Aufruf des Königs Salomo 972 v. Chr. mit Verweis auf die heutige Zeit:
“Gepriesen ist JAHWEH/JHWH! JAHWEH, unser Elohim (G-tt), ist mit
uns! Er verlasse uns ni�t und verstoße uns ni�t, um unser Herz zu ihm
zu neigen, damit wir auf allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote
und seine Satzungen und seine Re�te halten, zu denen er unsere Väter
verpﬂi�tet hat. Und diese meine Worte, die i� vor JAHWEH geﬂeht
habe, mögen JAHWEH, unserem Elohim, bei Tag und Na�t gegenwärtig
sein, damit alle Völker auf Erden erkennen, daß JAHWEH Elohim ist,
und sonst keiner mehr. Und euer Herz sei JAHWEH, unserem Elohim,
ungeteilt ergeben, daß ihr na� seinen Satzungen wandelt und seine
Gebote haltet.” - (siehe 1. König 8:56-61)

Alle Kirchen, Religionen u. Organisationen sind vor dem
Angesicht des lebendigen Gottes im Himmel gefallen!!
--------

Der Name unseres G-ttes „JAHWEH“
ist in den alten hebräis�en und
der Torah [den fünf Bü�ern Mose]
[der Name seines Sohnes, unseres
{Yahshua} dem Messias (grie�.: Jesus
„Jah+s�ua“ bedeutet = JAHWEH rettet]:

„I� bin JAHWEH, dein Elohim
Du sollst keine anderen Elohims (G-tter)
haben.“ (erstes Gebot, 2. Mose 20:2,3)
„... JAHWEH ... Das ist mein Name
man mi� anrufen soll.”

[siehe Tetragramm]
jüdis�en Bibeln,
ges�rieben!
HErrn Jahs�ua
Christus) ==>

(G-tt).
neben mir
auf ewig, mit dem
(2. Mose 3:15)

Der Messias bezeugt mit dem Zitat
„... JAHWEH ist unser Elohim
JAHWEH ist einer.“

aus 5. Mose 6:4:
(G-tt),
(Mk. 12:29b)

Der S�riftgelehrte wusste: „Er ist
ist kein anderer außer ihm !“

nur einer und
(Markus 12:32b)

„Wer hat alle Enden der ERDE bestimmt? Wie heißt Er?
Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?“ (Sprüche 30:4)
Der Apostel Paulus lehrt deutli�, dass wir nur den EINEN, ALLEINIGEN
wahren und lebendigen Elohim (G-tt), den Vater, haben:
„So wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und KEINEN
ELOHIM (G-TT), ALS DEN EINEN. Und obwohl es sol�e gibt, die G-tter/
elohim genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele
G-tter/elohim und viele Herren gibt, so haben wir do� nur EINEN Elohim
(G-TT), den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und EINEN
HErrn, Jahs�ua den Messias, dur� den alle Dinge sind und wir dur� ihn.
Aber ni�t jeder hat die Erkenntnis.“ (1. Korinther 8:4b-7a)

»Denn alle Völker wandeln, ein jedes im Namen seines Herrschers, wir aber
wandeln im Namen JAHWEH‘s, unseres Elohims (G-ttes), immer und ewiglich.«
(Mi�a 4:5) siehe: Joh. 14:15 und 15:10 => 2. Mose 20:2-17; Psalm 119:151+165
Wie notwendig die Verkündigung der ewigen Frohbotschaft ist, zeigt
folgende
Gegenüberstellung [von Ernst Simon {Simon Bibel}, Missionar]:
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A = DIE VERFÄLSCHTE FROHBOTSCHAFT ## ~ www.sabbat.biz ~
B = DIE WAHRE BOTSCHAFT (GALATER 1:6-9)
A = Falsche Lehre: Weltliches Reich, Weltkirche ##
B = Biblische Lehre: Jahschuas [Jesu] Reich
ist nicht von dieser Welt - (Johannes 18:36); Gemeinde
A = Falsche Glaubensgrundlage: Tradition ## ~ www.ebozon.com ~
B = Richtige: Gottes Wort: die Bibel (Johannes 17:17)
A = Falscher Hoherpriester: auf Erden: Papst. - (2. Thess. 2:3,4) ##
B = Wahrer Hoherpriester: im Himmel: Jahschua der Messias
[Jesus Christus] - (Hebräer 8:1,2; Epheser 1:22 + 5:23; Kol. 1:18)
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