollen. James
1:4
Perfekt sein ist die gleiche moralische Faser als Gott zu erreichen.

Unsere internen und persönlichen Krieg gegen Bösen Versuchungen baut "Geduld" in jedem von uns
wenn wir wahrnehmende gegen Versuchungen. Diese Geduld gibt uns Kraft und Stärke zum Kampf gegen
zukünftige Versuchungen.

Remember: alle Versuchungen entstehen durch Satan, der versucht, Sie zu zerstören. Er ist Ihr
Gegner und Ihr Feind, Ihr Kampf gegen die Versuchung ist ein Kampf gegen den Satan.
Wenn Sie in einer Situation, die Ihnen die Möglichkeit befinden der Beteiligung an Sex mit einer
anderen Person als Ihr rechtmäßig verheiratete Ehepartner gibt, sind Sie Auge in Auge mit Satan. Wenn Sie
beim Sex verwöhnen möchten dann haben Sie von Satan besiegt worden, und Sie sind seine Sklavin. Wenn Sie
widerstehen, und Sie sich aus dieser Situation entfernen, dann Satan konfrontiert gewesen und habe die
Schlacht gewonnen, und Gott wird euch nach unten lächelnd sein.

Weisheit
Wenn Sie in eine Situation wo Sie die Möglichkeit geraten der Beteiligung an Sex, haben wenn Sie nicht
klug in die Moral Gottes sind, werden dann Ihre tierischen Instinkte durchsetzen, und bringen Sie nach unten in
den Abys der Sünde und Verdammnis.
Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, ließ ihn Gottes zu stellen, die allen richtigsten großzügig, und
Religionsparteien nicht; und es wird ihm gegeben werden. James 1:5

Was ist Weisheit?
Sie müssen zunächst selbst zu erziehen, um Weisheit zu erreichen. Bildung erzeugt wissen, wissen
erzeugt Verständnis, und Verständnis führt zur Weisheit.
Wenn Sie sich an die Wege Gottes erziehen seine Moral als gefunden in die zehn Gebote und die Lehren
Jesu, dann erhalten Sie Kenntnisse über was Gott befiehlt euch, mit diesem Wissen erhalten Sie so Verständnis
und mit Verständnis von Gottes Moral haben Sie die Weisheit zum Kampf gegen Satans ziehen in Richtung der
Versuchung.
Wenn ich zuerst auf die Suche nach Gottes Wahrheit, verlassen ich darauf meine eigenen Fähigkeiten
und Intelligenz, obwohl ich in der Lage war zu wissen, dass ich nicht zu verstehen. Ohne Verständnis hatte ich
einfach den Kopf voller Daten, aber kein Verständnis wie man dieser Daten in meiner Suche verwenden, um die
Wahrheit Gottes zu erfahren.

Als ich dies schließlich erkannte, nach seiner Anleitung, wandte ich mich an Gott im Gebet zu Gott, ich
erkenne mein Leben Sünden und reuiger gewesen so böse und ich bat Gott um seine Vergebung.

Werden feste und direkt
, Aber lassen Sie ihn im Glauben bitten nichts schwanken. Denn er, der wavereth ist wie eine Welle des
Meeres mit dem Wind getrieben und warf. Denn glaube nicht, dass der Mensch, dass er etwas von dem Herrn
empfangen werdet. James 1:6-7
Als ich schließlich Gebet zu Gott gaben und meine Sünden bereut, tat ich dies mit Überzeugung und im
vollen Herzen, die ich wollte Gott alles Böse wissen, hatte ich getan und, die ich wirklich und mit Gewißheit
kehrten.
Es ist diese Art der unerschütterlichen offenen Herzen, die benötigt wird, wenn Sie Gott bitten, Ihnen zu
vergeben. Wenn Sie nicht aufrichtig sind, wird Gott wissen. Gott leidet nicht Heuchler.

Segne die Versuchung erduldet
Selig ist der Mann, der Versuchung erduldet: denn wenn er versucht wird, ihm die Krone des Lebens
zuteil, die der Herr ihnen versprochen hat, die ihn lieben. James 01:12
Wenn Sie Auge in Auge mit Satans Versuchungen und Sie wahrnehmende gegen ihn gemacht werden,
wird Gott Ihnen Segen geben. Wenn Sie Ihr immer in der Gerechtigkeit, als Soldat gegen Versuchung Leben,
dann verdienen Sie leben ewig und Eintrag in den Himmel.
In Ihrem Kampf gegen den Satan wird Gott sehen, dass Sie Gott lieben, und dass alle, daß der Satan für
steht Bauch zu Ihnen.

Gott tut nicht verführen Mann
Niemand soll sagen, wenn er versucht, ist "Ich bin versucht, Gottes:" denn Gott kann nicht mit dem
Bösen versucht werden, weder tempteth er jeden Mann: aber jeder Mensch ist versucht, wenn er von seiner
eigenen Lust gereizt und gelockt gezeichnet wird. James 01:13-14

Gott nicht, versuchen Sie, etwas zu tun, das Böse in den Augen Gottes ist. Satan ist euer Feind, und er
ist es, die bewirkt, dass Sie lust und Begehren.
So viele Male hörte ich Leute sagen "wie kann Gott so etwas passieren." Gott bewirkt nicht, es
geschehen; Satan ist hinter alle schlechten Dinge in der Welt. Gott ist da, um Ihnen Unterstützung bei der
Überwindung Satanss Fortschritte, aber am Ende ist es alles an Ihnen, Sie abzuwehren Versuchungen oder Sie
Höhle in Ihren inneren wünschen.

Sinneslust zeugt Sin
Wenn die Lust empfangen hat, bringt sie hervor sin: und der Sünde, wenn es fertig ist, bringt hervor
Tod. James 01:15
Der Tod, der hier gesprochen wird ist nicht die sterblichen Tod, den alle Männer zu Gesicht haben,
sondern ewigen Tod, die alle Menschen in ihre Macht zu vermeiden. Wenn Sie gegen Satan und Ihre inneren
Begierden kämpfen, dann schwingen Sie die Macht gegen den ewigen Tod.

Bleiben im Glauben
Nicht äh, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben
und unten, kommt vom Vater der Lichter, mit denen ist keine Sonnenstandes, weder Schatten des Drehens.
James 01:16-17
Gottes Moral ist perfekt, wenn Sie gegen diese Perfektion äh, fallen Sie nicht Gottes Herrlichkeit.

Belohnungen des Vaters
Gott nicht Befehlen, dass wir in seiner Moral nur um seinen Willen zu leben, bietet aber diejenigen, die
ihre Liebe zu Gott zu zeigen, seine Gebote, Geschenke von Wert zu gehorchen; ebenso, wenn Sie Ihr Kind
belohnen, für eine gute Sache zu tun belohnt Gott seine Kinder, die ihre Liebe für ihn zu demonstrieren.
Das wertvollste diese Belohnungen ist das ewige Leben, und damit ist ein perfekter und gesunder
Körper, ohne Behinderungen oder Krankheiten. Es gibt viele andere Geschenke von Gott angeboten, aber diese
beiden allein sollte ausreichen, um Ihnen geben Grund, treu und Gehorsam Gottes zehn Gebote zu bleiben und
Ihr Leben in die Moral, wie Sie von Jesus Christus gelehrt.

Durch den Willen Gottes
Von seinen eigenen Willen zeugte er uns mit dem Wort der Wahrheit, daß wir eine Art Erstlinge seiner
Geschöpfe. James 01:18
Als Gott den Menschen erschaffen und Menschen auf Erden gegründet, war es durch seine eigene
Freude, dass er dies tat. Als solcher Mann gehört Gott, und es ist durch Gottes Freude, die wir weiterhin
bestehen. Ist es also so viel zu fordern, dass Gott befiehlt, dass wir in der Moral und nicht in sündige Dekadenz
Leben?
Darum auseinander lagen alle Unsauberkeit und Überfluß der Unart, und erhalten mit Sanftmut das
engrafted Wort, das Ihre Seelen retten kann. James 01:21
Das Wort "Überfluß" als definiert ist: etwas über das hinaus, was notwendig ist, oder und
übermäßige oder über ein reichhaltiges Angebot an etwas .
Die Bibel definiert die "Meek" wie den wahren Glauben und gerecht vor Gott haben .
Das Wort "Engrafted" als definiert ist: Anhängen etwas dauerhaft auf etwas anderes von einem
Prozess ähnlich Pfropfen .
Zu den obigen Vers anders formulieren: Darum legen auseinander alle Unsauberkeit und übermäßige
Handlungen des Unart und sündigen fungiert, und mit dem Glauben zu erhalten, den Pfropfen deiner Seele auf
die Moral Gottes.
Dies bedeutet, dass Gott will, dass wir alle in unsere Herzen, die Gebote Gottes und seiner Moral
schreiben macht sie einen fester Bestandteil Ihrer Persönlichkeit, persönliche Ehre und Ihrer moralischen
Charakter.

Täter des Wortes
Seid Täter des Wortes, und nicht nur Hörer Ihr eigenes selbst zu täuschen. James 01:22
Jesus zweite Befehl sagt: "Liebe deinen nächsten, wie hätten Sie Ihr Nachbar liebe dich." Wenn Sie
das Wort Gottes zu hören und akzeptieren ihn in deine Seele und Gottes Moral machen Ihre Moral, dann ist es

von Ihnen laut Jesuss zweiten Gebot, daß Sie wie Weise andere in Gottes heiligen Evangeliums, so gut wie du
erziehen es verstehen verlangt. Dabei sind Sie ein Macher und nicht nur ein Hörer.
Denn wenn ein Hörer des Wortes, und kein Macher sein, er ist wie einem Mann anzusehen sein
natürliches Gesicht in einem Glas: denn er sich sehe und geht seinen Weg, und sogleich forgetteth welche
Weise des Menschen war er. James 01:23-24
Ich persönlich finde diese Analogie eines Mannes schauen in einen Spiegel weniger als lehrreich, also
ich dies biete: Wenn Sie sich die Zeit nehmen und zu lernen und dann nach Gottes Moral Leben, aber nicht Ihre
Bekehrung zum wahren Glauben, an andere Personen sprechen nicht einmal diejenigen die Sie lieben, dann es,
ist weil Sie sich schämen oder Angst vor Ablehnung, die Sie vielleicht zu ertragen sind , würden Sie Ihr Wissen
anderen bekannt? Das ist nicht das Zeichen eines Heiligen Gottes, für Wenn Sie Gott wirklich lieben, wollen
Sie aller Welt Ihre Liebe kennen. Möchten Sie Ihre Liebe zu verbergen, dann liebst du wirklich Gott oder liegen
Sie an sich selbst.
Ein Heiliger in ihren Taten ist ein Heiliger in der Tat, während als Heiliger in Worten nur, kein Heiliger
ist.

Gesetz der Freiheit
Aber wer looketh in in das vollkommene Gesetz der Freiheit, und darin Gesetzeswerken, er war keine
vergessliche Hörer, sondern ein Täter des Werkes, dieser Mann in seine Tat gesegnet sein. James 01:25
James bezieht sich auf die Gebote und das Gesetz Gottes als das Vollkommene Gesetz der Freiheit,
auf welche Weise dann tut Gott Angebot Freiheit für diejenigen, die seine Moral zu umarmen?

Remember: Wenn Sie Satans Versuchungen erliegen Sie seine Sklavin werden.
Wenn Sie true, um die Moral Gottes bleiben, werden Sie frei, dass die Sklaverei festgelegt, und wenn
Sie ewiges Leben und Eintrag in den Himmel gegeben, Sie sind freigesetzt, dass Sie die Moral Gottes gemacht
haben, Ihre Moral, nicht mehr Gesetze befolgt werden, sondern ein Teil, wer Sie sind, ein Teil von dir.

Falscher glaube
Wenn jemand unter euch religiös, zu sein scheint und nicht seine Zunge, bridleth aber deceiveth sein
eigenes Herz dieses Mannes Religion ist eitel. James 01:26

Dies kann am besten in folgender Weise verstanden werden.
Es gibt viele Leute, die ich persönlich kenne, die auf sich selbst verweisen, als Christ, aber wenn ich sie
was Tag der Woche sie Herrn Heiligen Sabbat beobachten Frage, sie sagen mir Sonntag. Diese gleichen Leute
habe ich gefunden, bereit zu Sex außerhalb der Ehe, entweder als ein Akt der Ehebruch oder Unzucht betreiben.
Wenn Sie wirklich ein Christ sind, wären Sie die Moral, wie gelehrt von Jesus, die enthält, was gegeben
ist in den zehn geboten gehorchen. Wenn Sie in sündige Dinge genießen Sie zulassen, dann sind Sie kein
Anhänger von Jesus, unabhängig davon, was Sie selbst aufrufen.

Gleich unter Gottes
Nicht den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit, mit Respekt von Personen
haben. Denn wenn es kommt zu Ihrer Assembly einen Mann mit einen goldenen Ring, stattliche Bekleidung, und
es kommen auch ein armer Mann in gemeinen Gewandung; und ihr Respekt vor ihm, die weareth die
homosexuelle Kleidung und sprich zu ihm haben, "Setze dich hier gut platziert;" und den Armen, sagen "du da
stehen oder sitzen hier unter meinem Hocker: seid ihr nicht dann teilweise in euch selbst, und sind Richter böse
Gedanken werden? James 2:1-4
Eines der Dinge, die mich während meiner Jugend von den christlichen Kirchen abgewendet war, dass
es zu erwarten war, dass ich einen Anzug oder eine andere Art von akzeptable Kleidung tragen muss, um die
Kirche zu besuchen. Wenn ich kam in Blue Jeans und ein kariertes Hemd tragen, würde ich auf, schaute werden
als wäre ich unterwürfig und nicht gleich die anderen, die schöne Kleider tragen.
Es ist das, was James von oben spricht. Es ist nicht, was Sie tragen, die die Art der Person bestimmt,
was du bist, aber was in deinem Herzen ist. Für andere, die bekennen, Christ, bei denen aufgrund ihrer
Bekleidung hinabsehen zu sein ist, offenbaren sie, überhaupt nicht Christ zu sein, sondern Menschen, die sind
wertende anderer, die Aspekte des Satans nicht von Gott sind.
Horcht auf, meine geliebten Brüder, Hath Gott nicht gewählt, den Armen dieser Welt Reich im Glauben
und Erben des Reiches, die er Ihnen versprochen hat, die ihn lieben? Aber Ihr Armen verachtet haben. Nicht
reiche Männer unterdrücken Sie, und ziehen Sie vor dem Urteil-Sitze? Lästern nicht sie, die würdige Namen
durch die die ihr berufen sind? Wenn Ihr das königliche Gesetz nach der Schrift, "du sollst lieben deinen
nächsten als dein selbst" erfüllen, die ihr gut tun: aber wenn ihr Respekt Personen habt, werdet ihr Sünde zu
begehen, und sind als Übertreter des Gesetzes überzeugt. James 2:5-9

Wenn Sie jemand den Vorzug wegen seiner scheinbaren Reichtums über jemanden, wer Arm ist geben,
dann übergeben Sie Urteil beider. Es ist nicht für einen heiligen Gott Urteil über andere, übergeben, die der
Zuständigkeit des Gottes ist. Ein Saint Gottes ist es das Licht der Wahrheit auf die noch Leuchten in der
Dunkelheit, nicht zu versuchen, unseren Sinn für Recht und Unrecht, über sie zu verhängen.

Das ganze Gesetz
Für whosoever wird das ganze Gesetz halten und noch zu beleidigen, in einem Punkt ist er schuldig
aller . James 02:10
Dieser Vers, die ich hervorgehoben habe, ist äußerst wichtig, dass Sie verstehen. Wenn Sie neun der
zehn Gebote, aber nicht den zehnten halten, dann sind Sie schuldig, keines der zehn Gebote zu halten.
Wenn Sie am ersten Tag der Woche, den Sabbat beobachten wann das vierte Gebot ganz klar ist, wo
Gott sagt: "Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes," dann du bist der Sünde gegen den Rest
der zehn Gebote schuldig.
Wenn Sie alle der zehn Gebote halten, aber Sie im Ehebruch oder Unzucht zu engagieren, dann sind Sie
gegen alle zehn Gebote Gottes Sünde schuldig, und Sie sind keine wahre Nachfolger von Jesus Christus.
Für er, die "nicht Ehebruch," sagte, sagte auch, "du sollst nicht töten." Nun, wenn du keinen Ehebruch
begehen, doch wenn du töten, du bist ein Übertreter des Gesetzes geworden. So werdet ihr zu sprechen und so
tun, als sie, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden wird. James 02:11-12

Ihr werden gerichtet werden
Denn er Urteil ohne Gnade, haben, die hat zeigte keine Gnade; und Barmherzigkeit freut sich gegen
Urteil. James 02:13
Wenn Sie durchs Leben, die ein Urteil auf andere, von welchen Fashion gehen wird Gott Urteil über
euch im gleichen und gleich Maß der Gnade übergeben, die Sie an andere gab.
Es obliegt daher Sie unterlassen, andere mit einem kritischen Auge betrachtet, aber andere als Ihr gleich
in Gott und im Glauben zu sehen. Wenn sie Ihr gleich sind und Sie so sie bemängeln, sind Sie nicht auch
Schuld mit sich selbst finden?

Glaube ohne Werke
Was tut es profitieren, meine Brüder, obwohl ein Mann sagen, er hat glauben, und haben nicht
funktioniert? Kann glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt und der täglichen Nahrung
und von euch sage: sie mittellos sein, "in Frieden fahren Sie, werden Sie Ihr erwärmt und gefüllt; Ungeachtet
geben ihr ihnen nicht die Dinge, die an den Körper nötig sind; was es profitieren, (ihnen)? James 02:14-16
Ich habe immer das Wort "Werke" definieren, als die Zeit und Mühe, die Sie zu studieren und forschen
das Heilige Evangelium Gottes, aber in diesem darüber setzen wird gezeigt, dass Teil der Werke hat auch
Nächstenliebe zu anderen enthalten.
Dies sagt mir, dass alle was die zehn Gebote und Jesus lehrt uns Teil Ihrer Werke enthalten muss. Es
reicht nicht, dass wir das Evangelium Gottes in- und auswendig lernen, aber dann nicht das, was gelehrt wird,
als Gottes Moral üben.
Wenn Sie sind, ohne etwas, die Sie brauchen, und Sie zu Gott beten und bitten um seine Hilfe, leistet
Gott es. Wenn Gott dies für Sie tun, müssen dann für Sie in der Art Gott, sein Sie so viel für diejenigen tun, die
Sie auf Ihrer Lebensreise kommen.
War nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht werden, wenn er seinen Sohn auf dem Altar
Isaac angeboten hatte? Siehst du wie Glauben bewirkt mit seinen Werken und Werken war glaube vollkommen
gemacht? Und die Schrift wurde erfüllt, was spricht, "Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm zur
Gerechtigkeit unterstellte: und er hieß das Freund Gottes. Ihr seht dann gerechtfertigt ist, wie das funktioniert
durch ein Mann, und nicht durch den Glauben nur. James 02:21-24
Wenn Sie Gott lieben werden Sie einlassen, in jene Dinge, denen Gott in engagiert, Vergebung, Geduld,
Verständnis, Barmherzigkeit, Respekt und Liebe.
Aber die Weisheit, die von oben (Gott), ist ist die erste rein, dann friedfertig, sanft und leicht, bat, voller
Barmherzigkeit und guten Früchten, ohne Voreingenommenheit und ohne Heuchelei zu sein. Und die Frucht
der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden von ihnen, die Frieden bilden. James 03:17-18

Sei demütig für den Herrn
Demütigt euch vor den Augen des Herrn, und er wird Sie zu heben. Sprechen nicht böse, einer der
anderen Brüder. Wer redet Übel seines Bruders und richtet sein Bruder redet Übel des Gesetzes, und richtet

das Gesetz: aber wenn du das Gesetz beurteilen, du kein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Gibt es einen
Gesetzgeber, wer in der Lage ist, zu speichern und zu zerstören: Wer bist du, die Lutherbibel ein anderes?
James 04:10-12

Geben die Ehre Gottes nicht selbst
Gehen jetzt, werdet ihr, die sagen, "heute oder morgen gehen wir in einer Stadt, und es ein Jahr weiter
und kaufen und verkaufen, und Gewinn zu erhalten:" während ihr wißt nicht was am nächsten Tag werden. Für
was ist dein Leben? Es ist Silvester ein Dampf, der für ein wenig handeln Zeit, und dann vanisheth entfernt.
James 04:13-14
Wenn Sie Pläne für zukünftige Leistungen vornehmen, sind diese Pläne aber Imaginationen bis sie
vollendet werden, aber im Leben Dinge schief gehen, und Pläne funktionieren nicht heraus, wie Sie gehofft
hatten.
Ihr solltet dafür sagen, "Wenn der Herr es will, werden wir leben, und dieses, oder jenes zu tun." James
04:15
Statt zu deklarieren, was Sie wollen als deines Geistes eher akzeptieren, dass alles, was Sie tun und sind
auf die Barmherzigkeit und Gnade Gottes zu tun. Daher ist es durch den Willen Gottes, wenn Sie erreichen, die
Sie wünschen, und es ist Gott, dass Sie Lob und Danksagung, wenn Ihr Wunsch erfüllt wird.
Aber jetzt freuen werdet ihr in Ihren Boastings: solche Freude ist böse. Zu ihm, das zu tun, die gut und
tut es nicht kennt, ihm deshalb sin. James 04:16-17
Wenn Sie ein Saint of God, wissen und verstehen geworden sind, dass Gott verlangt von Ihnen, und Sie
präsentiert werden, mit einer Wahl, eine Versuchung, und Sie gewählt haben, was Sie wissen falsch sein, dann
Sie haben gesündigt und sind nicht mehr eines Heiligen Gottes.
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