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Handlungsobjekt Buße

Hesekiel 18,23; 26; 27
„Habe ich etwa Gefallen am Tod des
Gottlosen?“, spricht der Herr, HERR,
„nicht vielmehr daran, dass er von
seinen Wegen umkehre und lebe?“
26 Wenn ein Gerechter von seiner
Gerechtigkeit umkehrt und unrecht
tut und deswegen stirbt, so stirbt er
wegen seines Unrechts, das er getan
hat.
27 Wenn aber ein Gottloser umkehrt
von seiner Gottlosigkeit, die er
begangen hat, und Recht und
Gerechtigkeit übt, wird er seine Seele
am Leben erhalten.
Römer 8,2
Denn das Gesetz des Geistes des
Lebens in Christus Jesus hat mich
freigemacht von dem Gesetz der
Sünde und des Todes.

WAS DAS GESETZ DES BUCHSTABENS NICHT
VERMOCHTE, TAT GOTT IN CHRISTUS JESUS FÜR
UNS IM GESETZ DES LEBENDIGMACHENDEN
GEISTES! LOB UND DANK SEI DEM HERRN FÜR
DIESE GROSSE GNADE UND RETTUNG !

Kurz gefasst: Gott ruft die Menschen nicht zur
Reformation des Lebens, zu guten Werken,
Taufe, Engagement in der Kirche, etc.
All das sind gute Dinge (in sich selbst), sind
aber lediglich die Früchte dessen, wessen Er
uns berufen (gerufen) hat zu tun.
Zu was Er uns ruft, ist in Seinem Wort im AT
und NT klar definiert und einfach zu erkennen!
Johannes der Täufer geht Jesus voran ...
Matthäus 3,2 ... „Tut Buße, denn das Reich
der Himmel ist nahe gekommen.“
Nun kommt der Herr selber und ermutigt ...
Matthäus 4,17 Von da an begann Jesus zu
predigen und zu sagen: „Tut Buße, denn das
Reich der Himmel ist nahe gekommen.“

Begründung - 31 weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten
wird in Gerechtigkeit durch einen Mann,
den er bestimmt hat, und er hat allen
Beweis gegeben, indem er ihn aus den
Toten auferweckt hat.
Der Ruf geht an alle Menschen ...
2. Petrus 3,9 Der Herr zögert die
Verheißung nicht hinaus, wie es einige für
ein Hinauszögern halten, sondern er ist
langmütig euch gegenüber, da er nicht
will, dass irgendwelche verloren gehen,
sondern dass alle zur Buße kommen.

Handlungsobjekt Glauben

Markus 1,15 ... Jesus: „Die Zeit ist erfüllt,
und das Reich Gottes ist nahe
gekommen. Tut Buße und glaubt an das
Tut Buße und glaubt an das Evangelium.“
Evangelium.“
Johannes 6,29 Jesus antwortete und
Petrus spricht zu uns gleich wie unser Meister ...
Apostelgeschichte 2,38 ... „Tut Buße, und jeder sprach zu ihnen: „Dies ist das Werk
von euch werde getauft auf den Namen Jesu Gottes, dass ihr an den glaubt, den Er
Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr gesandt hat. – Jesus!
werdet die Gabe des Heiligen Geistes Paulus und Silas in Apostelgeschichte
empfangen.“
16,31 Sie aber sprachen: „Glaube an den
Herrn Jesus, und du wirst errettet
Paulus in Athen mit dem Ruf zu Jesus ...
Apostelgeschichte 17,30 „Nachdem nun Gott werden, du und dein Haus.“
die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, Siehe Apg 19,4; Röm 10,9; 1 Joh 3,23; usw.
gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle
BUSSE IST KEINE JUSTAGE SONDERN
UMKEHR AUS DEM “SACKBAHNHOF*
überall Buße tun sollen.“
*Sackbahnhof Siehe z. B. Zürich, Bern, Leipzig, etc. - heißt immer - wenden! DES LEBENS“ HINAUS
Markus 1,15 ... Jesus: „Die Zeit ist erfüllt, und
das Reich Gottes ist nahe gekommen.

↩

fff-firstfruitfamily Heinz Hofstetter http://firstfruitfamily.org/ Das Wort zum Montag 2016-50

