GLAUBEN TEILEN

Notizen:

YT- Tradition

YT

EINLEITUNG:
Galater 1,8.9: Und wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und ein anderes
Evangelium verkündigen würde als dieses, so sei er verflucht.
Johannes 17,20: Das Wort der Apostel bringt den Menschen zum Glauben an Jesus.
1.Timotheus 6,3: Wenn jemand anders lehrt, und nicht bei den heilsamen Worten
Jesu bleibt, der ist aufgeblasen und weiß nichts.
HAUPTTEIL:
Matthäus 15,3-9: Jesus hielt sich nicht an menschliche Überlieferung. Er nennt sie
“Menschengebote”, die möglicherweise sogar Gottes Gebote aufheben.
Markus 7,2: Die Pharisäer lehrten, daß Brot unrein würde, wenn es mit
ungewaschenen Händen gegessen wird.
Markus 2,19: Jesus erklärte alle Speisen für rein. Damit hob er aber nur die
Menschengebote auf, nicht aber die Gebote Gottes über rein und unrein 3.Mose 11
(siehe Thema L).
Matthäus 12,1.2: Jesus begann am Sabbat Ähren auszuraufen und übertrat die
Satzungen der Pharisäer über “Arbeiten am Sabbat”. Er beruft sich dabei auf die
Schrift und sagt: “Habt ihr nicht gelesen?” (Vers 3 und 5)
Matthäus 12,7: Gott hat Wohlgefallen an der inneren Einstellung (Barmherzigkeit,
Liebe) und nicht an äußerlichen Traditionen (Opfer)
Lukas 6,6-11: Jesus sieht in der Heilung eines Kranken keine Übertretung des
Sabbats, so wie die Pharisäer in ihrer Tradition. Leben soll erhalten werden, und das
geht über die Tradition, wie man den Sabbat zu halten hat.
Maleachi 2,7.8: Die Priester sollten die rechte Lehre bewahren, aber sie sind weit
davon abgefallen.
Lukas 10,26: Jesus führte immer zur Heiligen Schrift: “Wie liesest du?”
Matthäus 4,4: Er begegnete seinem größten Feind mit den Worten: “Es steht
geschrieben”.
Johannes 10,35: Die Schrift kann nicht gebrochen werden.
1.Korinther 4,6: Nicht über das hinaus, was geschrieben steht.
5.Mose 4,2: Zu den Geboten Gottes darf nichts hinzugefügt und nichts
weggenommen werden.
ENTSCHEIDUNG: Ich will nur dem Worte Gottes folgen.
1.Thessalonicher 5,21: Prüfet alles und das Gute behaltet.
Offenbarung 2,2: Die Epheser haben die falschen Apostel geprüft, wie jene in Beröa,
indem sie die Schrift als Maßstab nahmen (Apostelgeschichte 17.11).

