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DDDaaa   iiisssttt   kkkeeeiiinnneeerrr,,,   dddeeerrr   ssseeeiiinnneee   BBBooossshhheeeiiittt   bbbeeerrreeeuuuttt   uuunnnddd   sssppprrriiiccchhhttt:::   DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn!!!   
 

schuldig waren? 
5 Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht 
Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. 
von den Zwölfen ... 
Markus 6,12 Und sie gingen aus und predigten, 
dass sie Buße tun sollten; 
von Petrus in seiner Eröffnungspredigt an 
Pfingsten ... 
Apostelgeschichte 2,38ff Petrus aber spricht zu 
ihnen: Tut Buße, und jeder von euch werde 
getauft auf den Namen Jesu Christi zur 
Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die 
Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 
3,19 tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure 
Sünden ausgetilgt werden, 
das Fundament der Lehre von Paulus ... 
Apostelgeschichte 20,21 indem ich sowohl 
Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und 
den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus 
bezeugte. 26,20 sondern verkündigte zuerst 
denen in Damaskus und auch in Jerusalem und 
in der ganzen Landschaft von Judäa und den 
Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu 
bekehren und der Buße würdige Werke zu 
vollbringen. 
Hebräer 6,1 Deshalb, das Wort von dem 
Anfang des Christus verlassend, lasst uns 
fortfahren zum vollen Wuchs und nicht 
wiederum einen Grund legen mit der Buße 
von toten Werken und mit dem Glauben an Gott, 
 weil es die absolute Grundlage zur Errettung 

unserer Selen ist! 
  
 
 
 
 

                                                   WWWaaasss   hhhaaabbbeee   iiiccchhh   gggeeetttaaannn   !!!    
Jeremia 8,6b 

 
Reihenfolge von Busse und Glauben 

Busse und Glaubensgehorsam liegen nahe 
beieinander, und doch müssen wir sie einzeln 
betrachten und darüber gut nachdenken. 
Oft wird die Wichtigkeit der Busse nicht real 
wahrgenommen, so wie sie eigentlich müsste. 
Manchmal verlangen wir von Ungeretteten, 
Christus anzunehmen und Ihm zu glauben, 
ohne dem/der Sünder/in genau zu zeigen, dass 
er/sie ganz und gar verloren ist - und den 
Retter Jesus Christus unbedingt brauchen: 
Jeremia 8,6 Ich habe Acht gegeben und 
zugehört: Sie reden, was nicht recht ist; da 
ist keiner, der seine Bosheit bereut und 
spricht: Was habe ich getan! Allesamt 
wenden sie sich zu ihrem Lauf, wie ein in 
den Kampf stürmendes Pferd. 
Siehe u. A. auch Hesekiel 14,6; 18,13 und viele... 
Der Schlüssel im Neuen Testament,  
die Botschaft von Johannes dem Täufer ... 
Matthäus 3,2 und spricht: Tut Buße, denn 
das Reich der Himmel ist nahe gekommen.  
Markus 1,15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
und das Reich Gottes ist nahe gekommen. 
Tut Buße und glaubt an das Evangelium,   
von Christus ... 
Matthäus 4,17 Von da an begann Jesus zu 
predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das 
Reich der Himmel ist nahe gekommen. 
Lukas 13,3b-5 ... wenn ihr nicht Buße tut, 
werdet ihr alle ebenso umkommen. 4 Oder 
jene achtzehn, auf die der Turm in Siloam 
fiel und sie tötete: Meint ihr, dass sie mehr 
als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, 
  
 

   5. Mose 30,10  
wenn du der Stimme des HERRN, 

deines Gottes, gehorchst, um 
seine Gebote und seine Satzungen 
zu halten, die in diesem Buch des 
Gesetzes geschrieben sind, wenn 
du umkehrst zu dem HERRN, 

deinem Gott, mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen 

Seele. 

2. Könige 17,13 
Und der HERR warnte Israel und 

Juda durch alle Propheten, alle 
Seher, indem er sprach: Kehrt um 

von euren bösen Wegen und 
haltet meine Gebote, meine 
Satzungen, nach dem ganzen 
Gesetz, das ich euren Vätern 

geboten und das ich euch gesandt 
habe durch meine Knechte, die 

Propheten. 
 

Die Bibel legt extrem grossen Wert auf die 
Predigt zur Umkehr und Busse. 

Das war und ist noch immer die Nachricht 
Gottes, im Alten- so wie im Neuen Testament. 


