Die Einladung
-------------Sehet, Jesus steht an der Tür deines Herzens und klopft. Wenn Sie hören
seine Stimme und öffnet euer Herz, sein Geist und der Geist Gottes wird
kommen und wohnen mit deinem Geist, und Sie werden eins mit ihnen geworden.
Sie werden Ihnen helfen, dieses irdische Leben zu überwinden, so dass man
mit ihnen im Himmel zu sein für ein ewiges Leben, wenn Ihr irdischen Reise
endet.
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Öffne dein Herz
------------------

Genau das, was bedeutet es, öffnen Sie Ihr Herz für Gott und seinen
eingeborenen Sohn Jesus Mensch? Nun, es ist wirklich ganz einfach, wenn man
darüber nachdenkt. Hat nicht jeder lieben nehmen einen besonderen Platz in
Ihrem Herzen ", wo Freude, Glück, Trauer und Herzschmerz oder sogar
Heartbreak können auftreten?
Wenn Sie jemanden lieben zu wählen, öffnen Sie Ihr Herz an alle die
Emotionen mit der Liebe verbunden. Dasselbe geschieht mit Gott. Er will in
diesem besonderen Ort genannt werden Ihr Herz. Jesus gibt uns eine zweite
Chance bieten durch Klopfen an die Tür unseres Herzens bitten uns zu
"öffnen".
Hallo! Weißt du, dass das Leben nach unserem irdischen Reise endet beginnt?
Kennen Sie "The Invitation" von Gott?
ALL OF YOUR HEART
----------------Gott sandte Jesus, um uns noch einmal daran erinnern, dass das
"Himmelreich" ist echt. Dass es ein Jenseits für diejenigen, die bereuen
und wird wieder zu Gott zurück. Jesus war nicht der erste, bieten uns diese
Einladung an ein ewiges Leben.
Gott sagte: "Du wirst mich finden, wenn Sie für die Suche mir von ganzem
Herzen!" Jeremia 29:13
Damit Sie sich für Gott mit ganzem Herzen suchen, müssen Sie anerkennen,
dass Gott existiert und Schritt in das Reich des Glaubens.
"Aber ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen, denn wer zu Gott
kommen will, muß glauben, daß er [ist vorhanden], und dass er ein Vergelter
diejenigen, die ihn suchen." Hebräer 11,6

Trainieren Sie Ihre FAITH
------------------Sie nähern sich Gott mit ganzem Herzen im Glauben. Fitnesstraining Glauben
bedeutet, dass Sie nicht alle Antworten haben. Wenn Sie die Antworten
hätte, wäre es nicht notwendig, den Glauben auszuüben / Hoffnung.
"Jetzt Glaube ist die Substanz der Dinge erhofft, die Beweise für die Dinge
nicht gesehen." Hebräer 11:1
"Der Glaube kommt vom Hören, das Hören durch das Wort Gottes." Römer 10:17
Je mehr Sie wissen, Gottes Wort, desto leichter ist es, den Glauben

auszuüben. Nur durch den Glauben ausüben können Sie wieder geboren zu
werden. Sie waren zunächst von einer Frau [Fleisch] geboren. Becoming
geboren wiederum bedeutet, dass Sie der Geist sind durch die Rückkehr zu
und in der Erkenntnis, dein Gott, unserem Schöpfer geboren.
Sie kehren zu Gott durch die Ausübung des Glaubens eines Kindes, durch die
Annahme Gottes Wort als Wahrheit.

WERDE Born Again
----------------Viele predigen, dass Sie wieder durch die Annahme Jesus Christus als Ihren
Retter geboren. Dies ist jedoch nicht die volle Wahrheit des Heils.
Akzeptieren Christus als Retter müssen über die reine Lutschverhalten ihn
als Herrn zu gehen.
Jesus sagte: "Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr 'wird in das
Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters [Gott] nicht im
Himmel." Matthew 07.21
Jesus lehnt viele Christen, dass er ihr Retter ist Anspruch. Wir haben
nicht zu erraten, warum, denn Jesus sagt uns, warum in Vers 23.
Jesus sagte: "Ich werde ihnen erklären, [die Menschen, die Christus
ablehnt], ich habe euch nie gekannt; von mir, ihr Übeltäter."
Matthew 07.23
JESUS "HINWEISE FÜR PAUL
--------------------------Also, in eigenen Worten Jesu, sehen wir, dass nur behauptet ihn als Retter
mit unseren Mündern, reicht nicht aus, trotz allem, was viele Menschen zu
predigen. Paul erklärt König Agrippa in der Apostelgeschichte, den
Anweisungen erhielt er von Jesus.
Jesus sagte: "Ich habe jetzt senden Sie [die Heiden], um ihre Augen zu
öffnen und sie von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu
Gott, daß sie Vergebung der Sünden empfangen kann und ein Erbe unter denen,
die geheiligt sind durch den Glauben an mich. " Apostelgeschichte 26:17-18
Also, in Christi Geist, haben Sie mindestens vier Dinge zu tun, um dein
Erbe, die ein ewiges Leben im Himmel bekommen. Das ist die Einladung von
dem ich rede.

FOUR OF CHRIST ERWARTUNGEN
--------------------------1. Du öffnest deine Augen. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Herz öffnen und
zuhören zu Gott und seinem Sohn Jesus. , Die Sie zu Ihrem Herzen die
Nachricht jetzt gegeben.
2. Sie drehen sich von der Dunkelheit zum Licht. Dies bedeutet, dass Sie
sich auf Gottes Wegen, nicht auf die Wege des Menschen konzentrieren.
3. Sie drehen sich von der Macht des Satans zu Gott. Dies bedeutet, dass
euch eure Sünden bereuen und in der Kraft Gottes zu erschließen. Es
bedeutet, dass Sie wählen eins geworden mit Gott und seinem Sohn Jesus.
4. Sie sind durch den Glauben an Jesus geheiligt. Das heißt, Sie sind
heilig gemacht vor den Augen Gottes, weil Sie sich entschieden haben, zu
glauben, in Gottes eingeborenen Sohn Ð menschlichen Jesus Christus von
Nazareth. Dein Glaube ist dann durch den Gehorsam gefolgt.

GEHORSAM Warten auf Gott
---------------------------"Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen [gaben Mensch]
Son, daß, wer an ihn glaubt, [Jesus], nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe." Johannes 3,16
Was für eine wunderbare Vers ist dies, aber wenn Sie hier in John gestoppt,
würden Sie die Meldung in Vers 36 zu verpassen.
"Wer an den Sohn [Jesus] glaubt, der hat das ewige Leben, und wer nicht
glaubt, der Sohn ist das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt
auf ihm." Johannes 3:36
Einige Bibeln Zustand der letzte Teil in klarer, dass der Zorn Gottes
bleibt auf diejenigen, die nicht gehorchen dem Sohn. Sie müssen daher nicht
nur an Jesus glauben, aber man muss glauben, was er und lehrte seinen
Befehlen gehorchen.

Die Kenntnis der Gott Christus GEDIENT
----------------------------Viele Christen haben durch falsche Lehren in die Irre geführt und nicht
mehr wissen, daß Christus der Gott diente. Schlimmer noch, sie haben
irrtümlich Christus als ihren Gott ersetzt. Wir wissen dies, weil die

künstliche Tradition als die "Trinitätslehre" hat negiert den tatsächlichen
Lehren Jesu Christi und Paul in vielen Kirchen. Hören Sie genau, es ist
wichtig.
Jesus sagte: "Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern in ihm, der
mich gesandt hat." John 12.44
Wenn Sie ein wahrer Gläubiger in Jesus sind, hören Sie auf seine Worte, und
Sie haben wieder zu seinem Vater, unser Gott zurückgekehrt. Das heißt, Sie
kennen den Vater, Gott dem Allmächtigen, der als Jahwe, Jehova, Herr, und
auch in hebräischen Texten durch die vier Zeichen YWHW benannten bekannt
ist. HERR ersetzt YWHW in Bibeln zu Gott bestimmen.
Jesus sagte: "Ich bin zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott
und eurem Gott." John 20:17
Diese sind sehr einfache Worte von Jesus. Er spricht von dem Gott, den wir
alle dienen, einschließlich er selbst. Allerdings können viele der in der
Trinitätslehre glauben, nicht akzeptieren, diese Worte, wie sie geschrieben
sind. Perverse Lehren jetzt verzerren und verdrehen die Worte von Christus
für die Zwecke der führenden Leute in die Hölle. Ist es wichtig, die
wissen, dass Christus Gott gedient? Ja, es ist, und der Apostel Paulus sagt
uns, warum in 2 Thess. 1:8.
"Wenn der Herr Jesus vom Himmel her offenbart mit Gottes mächtige Engel, in
flammendem Feuer [Christus] nehmen wird Rache an A) diejenigen, die Gott
nicht kennen, und B) diejenigen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium
unseres Herrn Jesus Christus. "
2 Thessalonicher 1:8
GOD'S GET IDENTITY RECHTS
-----------------------Sieben biblischen Lehren:
1. Christus ist unser Hohepriester. Hebräer 7:16-17
2. In allen Dingen, mußte Christus wie seine menschlichen Brüder, so dass
er eine wirksame Hohepriester sein könnten gemacht werden. Hebräer 2.17
3. Diejenigen, die nicht glauben und gehorchen Christus Christus nicht
wirklich gerettet. Johannes 3:36
4. Christus hat uns gelehrt, zu verehren und dienen nur der Vater, "sein
Gott und unser Gott." Matthew 04.10
5. Christus hat uns gelehrt zu beten nur der Vater, "sein Gott und unser

Gott." Johannes 4:23-24; Matthew 06.06
6. Christus hat uns gelehrt, dass er der erste war von Gottes Schöpfung.
Offenbarung 3:14
7. Es gibt sieben Geister Gottes. Revelation 01.04
"Fürchtet Gott [wer Jesus und Paulus als den Vater] identifiziert und gebt
ihm die Ehre, denn die Stunde Seines Gerichts ist gekommen; und ihn
anzubeten, der Himmel und Erde, das Meer und die Wasserquellen gemacht."
Offenbarung 14,7

PAUL IDENTIFIZIERT AS ist der Vater Gott
--------------------------------Jesus hat uns gelehrt, dass der Vater sein Gott war und auch unser Gott.
Der Apostel Paulus lehrte uns, die gleiche Sache über Gott in 1. Korinther
Kapitel 8!
ONE Gott, den Vater
"Es gibt keinen anderen Gott außer einem. Denn selbst wenn es sogenannte
Götter, ob im Himmel oder auf Erden (wie es ja viele Götter und viele
Herren), doch für uns e
Es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn,
und
ONE Herrn Jesus Christus
Einen Herrn Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn
leben. "1. Korinther 8,4-6
Dies bedeutet, dass wir von Gott und geschaffen hat, sondern wir leben
durch Jesus Christus und durch den Glauben an Christus sind wir Gott
gehorsam.
Es ist unser Glaube an Christus, daß sein Geist und der Geist seines Gottes
in unsere Herzen begrüßt. Wenn wir im Glauben zu betreiben, ohne dass es
alle menschlichen Antworten, öffnet die Tür zu unseren Herzen breit, um
unser Erlöser Jesus und seinem Gott. Es ist unser Gehorsam gegenüber Gott,
dann erlaubt es uns, diese Welt zu überwinden.

WERDEN IN ONE SPIRIT
----------------------

Die Geister meiner Frau Jackie und ich wurde ein Fleisch. Natürlich waren
wir nicht buchstäblich ein Fleisch, sondern in spiritueller Hinsicht waren
wir ein Fleisch. Wir waren von der gleichen Geist, denselben Geist und aus
diesem Grund dachten wir gleichermaßen auf fast alles. Wir waren keine
Roboter. Beide hatten wir unterschiedliche Meinungen zu Zeiten, aber immer
noch, wir waren im Grunde einer Meinung.
Da wir jeweils mit einem
anderen Sätzen und sogar
Worte gesprochen wurden.
hören ihre Gedanken über

anderen wurden wir oft abgeschlossen jeweils
wusste, was die anderen denken war lange bevor
Ich oft hörte ihre Stimme zu mir sprechen oder
mich denken. Dasselbe geschah mit ihr.

Ich kann nicht vollständig erklären dies in menschlicher Hinsicht, weil es
ein Geheimnis, das spirituelle ins Spiel kommt, wenn eine sehr starke
Bindung Liebe zwischen zwei Menschen ist. Doch viele, die eine Zusage für
ein ganzes Leben kann die Verwunderung, dass sie von einem Fleisch-waren
mit ihrem Ehepartner bezeugen die Liebe gemacht.
Nachdem meine Frau Jackie starb 2003, konnte ich noch hören ihre Gedanken.
Ich wusste, was sie in jeder Situation zu denken. Zum Beispiel: Wenn ich
für das falsche Hemd erreichte, konnte ich sogar hören, wie sie in meinem
Kopf sagte: "Du kannst nicht zu tragen, dass T-Shirt mit den Hosen."

GOD ein treues Herz GIVE
---------------------Jackie und ich habe an diesen Ort des Staunens des Seins ein-Fleisch, indem
alle unsere Herzen zu einander. Unsere Herzen waren engagiert und loyal
fraglos zu einander. Gott will nichts weniger als ein engagiertes und
loyales Herz von Ihnen. Wenn Ihr Herz ist loyal und engagiert sich HIM,
werden Sie erstaunt sein, das Abenteuer wird er an dein Leben zu bringen.

Den Augen Gottes SUCHT NACH treuen Herzen
----------------------------------------"Denn die Augen des Herrn [Gott] hin und her in der ganzen Welt laufen, um
sich stark zeigen im Namen derer, deren Herz ist treu [verpflichtet], um
ihn." 2. Chronik 16.09
Denken Sie darüber! Gott, der Allmächtige wird sich stark zeigen in Ihrem
Namen, wenn Sie ihm ein treues Herz zu geben. Es beginnt, wenn man nur
öffnen Sie Ihr Herz im Glauben an seinen Sohn Jesus.

Wir sind wieder Durch das Wort Gottes geboren
----------------------------------------Sie finden die Worte wieder geboren in der Bibel an drei Standorten
eingesetzt: Johannes 3:3, 3:7, und in 1 Petrus 1:23. Jesus sprach zu
Nikodemus in Johannes 3:3 bestätigt, dass Sie benötigen, um wieder geboren
zu werden, um das Reich Gottes eingehen. In Johannes 3:7-8, bestätigt, dass
Jesus geboren wurde wiederum bedeutet, dass Sie der Geist geboren werden.
Peter lehrt uns, dass immer "wieder geboren" kommt durch die
"unvergänglichen Gottes Wort."
"Da du eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist in aufrichtiger
Liebe der Brüder gereinigt, einander lieben inbrünstig mit reinem Herzen,
mit neu geboren worden, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus
unvergänglichem durch das Wort Gottes, das Leben und hält ewig. "
1. Petrus 1:22-23
____________
PAUL'S WIEDER FORMULA BORN
------------------------"Aber was sagt sie?" Das Wort ist dir nahe, auch in deinem Mund und in
deinem Herzen. " (Das heißt, das Wort des Glaubens, das wir verkündigen):
dass, wenn Sie mit deinem Munde bekennst Jesus, der Herr, und in deinem
Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du
gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit
dem Munde bekennt, ist zur Erlösung gemacht. " Römer 10,8-10

* Zwei Teilen PAUL'S WIEDER FORMULA BORN
--------------------------------------I) Du mit deinem Munde bekennst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt
[Sie glauben an die Auferstehung], und
II) Du glaubst in deinem Herzen zu Gottes Gerechtigkeit. Sie wollen das
Richtige tun in den Augen Gottes.
Verpassen Sie nicht Teil II
Viele Ministerien fördern eine Nachricht, dass alles, was Sie tun müssen,
ist "Mund", dass Jesus euer Herr und Retter ist und Sie dann das ewige
Leben haben. Sie können nun sehen, dass Jesus eine andere Botschaft
gepredigt, und dass Paul's Heil Formel ist aus zwei Teilen und nicht nur

ein Teil, wo Sie "Mund Jesus als deinen Herrn."
Viele Menschen ignorieren, Teil II der Lehre des Paulus!
Wer voll akzeptiert Christus kehrt zurück zu Gott, unserem Vater, und
wahrhaftig, weiß Gott, und die Tatsache, dass Jesus nicht Gott ist. Sie
wissen nicht Jesus anzubeten oder sogar bete zu Jesus. Sie gehorchen, was
Jesus sie gelehrt: Worship nur der Vater, unser Gott, und Betet nur der
Vater in Jesu Namen. Wir beten zu Gott im Namen Jesu zu seinem Opfer am
Kreuz zu Ehren und weil er unser Lehrer ist.
Teil II ist der Glaube in unserem Herzen zu Gottes Gerechtigkeit. In
anderen Worten, werden wir gehorsam Gottes Gerechtigkeit Standard.

MINIMUM GERECHTIGKEIT STANDARD
-----------------------------Jesus lehrt gibt es ein Minimum Gerechtigkeit Standard Wir Bevor Heaven
überschreiten darf
Jesus sagte: "Denn ich sage euch, keineswegs der Himmelreich kommen, dass
es sei denn eure Gerechtigkeit überschreitet die Gerechtigkeit der
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr auch." Matthew 05.20
In den oben genannten Versen, Jesus lehrt uns klar gibt es einen minimalen
Standard Gerechtigkeit in den Himmel. Unsere Gerechtigkeit sein müsse als
die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Oft stellte sich Gerechten mit
Gott, sondern böse waren, sie waren Heuchler.
Gerechtigkeit bedeutet einfach, Sie tun, was richtig ist in Gottes Augen.
Häufig kann dies als der, was richtig ist in Augen des Mannes gegenüber
gegenübergestellt werden. Wir wissen, was Gott von uns erwartet, da die
Bibel sagt uns alles über Gottes Charakter und seine Vorlieben und
Abneigungen.

Verliebt sich in GOTT
-----------------------Viele glauben, die Bibel ist alles über Jesus, aber das ist nicht wahr.
Diese Menschen nicht zu erkennen war Jesus ein Bote Gottes. Die wahre
Geschichte in der Bibel ist eine große Liebesgeschichte über unser Gott,
der uns geschaffen und uns geliebt hat, so sehr, daß er zu senden und zu
opfern Sein einziger Sohn in menschlicher einen letzten Versuch, um uns
"The Invitation".

Jesus sagte: "Ich muss verkündige das Reich Gottes zu den anderen Städten
auch, weil für diesen Zweck habe ich nicht gesendet wurden." Lukas 4.43
"Denn viele Verführer sind in die Welt, die nicht bekennen, Jesus Christus
in das Fleisch gekommen ist. Dies ist ein Verführer und der Antichrist."
2. Johannes 7
Um sich gerettet, den Mund muss die Menschheit [im Fleisch] kommenden
bekennen, den Tod am Kreuz und die Auferstehung Jesu.
"Und wir wissen, dass der Sohn Gottes [Jesus Christus] ist gekommen und hat
uns einen Sinn gegeben, daß wir ihm [Gott kennen, den Vater], die wahr ist,
und wir sind in ihm [Gott, den Vater], die wahr ist , [wenn wir in seinem
Sohn Jesus Christus] sind. Diese [Gott, den Vater] ist der wahrhaftige Gott
und das ewige Leben. "
1. Johannes 5.20
Wenn Sie Jesus Christus in deinem Herzen als Erlöser anzunehmen, hat er
mitgebracht zurück zu seinem Gott. Sie haben, wie ich Ð in der Liebe mit
Gott unserem Schöpfer gefallen hat, die Gemeinschaft mit uns sucht. An
dieser Stelle werden Sie über Ihre Zukunft Ewigkeit begeistert sein und Sie
wollen mehr wissen. Sie werden hungrig nach Gottes Wort und die ganze Bibel
zu lesen.
Es war über 31 Jahre her, dass ich verliebt in Gott. Kämpft mit Leben
schien wie die unendliche Geschichte von meiner Existenz, bis eines Tages
Gottes berührt mein Leben in einer Weise, dass ich wusste, dass er absolut
real war.
Die Einladung fordert Sie auf, anzuerkennen, dass es mehr los in diesem
irdischen Leben als das, was Ihre menschlichen Sinnen erkennen kann. Es
gibt eine andere Seite dieses Lebens, eine spirituelle Seite. Sofern Sie
nicht wieder in den Geist geboren wird, kann man nicht anfangen zu
verstehen, oder für diese Angelegenheit auch wahr, dass die volle Wahrheit
in diesem irdischen Leben existiert.
Events im Leben aus vielen Gründen geschehen, aber oft diesen Gründen haben
eine geistige Grundlage. Gott sandte seinen Sohn als letzte Opfer für die
Sünden der Menschheit. In dem Prozess, links Gott uns die Möglichkeit,
Schritt im Glauben.
Stepping Out im Glauben erfordert, dass wir unsere Herzen öffnen und
erlauben den Geist Gottes und seinem Sohn in Kraft zu lehren und uns den
Weg nach Hause zu unserem ewigen Leben. Das ist Ihre ewige Einladung und es
kann sein das einzige, das Sie jemals in diesem Leben erhalten. Hören auf

Gott.
Gott spricht
---------"Dann wer der Herr [Gott] befürchtet sprachen miteinander, und der Herr
[Gott] lauschte und hörte sie, ja, ein Buch der Erinnerung wurde ihm für
diejenigen, die den Herrn fürchten und die schriftliche meditieren auf
seinen Namen." Sie sollen mein sein, spricht der HERR der Heerscharen, dem
Tag, Ich mache sie mir Steine, und ich werde sie wie ein Mann Ersatzteile
Ersatzteile seinen eigenen Sohn, der ihm dient. " Dann bist du wieder
zwischen den Gerechten und den Gottlosen zu erkennen, zwischen einem, der
Gott dient, und einer, der nicht dazu dient ihm. "
Maleachi 3:16-18
"Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm [Jesus zur
Rechten Gottes]." Revelation 07.11
Jesus sagte: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und
glaubt, in ihm [Gott, den Vater], der mich gesandt hat ewiges Leben und
kommt nicht ins Gericht, sondern hat [bereits vor dem Tod übergeben] in
[ewige] Leben. " Johannes 5,24
Wenn du der Gott, der Jesus gesandt wissen, haben Sie bereits das ewige
Leben, und Sie werden nicht zum Zeitpunkt Ihres Todes zu beurteilen.
Jesus sagte: "Das ist das ewige Leben, dass sie Ihnen vielleicht bekannt
ist [Gott, den Vater], den einzigen wahren Gott, und Jesus Christus, den du
gesandt hast."
Johannes 17:3
Jesus sagte: "Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen [Gott, den Vater],
der mich gesandt hat." John 07.16
Gott hat wollte immer das Beste für Ihr Leben. Seine Einladung für ein
ewiges Leben hat nicht nur mit Jesus beginnen. Ein Ausdruck der großen
Liebe Gottes für Sie in Hesekiel Kapitel 18 zu finden. Vom Beginn der
Geschichte finden Sie in der Hoffnung Gottes für unser Bestes und hoffen,
wir würden Abkehr von der Schlechtigkeit und zu einem Leben in
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit bringt uns in Gemeinschaft mit Gott. Das ist, wenn wir
wirklich seine Leute für die Ewigkeit geworden.
Es ist eine Entscheidung für Gott, im Glauben, zu wissen, dass wir nur
Reisende hier auf eine vorübergehende irdische Reise sind. Unsere große

Entscheidung auf der Erde wird es sein, die Realität, dass Gott existiert
und dass das Leben wirklich transzendiert diese Existenz zu akzeptieren. Zu
wissen, dass in unseren Herzen, wie Jesus auferstand, so wird Gott uns
auferwecken.
"Nicht die Liebe der Welt oder die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt
liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm." 1. Johannes 2.15
Jesus sagte: "Es ist der Geist, der lebendig macht; das Fleisch nützt
nichts. Die Worte, die ich mit dir rede, sind Geist und sind Leben." John
6:63
Ich bin der Apostel Edward. Ich schreibe, um Seelen zu erreichen mit Gottes
Einladung von einem ewigen Leben. Es ist die "Einladung" Ich präsentiere
hier. Allerdings habe ich vor allem für jene Seelen, die Erlösung durch
Christus Anspruch zu schreiben, haben aber in die Irre geführt zu glauben,
dass Christus Gott ist.
Viele Christen wissen nicht, dass Christus der Gott diente. Wenn du das
bist, dein ewiges Leben in Frage. Sie müssen sich mit Gott und der Kirche
Apostasie, dass die Menschen nun beten, um Jesus anzubeten und hat statt
des Gottes, die Jesus selbst uns gelehrt und diente über Ablehnung
bekommen.
Wer anbetet, der Sohn Gottes als "Gott der Sohn" Götzendienst begeht in den
Augen Gottes. Solche Leute sind nicht wirklich gespart, sondern sind in
"spirituellen heißes Wasser." Verehrung Jesu ist die gleiche wie anzubeten
jeder Priester oder Pastor. Gott hat gesagt habt keinen anderen Gott außer
Ihm's. Das schließt seinen Sohn.
Studium der Heiligen Schrift zitiert in diesem Kapitel [Die Einladung] sehr
sorgfältig. Während in den Geist, Gott gab mir diese Schrift zu Ihrem
Nutzen. Das gilt für praktisch alle anderen Kapitel in diesem Buch ebenso.
[Ich bin auf die Sieben-End Times Botschaften betreffend Von Gottes Buch,
das online abrufbar unter http://www.sevenmessages.com werden. Bitte öffnen
Sie Ihr Herz an Gottes Wort und ließ Jesus Christus, unser Lehrer, werden
dem Beispiel folgen Sie den ganzen Weg zurück zu Ihrem eigenen himmlischen
Heimat.
Tun Sie das und Sie werden nicht nur die Liebe Jesu und der Opfer, die er
für unsere Sünden am Kreuz gemacht, werden Sie auch in Gott verlieben. Sie
können ihn himmlischen Vater in all Ihre Gebete.
Apostels GEBET
---------------Himmlischer Vater und Gott meines Bruders Jesus Christus, unser Lehrer ist,

höre mein Gebet. Segne jede Seele, die dieses Kapitel liest und öffnet ihre
Herzen für deinen Sohn Jesus und auch Ihren Geist. Und an alle, die beten,
das Gebet und unten Ihre Einladung annehmen, gib ihnen die Reue.
Apostel Edward
Gebet zu Gott'S Einladung annehmen
--------------------------------Vater Gott, ich akzeptiere diese Einladung von Ihnen an ein ewiges Leben im
Himmel.
Ich gestehe, mit meinem Mund, dass du Jesus Christus von den Toten
auferweckt und dass er die erste von vielen Menschen ist auferstanden, um
mit euch zu sein, wie Ihre Söhne und Töchter.
Ich glaube in meinem Herzen, so wird man gerecht, und ich werde mein Bestes
tun, um ein rechtschaffenes Leben in deiner Augen leben. Ich folge dem
Beispiel Jesu und treu zu meinem eigenen Tod.
Vater, ich danke Ihnen, dass Sie und Ihr Sohn wird eins mit mir geworden,
mir zu helfen Überwindung dieses irdischen Lebens. Ich weiß, dass dies uns
einer Meinung, und dass Dein Geist wird in mir wohnen, um meinen Weg zurück
nach Hause zu führen. Lehre mich deine Wege HERR. [Hinweis: Unterschreiben
und datieren Sie Ihre Gebet zu Gott.

THE KEY TO UNLOCK SCHRIFT
--------------------------Wenn Sie halten die Beziehung zwischen Gott und seinem eingeborenen Sohn
Jesus Christus Mensch gerade, Sie werden verstehen, Ihre Bibel und Gottes
Einladung zu einem ewigen Leben für real werden. Diese Beziehung ist der
Schlüssel zur erfolgreichen Verständnis des Wortes Gottes. Versuchen Sie
nicht, die Schrift zu interpretieren mit der Trinitätslehre, es macht Jesus
ein Lügner in so einfachen Versen, wie John und John 20:17 08.40. Es macht
auch Paul ein Lügner in so einfachen Versen als 1. Timotheus 2:5 und 1
Korinther 8:6.

