Reinheit und Unreinheit
Religion oder inwendige Veränderung
Äußerliche Religion
oder inwendige Veränderung
Markus 7
Dann kamen die Pharisäer und
einige von den Schriftgelehrten zu
ihm, die von Jerusalem gekommen
waren. 2 Und als sie einige seiner
Jünger mit unreinen, das heißt mit
ungewaschenen Händen das Brot
essen sahen, tadelten sie es.
3 Denn die Pharisäer und alle
Juden essen nicht, wenn sie sich
nicht sorgfältig die Hände
gewaschen haben, und halten die
Überlieferungen der Ältesten.
4 Wenn sie vom Markt kommen,
essen sie nicht, bevor sie sich
gewaschen haben. Und es sind
viele andere Dinge, die sie zu
befolgen pflegen: Waschungen von
Trinkgefäßen und Krügen und
kupfernen Gefäßen und Betten.
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Das Auge ist des Leibes Licht
Lukas 11
34 Das Auge ist das Licht des Leibes.
Wenn nun dein Auge lauter ist, dann
ist dein ganzer Leib licht; wenn es
aber böse ist, dann ist auch dein Leib
finster. 35 So schau darauf, dass das
Licht in dir nicht Finsternis sei.
36 Wenn nun dein Leib ganz licht ist,
und keinen finsteren Teil hat, wird er
ganz licht sein, wie wenn dich das
Licht mit hellem Strahl erleuchtet.
Kommentar: Lesen Sie am besten
diesen nachfolgenden Artikel dazu,
den ich unbedingt zu lesen empfehle,
weil er ein großartiger Augenöffner
ist:
SOLLTEN CHRISTEN FÜR EINE
GERECHTE SACHE EINTRETEN?
weltvonmorgen.org

Kommentar: Jesus antwortet ihnen
dann, dass sie, die Pharisäer und
Schriftgelehrten, dass sie sich
äußerlich reinigen würden, aber
nicht inwendig, Markus 7, 6-13.
Der Glaube würde dadurch immer
mehr zu einer rein äußerlichen
Religion, wodurch der Mensch
inwendig aber nicht verändert
werden kann:
14 Da rief der die ganze
Menschenmenge zu sich und
sprach zu ihnen: „Hört mir alle zu
und begreift es! 15 Es gibt nichts,
was von außerhalb des Menschen
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in ihn hineingeht, das ihn unrein
machen könnte; sondern was aus
ihm herausgeht, das ist es, was den
Menschen unrein macht. 16 Wer
Ohren hat zu hören, der höre!“
20 Und er fuhr fort „Was aus dem
Menschen heraus kommt, das
macht den Menschen unrein; 21
denn von innen, aus dem Herzen
der Menschen, kommen böse
Gedanken heraus, Ehebruch,
Hurerei, Mord, 22 Diebstahl, Gier,
Bosheit, Betrug, Ausschweifung,
neidischer Blick, Lästerung,
Hochmut und Unvernunft. 23 All
diese bösen Dinge kommen von
innen heraus und machen den
Menschen unrein.“
Kommentar: Wie ist es heute, man
führt äußerliche Reinigungen
durch, aber inwendig verändert
sich nichts.
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