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Siehe, Du hast Lust an der Wahrheit im Innern, 
und im Verborgenen wirst Du mich Weisheit kennen lehren. 

Entsündige mich mit Ysop, und ich werde rein sein; 
wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. 

Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, 
so werden die Gebeine frohlocken, die Du zerschlagen hast.  
Verbirg Dein Angesicht vor meinen Sünden,  
und tilge alle meine Ungerechtigkeiten! 

Schaffe mir, GOTT, ein reines Herz, 
und erneuere in meinem Innern einen festen Geist! 

Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht, 
und den Geist Deiner Heiligkeit nimm nicht von mir! 

Lass mir wiederkehren die Freude Deines Heils, 
und mit einem willigen Geiste stütze mich! 

Lehren will ich die Übertreter Deine Wege, 
und die Sünder werden zu Dir umkehren. 

Errette mich von Blutschuld, GOTT, 
Du GOTT meiner Rettung, 
so wird meine Zunge jubelnd preisen Deine Gerechtigkeit. 

HERR, tue meine Lippen auf, 
und mein Mund wird Dein Lob verkünden. 

                                                         Psalm 51,8-17 
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1. Tut Buße! 
GOTT fordert die Menschen auf, Buße zu tun 
 

Apostelgeschichte 3,19a: So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure 
Sünden ausgetilgt werden!  

Offenbarung 2,4-5: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe 
verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue 
Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, so komme ich dir 
und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du 
nicht Buße tust. 

Apostelgeschichte 17,30: GOTT ... gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle 
allenthalben Buße tun sollen. 

Bevor der HERR JESUS Seinen öffentlichen Dienst antrat, sandte 

GOTT Johannes mit der Botschaft: „Tut Buße“. Als öffentliches 

Zeugnis für die Buße ordnete ER die Taufe zur Buße an. 

Matthäus 3,1-2: In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und 
predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das 
Reich der Himmel ist nahe gekommen.   

Markus 1,4: Johannes kam und taufte in der Wüste und predigte die 
Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.  

Die Aufforderung, Buße zu tun, finden wir 16-mal im Neuen Testa-

ment, angefangen in den Evangelien bis hin zur Offenbarung. Men-

schen sollen Buße tun. Was ist gemeint? 

 

2. Buße tun oder büßen?  
Was ist mit der Aufforderung: „Tut Buße!“ gemeint? 

In unserer Sprache kennen wir den Begriff „Buße“ in Verbindung 

mit Bußgeld, Geldbuße, Ausdrücken wie „Das sollst du mir büßen“ 

oder „Büßergewand“.  

Was aber bedeutet Buße in der Bibel? 

Das hebräische und aramäische Wort „anasch“ = „Geldstrafe aufer-

legen“, stimmt mit unserem heutigen sprachlichen Gebrauch noch 

überein, lies zum Beispiel:  
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2.Chronik 36,3: Und der König von Ägypten setzte ihn ab zu Jerusalem; 
und er legte dem Lande eine Buße von hundert Talenten Silber und 
einem Talente Gold auf.   

Das mit „Buße“ übersetzte Wort der Sprache des Neuen Testamen-

tes heißt „metánoia“. „Metánoia“ finden wir 22-mal im Neuen Tes-

tament. Es besteht aus der Präposition (Verhältniswort) „metá“ und dem 

Verb (Zeitwort) „noéō“. „Metá“ bedeutet hier „nach“, „hinter“ (Präpositio-

nen können je nach dem Zusammenhang unterschiedliche Bedeutungen haben). „Noéō“ = 

„denken“, „wahrnehmen“, „erkennen“, „begreifen“, „verstehen“, 

„sinnen“.  

„Metánoia“ bedeutet also: „Das Denken danach“, „Sinnesände-

rung“, „Umdenken“, „Umkehr“. Das entsprechende Verb („Buße tun“) 

heißt „metanoéō“. 

„Buße“ im Neuen Testament  entspricht also in seiner Bedeutung 

nicht unserem gegenwärtigen Sprachverständnis. Buße tun ist ein 

gründliches Umdenken, bewirkt somit ein ganz neues Denken, eine 

neue Vernunft („nous“ = „Denksinn“; „nous“ ist verwandt mit „noéō“). Es kommt zu 

einer Entrümpelung  und Erneuerung der Anschauungen und Mei-

nungen, der sittlichen und religiösen Vorstellungen, kurz des gan-

zen Denkens.   

 

3. „Tut Buße!“ – „Kehrt um!“ 
Die meisten Bibelübersetzungen schreiben für „metánoia“ und „me-

tanoéō“ = „Buße“, „Buße tun“; einige „umkehren“ (Münchener 

Neues Testament, Schumacher); Dietzfelbinger schreibt: „umge-

dacht habend“.1 

Jantzen schreibt in seinen Anmerkung zu „Buße“: „Gr. metanoia, 

d.h. eigentlich: Sinnesänderung; umdenken [und entsprechendes 

Handeln als Konsequenz]. Der neutestamentliche Gebrauch des 

Wortes ist beeinflusst vom hebr. nacham („Reue und Leid empfin-

                                                      
1 Ernst Dietzfelbinger, Das Neue Testament Interlinearübersetzung, Neuenhausen-
Stuttgart,1986. 



 5 

den für gewisse Handlungen bzw.  für ein gewisses Verhalten“) und 

schuv („umkehren“ [und das Verhalten ändern]. Gemeint ist nicht 

nur eine gedankliche Sinnesänderung oder ein bloßes Empfinden 

von Reue, sondern eine Neuausrichtung des Denkens, die zur 

Änderung des Verhaltens führt.“  

Wenn der HERR JESUS auffordert, Buße zu tun (Markus 1,15 u.a.), dann 

ruft ER das den Zuhörern in der aramäischen Sprache zu und setzt 

so die vielfachen Aufrufe der Propheten fort:  

Jesaja 31,6: Kehret um, Kinder Israel, zu dem, von welchem ihr so weit 
abgewichen seid!   

Jeremia 3,14: Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der HERR, denn 
ich habe mich ja mit euch vermählt; und ich werde euch nehmen, 
einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch 
nach Zion bringen.   

Joel 2,13: Und zerreißet euer Herz und nicht eure Kleider, und kehret 
um zu Jahwe, eurem Gott; denn er ist gnädig und barmherzig, lang-
sam zum Zorn und groß an Güte, und lässt sich des Übels gereuen.   

In diesem Sinne war die gesamte Predigt des HERRN an das Volk 

der Juden eine Bußpredigt. Es geht Ihm darum, dass das Volk 

des HERRN zu GOTT umkehrt. Diese Umkehr schließt den in-

nersten „Sinn“ („das Herz“), und auch das äußere ganze Verhalten 

in sich. Die Umkehr ist eine Wandlung der Gottes-

beziehung, nicht zunächst eine Wandlung des Menschen in sich.“  

Wir können die Aufforderung „Tut Buße“ so umschreiben: 

„Kommt heim zu GOTT! Ihr dürft heimkommen!“ Darum 

spricht die Schrift auch von „Buße zu GOTT“. Gemeint ist „Buße zu 

GOTT hin“.2 

Apostelgeschichte 20,21: … indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte 
die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus.  

Buße tun, umkehren, ist die Voraussetzung dafür, dass ein 

Mensch die gute Botschaft (das Evangelium) hören und glauben 

kann. 

                                                      
2 Tēn eis theon metanoian = das Hin-zu-GOTT-Umdenken (Dietzfelbinger). 
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Erinnern wir uns: Buße hat es mit Reue, mit Trauer über mein 

Verhalten, meine Gesinnung, meine Tat(en) zu tun, aber auch mit 

Umkehr. Nicht nur gefühlvolle Einsicht, sondern dann auch kon-

sequente Abwendung von dem als falsch Erkannten ist gemeint: 

Epheser 4,28: Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite 
vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf dass er dem 

Dürftigen mitzuteilen habe. 

In Korinth gab es Christen, die nicht Buße getan hatten über die 

Unreinigkeit und Hurerei und Unzucht, die sie getrieben haben. Sie 

hatten sich von dem allen nicht radikal abgewandt, sondern frönten 

(vielleicht heimlich) ihren alten Lastern oder entschuldigten sie in 

unterschiedlicher Weise. Ihre Glaubensgeschwister hielten diese 

Christen vielleicht für treue Nachfolger des HERRN, während sie in 

Wirklichkeit „Feinde des Kreuzes“ waren (Philipper 3,18). 

 

4. Buße – Reue – Bekehrung – Vergebung – 
Wiedergeburt 
Einige Begriffe werden häufig in Zusammenhang mit „Buße“ ge-

nannt. Da ist zuerst die „Reue“ – „bereuen“. Im Neuen Testa-

ment kommt nur das Verb vor, und das 6-mal. „Bereuen“ = „me-

tamélomai“ könnte wörtlich übersetzt werden: „Es macht hinterher 

Sorge“ (Briem-Wörterbuch). In „bereuen“ ist der Gedanke eingeschlossen, 

dass jemandem etwas leid tut. 

Matthäus 27,3-4: Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er 
verurteilt wurde, gereute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlin-
ge den Hohenpriestern und den Ältesten zurück und sagte: Ich habe 
gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe.  

Hebräer 7,21:  (denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, die-
ser aber mit Eidschwur durch den, der zu ihm sprach: „Der Herr hat 
geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in 
Ewigkeit [nach der Ordnung Melchisedeks]“). 

Bereuen und Buße sind im Heilserleben eng miteinander verbunden. 

Reue kann eine Folge der Buße sein, wie auch die Buße der Reue folgen 

kann. Beides ist nicht zu verwechseln mit „Bekehrung“. Sich „be-
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kehren“ = „epistréphō“ = „umkehren“, „zurückkehren“, „sich um-

wenden“, „auf den rechten Weg bringen“. 

Apostelgeschichte 15,3: Sie nun, nachdem sie von der Versammlung das 
Geleit erhalten hatten, durchzogen Phönicien und Samaria und er-
zählten die Bekehrung derer aus den Nationen; und sie machten al-
len Brüdern große Freude.   

1.Thessalonicher 1,9: Sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang 
wir bei euch hatten, und wie ihr euch von den Götzenbildern zu 
Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. 

Sich bekehren ist in der Regel ein einmaliger Akt, eine radikale 

Lebenswende. Bekehrung wird durch die Taufe besiegelt. „In der Re-

gel“ soll sagen, dass in manchem Christenleben nach einer Phase der 

Lauheit, Oberflächlichkeit, des Verlassens der „ersten Liebe“ die dann 

folgende Buße und Umkehr mehr oder weniger einer abermaligen Be-

kehrung gleichkommt. Buße führt zur Reue. Wenn es dann auch 

noch zum Sündenbekenntnis kommt, schenkt GOTT die Vergebung 

der bekannten Sünden und eine Wiederaufnahme in die Gemeinschaft 

GOTTES. 

1.Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und ge-
recht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Unge-
rechtigkeit.  

Eine wunderbare Illustration gibt der HERR JESUS mit Seinem 

Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15, 11ff.). Als dieser sich in der 

Fremde in bitterster Not befand und wirklich zu denken anfing, da 

schlug er in sich (wörtlich: „Er kam in sich selbst hinein“3). Aber 

das war noch nicht das tatsächliche Umdenken, das ganz neue 

Denken, auch noch keine wirkliche Reue, auch keine Bekehrung, 

sondern ein Suchen nach einem Ausweg aus unhaltbaren Ver-

hältnissen. Das vorformulierte Sündenbekenntnis war noch zu eng 

verknüpft mit der Aussicht, einer der Tagelöhner zu werden, die 

Überfluss an Brot hatten. Die wirkliche „Umsinnung“ kam erst zu-

stande unter der zerbrechenden und aufrichtenden Gewalt der Vater-

liebe.  

                                                      
3 Lukas 15,17: „eis eauton de elthōn ...“ 
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Lukas 15,20 Da er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und 
es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste4 
ihn zärtlich.  

Da war der Augenblick des Umdenkens gekommen. So hatte er sei-

nen Vater noch nicht gekannt. Eine solche Liebe warf ihn zu Boden, 

und er erkannte im Licht derselben seine eigene Schlechtigkeit. 

Jetzt sagte er nichts mehr vom Tagelöhner-werden, sondern be-

kannte nur noch Sünde und Unwürdigkeit. Da sehen wir Buße, 

Umsinnung, ein ganz neues Denken. So erfahren wir es, 

wenn wir zum Kreuze des Heilands hinzutreten und das Wunder 

der Liebe GOTTES im Glauben erfassen.5 

Das Werk GOTTES in dem Menschen, der sich zu GOTT bekehrt 

hat, ist die „Wiedergeburt“, „das [Er]zeugen, Hervorbringen 

(gennāō)6 von oben her“ (so wörtlich übersetzt). 

Johannes 3,3 (Schumacher): Jesus antwortete ihm: „Amen, amen, ich sage 
dir: Wenn einer nicht von oben her gezeugt und geboren wird, kann 
er die Königsherrschaft Gottes nicht sehen“.   

Johannes 3,5 (Schumacher): Jesus antwortete: „Amen, amen, ich sage dir: 
Wenn einer nicht gezeugt und geboren wird aus Wasser und Geist 
geboren werde, so kann er in die Königsherrschaft Gottes nicht ein-
gehen“.  

Johannes 1,12: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, 
Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, 
welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch 
aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.   

Durch dieses göttliche Tun werden wir zu Kindern GOTTES, fähig, 

in CHRISTUS als eine neue Schöpfung zu leben (2. Korinther 5,17).7 

 

                                                      
4 Kataphiléō = herabküssen, abküssen. 
5 Die Gedanken zum „verlorenen Sohn“ sind nach einer Abschrift geschrieben, die ich mir vor 
vielen Jahren aus einer mir heute nicht mehr bekannten Quelle gemacht habe.  
6 „Gennāō“ wird im NT je nach Textzusammenhang oft mit „zeugen“ und „gebären“ über-
setzt.  
7 Wenn wir die Bedeutung der biblischen Wiedergeburt untersuchen, verstehen wir, dass 
sie absolut nichts mit der buddhistischen Reinkarnation zu tun hat. 
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5. Warum müssen alle Buße tun? 
Der Mensch ist von seiner alten Natur her ein Sünder. Nicht nur 

seine Taten sind sündig, sein Denken und sein Fühlen sind von der 

Sünde geprägt. Sein Herz ist eine Quelle böser Gelüste.  

1.Mose 8,21: Und der HERR roch den lieblichen Geruch, und der HERR 
sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich hinfort den Erdboden 
verfluchen um des Menschen willen; denn das Dichten des mensch-
lichen Herzens ist böse von seiner Jugend an; und nicht mehr will 
ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe.   

Matthäus 15,19: Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, 
Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. 

Durch seinen Leib führt der Mensch vieles von dem aus, was in den 

Gedanken und Gefühlen seinen Anfang nimmt. Der „Gute“ leidet 

darunter, der Oberflächliche und der Leichtsinnige haben Gefallen 

daran. Paulus klagt: 

Römer 7,24: Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von diesem Leibe 
des Todes? 

Auch der Beste, der Edelste lebt mit der Tatsache, dass die Sünde 

Gewalt über ihn hat. Er unterliegt dem, was Römer 8,2 das „Gesetz 

[Gesetzmäßigkeit] der Sünde und des Todes“ nennt. 

Nur durch die Gnade GOTTES kann der Mensch aus dieser furcht-

baren Abhängigkeit erlöst werden. 

Römer 7,23: … aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, 
das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangen-
schaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist.   

Römer 8,2: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat 
mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.   

Zur Buße gehört die Einsicht der oben beschriebenen Tatsachen: 

 Ich bin ein Sünder; vor mir stehen Gericht und Tod. 

 GOTT ist heilig. GOTT ist Licht. ER will und kann keine Ge-

meinschaft mit Finsternis haben. 

 GOTT will mich retten und neu machen. 
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 Dafür hat ER den Retter JESUS CHRISTUS gesandt, der 

stellvertretend meine Schuld gesühnt und meine Sündhaf-

tigkeit überwunden hat, so dass ich durch den Glauben an 

IHN in IHM eine völlig neue Schöpfung werden darf. 

 Das darf ich annehmen. 
 

Wahre Buße beginnt mit einer Veränderung des Denkens, 

und je weiter die Buße fortschreitet, um so mehr wird der Denk-

sinn erneuert. Das aber führt dazu, dass sich meine Lebenspraxis 

verwandelt und ich mehr und mehr erkenne, was GOTTES Wille für 

mein Leben ist.  

Römer 12,2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet 
verwandelt durch die Erneuerung [eures] Sinnes, dass ihr prüfen 
möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille 
Gottes ist.  

Die Gesetzmäßigkeit des durch Buße erneuerten Denksinns steht 

der Gesetzmäßigkeit des Alten, dem „Gesetz der Sünde und des To-

des“,  völlig entgegen. Buße führt mich in die Freiheit von dem Al-

ten, indem ich erkenne, dass CHRISTUS mich teilhaben lassen will 

an Seinem Tod und an Seiner Auferstehung. (Das ist das große 

Thema von Römer 6-8). Ohne darauf näher eingehen zu wollen8, 

dürfen wir doch feststellen, dass wir dadurch zu einem Siegesle-

ben befähigt worden sind, indem wir in der Disziplin und unter der 

Führung des HEILIGEN GEISTES stehen und nicht mehr dem frü-

her so hoch geschätzten Eigenwillen folgen müssen. Jemand sprach 

einmal von dem „glückseligen Bankrott des Ichmenschen“, 

der uns dazu befähigt hat. So und nur so werden wir fähig zum 

Dienst und dazu, den guten Kampf zu kämpfen.9 Wir „herrschen“ 

statt beherrscht zu werden.  

                                                      
8 Das ist ausführlich in den CfD-Schriften S1103: „Denn ihr seid gestorben“ und S191: 
„Jetzt aber, Teil 1“ geschehen.   
9 1.Timotheus 1,18: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den 
vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf 
kämpfest (strateuē tēn kalēn strateian).   
2.Korinther 10,4: Denn die Waffen unseres Kampfes (strateia = Strategie, Kriegsführung) 
sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen.  
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Römer 5,17: Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch 
den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Über-
schwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfan-
gen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesum Christum. 

Buße im Sinne von Umdenken begegnet uns zuerst in Matthäus 

3,2. Johannes der Täufer wendet sich mit seiner Heroldsbotschaft 

an das jüdische Volk mit der Aufforderung: „Tut Buße!“ Er be-

gründet das mit dem Hinweis auf das Kommen des König-

reichs der Himmel.  

Johannes war der Wegbereiter des Messias, dessen Kommen das 

Volk Israel in eine Entscheidungssituation stellte. Entweder würden 

sie dem Basileus, dem König des Himmelreiches, folgen oder sie 

würden IHN verwerfen. Damit sie die richtige Entscheidung tref-

fen konnten, sollten sie zuerst Buße tun, das heißt, ihre Sündhaf-

tigkeit erkennen, Vergebung empfangen und sich als Zeugnis dafür 

im Jordan taufen lassen. Ihr ganzes (religiöses) Denken musste 

„entrümpelt“ werden. Jeder Gedanke im Sinne von  „Wer immer 

strebend sich bemüht …“ oder „Das habe ich alles gehalten von mei-

ner Jugend an“ musste gründlich ausgeräumt werden. Ein neues, auf 

CHRISTUS ausgerichtetes Denken, lässt für die alten sittlichen und 

religiösen Vorstellungen, kurz für das ganze alte Denken, keinen 

Raum mehr.  

Wahre Buße weckt oder erneuert die Einsicht, dass außerhalb von 

CHRISTUS keine Rettung ist, dass ich mich auch nicht selbst 

erlösen kann, dass vielmehr alles Heil ausschließlich in IHM ist. 

Wahre Buße führt zur Bekehrung.  

Bekehren = umkehren. 

Sich bekehren ist die praktische Seite der Buße. Ich ziehe die Kon-

sequenzen aus dem, was ich (neu oder erneut) erkannt habe. Ich 

folge dem HERRN JESUS nach, statt, wie bisher, eigene, falsche 

Wege zu gehen. Ich erkenne Unrecht, bekenne es und leiste (wenn 

irgend möglich) Wiedergutmachung.  
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Man kann auch sagen: Die Buße trägt Früchte.  

Lukas 3,8a: Bringet nun der Buße würdige Früchte. 

Bekehrung setzt Buße voraus.  

Es gibt keine Bekehrung ohne Buße. Buße, die nicht zu prakti-

schen Veränderungen führt, ist wertlos. 
 

Die Bekehrung des Menschen, der ohne GOTT gelebt hat, bedeutet 

für ihn eine radikale und totale Lebenswende. Die Buße des 

Gläubigen bringt ihn zum Sündenbekenntnis, zur Änderung von 

falschem Handeln, falschen Einstellungen, Reden, Empfindungen usw.  

Mit der Bekehrung erfolgt nicht nur eine totale Lebenswende, son-

dern auch ein völliger Herrschaftswechsel. Habe ich früher der 

Sünde gedient, diene ich jetzt GOTT. Habe ich früher mir selbst 

gelebt, lebe ich jetzt CHRISTUS, der für mich gestorben und aufer-

standen ist. War ich früher ein Sklave der Ungerechtigkeit, darf 

ich jetzt der Gerechtigkeit dienen. 

Es soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass auch unser 

„Christliches“, unser „Ethisches“, unsere frommen Vorstellungen 

und Handlungen der Buße bedürfen. Die Schrift spricht  von der 

„Buße von toten Werken“, Werken, die an sich nicht schlecht 

oder falsch sind, aber nicht durch den HEILIGEN GEIST in unser 

Leben hineingeordnet wurden.10  

Hebräer 6,1: Deshalb, das Wort von dem Anfang des Christus lassend, 
lasst uns fortfahren zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen 
Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an 
GOTT. 

Hebräer 9,14: ... wieviel mehr wird das Blut des Christus, der durch 
den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer 
Gewissen reinigen von toten Werken, um den lebendigen Gott zu 
dienen!     

 
 
 
 
 

                                                      
10 Mehr über tote Werke: CfD-Schrift S230: „Das Wort des Anfangs des CHRISTUS“. 
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6. Buße und Glaube 
Buße an sich genügt nicht. Es muss die richtige, von der Schrift be-

schriebene und geforderte Buße sein. Ich muss vom Falschen 

zum Richtigen gelangen, von der Lüge zur Wahrheit. 
 

1.Timotheus 2,3-4: Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Hei-
landgott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen.  

 

Anders gesagt: Die von GOTT geforderte Buße führt zum Glauben 

an den HERRN JESUS CHRISTUS, der „die Wahrheit“ (Johannes 14,6) 

ist. 

Apostelgeschichte 16,31: Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und 
du wirst errettet werden, du und dein Haus.   

 

Wahre biblische Buße führt zum Glauben  

an den HERRN JESUS, an die in IHM offenbarte Wahrheit, an 

Seine Person und an Sein Werk. 
 

JESUS hatte dieselbe Botschaft wie Johannes, doch mit einer we-

sentlich anderen Betonung. Bei IHM hieß es: „Tut Buße, und 

glaubt an das Evangelium.“ Hier klingt der Grundton des Evan-

geliums an, der Frohbotschaft. Der HERR bekräftigt den Bußruf 

durch Heilungswunder.  

 

7. Wie komme ich dazu, Buße zu tun? 
Um Buße tun zu können brauche ich  

 das Wirken des HEILIGEN GEISTES, 

 Information, 

 Einsicht, 

 einen Entschluss. „Ich entscheide mich!“ 

Niemand kann von sich aus Buße tun.  

Die Güte GOTTES leitet uns zur Buße. 
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Apostelgeschichte 5,31: Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und 
Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.   

Römer 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Ge-
duld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Bu-
ße leitet?   

 

Die Information kommt durch GOTTES Wort. Die Einsicht und 

die Entscheidung bewirkt der HEILIGE GEIST, indem ER das 

Wort in unseren Herzen lebendig macht. Anderseits muss ich die 

Einsicht akzeptieren und die Entscheidung treffen. Ich habe auch 

die Möglichkeit, beides abzulehnen. Dann bleibt alles beim Alten 

(mit den entsprechenden Konsequenzen). 

 

8. Bußfertig sein! 
„Bußfertig sein“ gehört zu denjenigen Begriffen, die aus unserer 

Alltagssprache verschwunden sind. Bußfertig sein bedeutet, gerne, 

schnell, ohne großen Widerstand bereit sein, Buße zu tun. Das be-

trifft natürlich unser ganzes Leben. Wir sollen immer bereit sein, 

uns vom HELIGEN GEIST „überführen“ zu lassen, wenn wir falsch 

denken, reden, handeln. Luther geht so weit, zu fordern, das ganze 

Leben des Christen solle eine „beständige Buße“ sein.11 Er meint, 

dass Jünger JESU in ununterbrochener Bereitschaft leben sollen, 

sich korrigieren und verändern zu lassen (Jünger = Schüler = Ler-

nende). Jedes „Bescheid- wissen“ bevor der Meister geredet hat, sei 

unangemessen für einen Jünger. Die Korrektur bezieht sich auf alle 

Bereiche des Lebens, also auch auf unsere Empfindungen, Reaktio-

nen, Wünsche, Pläne ... Die Bereitschaft zur Buße (Bußfertigkeit) 

erhält den Jünger demütig und bewahrt in ihm das Bewusstsein der 

Abhängigkeit von seinem GOTT. Die erste Buße eines Menschen 

wäre demnach nur der Anfang für eine Vertiefung und Weiterfüh-

rung eines Vorgangs, der nicht zum Stillstand kommen darf. Buße 

muss wiederholt und vertieft werden. Es ist jedes Mal die Güte 

GOTTES, die in Sinnesänderung hineinführt. 

                                                      
11 So sagt gleich die erste der bekannten „95 Thesen“. 
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Von besonderer Wichtigkeit ist die Bußdisziplin auf dem Boden der 

Gemeinde. Wenn ein Glied in Sünde fällt und sich der Zucht des 

HEILIGEN GEISTES entzieht, dann ist Buße, Umsinnung, nicht nur 

für das sündige Glied notwendig, sondern auch für die ganze Ge-

meinde. Zur Wiederherstellung der durch die Sünde gestörten Ge-

meinschaft schenkt GOTT der Gemeinde eine GOTT gemäße Be-

trübnis „zur Sinnesänderung“. „Denn die GOTT gemäße Betrübnis 

bewirkt eine unbereubare Sinnesänderung (Buße) in Heil hinein“   

(so wörtlich 2. Korinther 7,10).  

Die Buße ist demnach nicht ein einzelner Vorgang, der nur 

am Anfang des Glaubenslebens seinen Platz hätte, son-

dern ein Anliegen, das im Leben jedes einzelnen Christen 

und im Gemeindeleben schriftgemäß gelebt werden muss. 

Niemand sage, er habe „Buße getan“ oder er lebe „in der Buße“, 

wenn seine/ihre Lebenspraxis nicht die Veränderung des Denkens 

sichtbar macht. GOTTES Wort fordert „der Buße würdige Früchte“. 

Es kommt eine Zeit, in der Buße nicht mehr nötig ist. Dann werden 

wir „erkennen, gleichwie auch wir erkannt worden sind, dann wer-

den wir „IHN sehen, wie ER ist“. 

  

9. Kein Raum zur Buße 
Einen sehr ernsten Text lesen wir in Hebräer 12,14-17:   
 

Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche 
niemand den Herrn schauen wird; indem ihr darauf achtet, dass 
nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgend 
eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige, und viele 
durch diese verunreinigt werden; dass nicht jemand ein Hurer sei 
oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburts-
recht verkaufte,  denn ihr wisset, dass er auch nachher, als er den 
Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum 
für die Buße, obgleich er ihn mit Tränen eifrig suchte.  

 

Diese Worte mahnen uns, nicht mit der angebotenen Gnade, Buße 

zu tun, zu spielen. Es gibt auch ein „Zu spät“ für die Buße.   
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Hebräer 6,4-6: Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal er-
leuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe, und 
teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, und geschmeckt ha-
ben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen 
Zeitalters, und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, in-
dem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau 
stellen.   

 

10. Keine Buße – keine Vergebung 
Wer nicht Buße tun will, kann auch keine Sündenvergebung erwar-

ten. Die wirkliche Buße führt uns dazu, unsere Sünde zu beurteilen, 

wie GOTT sie beurteilt. Wenn wir uns entschuldigen, wenn wir 

unsere falschen Taten, Worte, Gefühle und Gedanken bagatelli-

sieren, erhalten wir keine Vergebung. „Wenn wir sagen, dass 

wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lüg-

ner, und sein Wort ist nicht in uns“ (1.Johannes 1,10). Dann bleiben 

wir mit unsren Sünden und ihren Folgen allein. 
 

Ohne Buße keine Vergebung – 

ohne Vergebung keinen Neuenfang. 
 

Offenbarung 2,4-5: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe 
verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue 
Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, so komme ich dir 
und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du 
nicht Buße tust. 

 

11. „Buße, ein himmlisches Geschenk“ 
So überschreibt Georg Steinberger seine kostbare Schrift über unser 

Thema.12 Er hat recht. Buße ist befreiend, wohltuend. 

 GOTT will, dass es uns gut geht. 

 Ich handle nach meiner von Natur her verdorbenen Ein-

sicht, indem ich den „Willen des Fleisches und der Gedan-

                                                      
12 CfD-Schrift S102. 
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ken“ tue (Epheser 2,3). 

 ER spricht zu mir durch Sein Wort. 

 Ich erkenne, dass ich gesündigt habe, bekenne die Sünde 

und erhalte Vergebung und Reinigung (1. Johannes 1,9). 

 Ich erkenne, wie es richtig ist, 

 und ich ändere meine Sicht und auch meine Handlungen. 

 Der Friede GOTTES und Seine Freude erfüllen mich; der 

HEILIGE GEIST wirkt in mir Frucht des GEISTES. 
 

Verstehen wir, dass Luther einmal sagte: „Buße ist ein fröhli-

ches Geschäft!“? Da ist nichts von „Druck“ oder strenger Forde-

rung. Die Möglichkeit, Buße zu tun, gleicht der ausgestreckten Gna-

denhand unseres GOTTES. 

 Buße führt uns in die Gegenwart GOTTES. 

 Buße zeigt uns unsere Verkehrtheit. 

 Buße richtet unsere Hoffnung auf das Evangelium. 

 Buße ist Bedingung dafür, dass wir durch das Blut JESU von 

unseren Sünden rein gewaschen werden können. 

 Buße führt uns in immer tiefere Gemeinschaft mit GOTT. 

 Buße macht demütig; dem Demütigen gibt GOTT Gnade. 

 Buße bewahrt uns vor Sünde. 

 Buße ist die Tür für einen Neuanfang. 

 Buße löst Freude aus im Himmel und auf der Erde. 

 

12. Umkehren (Buße tun) im Alten Testament 
1. Der HERR fordert auf, umzukehren 

Jesaja 31,6: Kehret um, Kinder Israel, zu dem, von welchem ihr so weit 
abgewichen seid!  (siehe auch Jeremia 35,15!) 
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2. Wenn sie Buße tun, wird der HERR sie sammeln, … 

Nehemia 1,9: Wenn ihr aber zu mir umkehret und meine Gebote beo-
bachtet und sie tut: sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels 
sein, so würde ich sie von dannen sammeln und sie an den Ort 
bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen daselbst wohnen 
zu lassen! (Siehe auch Jeremia 15,19)   

3. ... und sie werden wieder aufgebaut werden 

Hiob 22,23: Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder 
aufgebaut werden; wenn du Unrecht entfernst aus deinen Zelten.   
(Siehe auch Jeremia 25,5)   

4. Umkehren – wie? 

4.1. Unrecht entfernen 

Hiob 22,23: Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wie-
der aufgebaut werden; wenn du Unrecht entfernst aus deinen Zel-
ten.   

4.2. Die falschen Gedanken verlassen 

Jesaja 55,7: Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Fre-
vels seine Gedanken; und er kehre um zu Jahwe, so wird er sich sei-
ner erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung.   

4.3. Von seinem bösen Weg umkehren 

Jeremia 26,3: Vielleicht werden sie hören und ein jeder von seinem bösen 
Wege umkehren: So werde ich mich des Übels gereuen lassen, wel-
ches ich ihnen zu tun gedenke wegen der Bosheit ihrer Handlungen.   
(Siehe auch Jeremia 35,15) 

4.4. Sich von den Götzen abwenden 

Hesekiel 14,6: Darum sprich zum Hause Israel: So spricht der Herr, Jah-
we: Kehret um, und wendet euch ab von euren Götzen, und wendet 
von allen euren Gräueln euer Angesicht ab!   

4.5. Sich von den Übertretungen abwenden 

Hesekiel 18,30: Darum werde ich euch richten, Haus Israel, einen jeden 
nach seinen Wegen, spricht der Herr, Jahwe. Kehret um, und wendet 
euch ab von allen euren Übertretungen, dass es euch nicht ein An-
stoß zur Missetat werde. 

4.6. Güte und Recht bewahren 

Hosea 12,7: Du denn, kehre um zu deinem Gott; bewahre Güte und 
Recht, und hoffe beständig auf deinen Gott.   
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4.7. Worte mitnehmen 

Hosea 14,3: Nehmet Worte mit euch und kehret um zu Jahwe; sprechet 
zu ihm: Vergib alle Ungerechtigkeit, und nimm an, was gut ist, dass 
wir die Frucht unserer Lippen als Schlachtopfer darbringen.   

4.8. Mit Fasten, Weinen und Klagen 

Joel 2,12: Aber auch jetzt noch, spricht Jahwe, kehret um zu mir mit 
eurem ganzen Herzen, und mit Fasten und mit Weinen und mit Kla-
gen.   

4.9. Nicht nur äußerlich, sondern von Herzen 

Joel 2,13: Und zerreißet euer Herz und nicht eure Kleider, und kehret 
um zu Jahwe, eurem Gott; denn er ist gnädig und barmherzig, lang-
sam zum Zorn und groß an Güte, und lässt sich des Übels gereuen.   

4.10. Wie die Kindlein 

Matthäus 18,3: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und 
werdet wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Him-
mel eingehen.   

5. Israels Umkehr 

5.1. Der Überrest Israels wird zu GOTT umkehren 

Jesaja 10,21: Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem 
starken Gott.   

5.2. Die Decke wird weggenommen 

2.Korinther 3,16: Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die 
Decke weggenommen.   

6. Umkehren – warum? 

6.1. Weil Er uns erlöst hat 

Jesaja 44,22: Ich habe deine Übertretungen getilgt wie einen Nebel, und 
wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich 
erlöst!   

6.2. Israel soll umkehren, weil GOTT sich ja mit ihr ver-
mählt hat 

Jeremia 3,14: Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Jahwe, denn 
ich habe mich ja mit euch vermählt; und ich werde euch nehmen, 
einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch 
nach Zion bringen.   
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6.3. Weil sie Seine Kinder sind 

Jeremia 3,22: Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder; ich will eure Abtrün-
nigkeiten heilen. "Hier sind wir, wir kommen zu dir; denn du bist 
Jahwe, unser Gott.   

7. Immerwährende Abkehr, Weigerung, umzukehren 

Jeremia 8,5: Warum kehrt sich dieses Volk Jerusalems ab in immerwäh-
render Abkehr? Sie halten fest am Truge, sie weigern sich umzukehren.   

8. Was GOTT tut, wenn wir umkehren 

8.1. ER lässt sich den Übels gereuen  

Jeremia 18,8: Kehrt aber jenes Volk, über welches ich geredet habe, von 
seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm 
zu tun gedachte.  (Siehe auch Jeremia 26,3) 

8.2. Wenn wir zu GOTT umkehren, kehrt ER zu uns um 

Sacharja 1,3: Und sprich zu ihnen: So spricht Jahwe der Heerscharen: 
Kehret zu mir um, spricht Jahwe der Heerscharen, und ich werde zu 
euch umkehren, spricht Jahwe der Heerscharen. 
 (Siehe auch Sacharja 8,3; Maleachi 3,7)   

9. Was GOTT tut, damit sie umkehren 

9.1. ER gibt ihnen ein Herz, IHN zu erkennen 

Jeremia 24,7: Und ich will ihnen ein Herz geben, mich zu erkennen, dass 
ich Jahwe bin; und sie werden mein Volk, und ich werde ihr Gott 
sein; denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren.    

9.2. ER droht ihnen Böses an 

Jeremia 36,3: Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Böse hören, 
welches ich ihnen zu tun gedenke, damit sie umkehren, ein jeder 
von seinem bösen Wege, und ich ihre Missetat und ihre Sünde ver-
gebe.    

9.3. ER lässt ihnen Sein Wort vorlesen 

Jeremia 36,7: Vielleicht wird ihr Flehen vor Jahwe kommen, so dass sie 
umkehren, ein jeder von seinem bösen Wege; denn groß ist der Zorn 
und der Grimm, den Jahwe über dieses Volk ausgesprochen hat.   

10. Wir rufen uns gegenseitig zu: Lasst uns zum HERRN 
umkehren 

Klagelieder 3,40: Prüfen und erforschen wir unsere Wege, und lasst uns 
zu dem HERRN umkehren!   
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Hosea 6,1: Kommt und lasst uns zu dem HERRN umkehren; denn er hat 
zerrissen und wird uns heilen, er hat geschlagen und wird uns ver-
binden.   

11. Wer sich nicht warnen lässt soll sterben 

Hesekiel 3,19: Wenn du aber den Gesetzlosen warnst, und er kehrt nicht 
um von seiner Gesetzlosigkeit und von seinem gesetzlosen Wege, 
so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben; du aber hast deine 
Seele errettet.  (Siehe auch Hesekiel 3,20; Hesekiel 33,9) 

12. Wer sich warnen lässt soll leben 

Hesekiel 18,21: Wenn aber der Gesetzlose umkehrt von allen seinen 
Sünden, die er getan hat, und alle meine Satzungen hält und Recht 
und Gerechtigkeit übt, so soll er gewisslich leben, er soll nicht ster-
ben. (Siehe auch Hesekiel 18,27.28: Hesekiel 33,12.14.19!)   

13. GOTT will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er 
umkehre 

Hesekiel 18,32: Denn ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden, 
spricht der Herr, Jahwe. So kehret um und lebet!  (Siehe auch Hesekiel 

33,11!)   

14. Fallen durch Ungerechtigkeit 

Hosea 14,2: Kehre um, Israel, bis zu dem HERRN, deinem Gott, denn du 
bist gefallen durch deine Ungerechtigkeit.   

 

13. Buße im Neuen Testament 
1. Johannes der Täufer ruft zur Buße 

1.1. – weil das Himmelreich nahe gekommen ist  

Matthäus 3,1-2: In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und 
predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das 
Reich der Himmel ist nahe gekommen.   

1.2. – mit dem Hinweis auf DEN der nach ihm kommt  

Matthäus 3,11: Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der nach mir 
Kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich 
nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem Geiste und Feuer taufen.  
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1.3. – in Zusammenhang mit der Taufe  

Markus 1,4: Johannes kam und taufte in der Wüste und predigte die 
Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.   
Lukas 3,2-4: Unter dem Hohenpriestertum von Annas und Kajaphas, 
geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohne Zacharias', in der 
Wüste. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und predigte 
die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden; wie geschrieben steht 
im Buche der Worte Jesaias, des Propheten: Stimme eines Rufenden in 
der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine Steige!   
Apostelgeschichte 19,4: Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe 
der Buße getauft, indem er dem Volke sagte, dass sie an den glau-
ben sollten, der nach ihm käme, das ist an Jesum.   
Apostelgeschichte 13,24: … nachdem Johannes, angesichts seines Eintritts, 
zuvor die Taufe der Buße dem ganzen Volke Israel verkündigt hatte.   

1.4. Johannes fordert ein der Buße entsprechendes Ver-
halten 

Matthäus 3,7-8: Als er aber viele der Pharisäer und Sadducäer zu seiner 
Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut! Wer hat euch 
gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringet nun der 
Buße würdige Frucht.   
Lukas 3,8:  Bringet nun der Buße würdige Früchte; und beginnet nicht, 
bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater; denn ich 
sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu 
erwecken vermag.   

2. Der HERR JESUS fordert zur Buße auf 

2.1. – weil das Himmelreich nahe gekommen ist 

Matthäus 4,17: Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut 
Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.   

2.2. – nicht die Gerechten, sondern die Sünder 

Lukas 5,32: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder 
zur Buße.   

2.3. – mit der Aufforderung zum Glauben an das Evan-
gelium 

Markus 1,14-15:  Nachdem aber Johannes überliefert war, kam Jesus 
nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und 
sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. 
Tut Buße und glaubet an das Evangelium. 
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2.4. ER schilt die, die nicht Buße taten … 

Matthäus 11,20: Dann fing er an, die Städte zu schelten, in welchen seine 
meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan 
hatten.   

Matthäus 11,21: Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn zu 
Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch 
geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan.   

Matthäus 12,41: Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit 
diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße 
auf die Predigt Jonas'; und siehe, mehr als Jonas ist hier.   

Lukas 10,13: Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in 
Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch 
geschehen sind, längst hätten sie, in Sack und Asche sitzend, Buße 
getan.   

Lukas 11,32: Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit die-
sem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie taten Buße auf 
die Predigt Jonas'; und siehe, mehr als Jonas ist hier.   

2.5. … und kündigt ihnen Gericht an     

Lukas 13,3: Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, wer-
det ihr alle ebenso umkommen.   

Lukas 13,5: Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, wer-
det ihr alle gleicherweise umkommen.   

3. Die Apostel setzen den Bußruf fort 

3.1. – in der Autorität ihres Meisters 

Markus 6,7-13: Und er ruft die Zwölfe herzu; und er fing an, sie zu zwei 
und zwei auszusenden, und gab ihnen Gewalt über die unreinen 
Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg neh-
men sollten, als nur einen Stab; keine Tasche, kein Brot, keine Mün-
ze in den Gürtel, sondern Sandalen untergebunden; und ziehet nicht 
zwei Leibröcke an. Und er sprach zu ihnen: Wo irgend ihr in ein 
Haus eintretet, daselbst bleibet, bis ihr von dannen weggeht. Und 
welcher Ort irgend euch nicht aufnehmen, und wo man euch nicht 
hören wird, von dannen gehet hinaus und schüttelt den Staub ab, 
der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie gingen aus 
und predigten, dass die Buße tun sollten; und sie trieben viele Dä-
monen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie.   
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3.2. Sie predigen in JESU Namen Buße und Vergebung der 
Sünden 

Lukas 24,46-47: …  und sprach zu ihnen: Also steht geschrieben, und al-
so musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus 
den Toten, und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden 
gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem.   

Apostelgeschichte 2,38: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber [sprach] zu 
ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Na-
men Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Ga-
be des Heiligen Geistes empfangen.   

Apostelgeschichte 3,19: So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sün-
den ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom 
Angesicht des Herrn.   

Apostelgeschichte 5,31: Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und 
Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu ge-
ben.   

Apostelgeschichte 8,22: Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den 
Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde.  

Apostelgeschichte 20,21: … indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte 
die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus.   

Apostelgeschichte 26,20: … sondern verkündigte denen in Damaskus zu-
erst und Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und 
den Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie 
der Buße würdige Werke vollbrächten.   

3.2.1. – weil GOTT gebietet, Buße zu tun 

Apostelgeschichte 17,30: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit 
übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allent-
halben Buße tun sollen.  

4. Der HERR JESUS ruft heute noch zur Buße auf 

Offenbarung 2,5: Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße 
und tue die ersten Werke; wenn aber nicht, so komme ich dir und 
werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht 
Buße tust.   

Offenbarung 2,16: Tue nun Buße; wenn aber nicht, so komme ich dir bald 
und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwerte meines Mun-
des.   

Offenbarung 2,21: Und ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte, und sie 
will nicht Buße tun von ihrer Hurerei.   
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Offenbarung 2,22:  Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehe-
bruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun 
von ihren Werken.   

Offenbarung 3,3:  Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und 
bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachen wirst, so 
werde ich [über dich] kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wis-
sen, um welche Stunde ich über dich kommen werde.   

4.1. Weil ER uns liebt 

Offenbarung 3,19: Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun 
eifrig und tue Buße!   

4.2. An GOTT liegt es nicht; ER will, dass alle zur Buße 
kommen 

2.Petrus 3,9: [Der] Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für 
einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er 
nicht will, dass irgend welche verloren gehen, sondern dass alle zur 
Buße kommen.   

5. Freude über die Buße von Sündern 

5.1. Es ist Freude im Himmel, wenn Sünder Buße tun 

Lukas 15,7: Ich sage euch: Also wird Freude im Himmel sein über einen 
Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, wel-
che der Buße nicht bedürfen.  

Lukas 15,10:  Also, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über 
einen Sünder, der Buße tut.   

5.2. Die Heiligen freuen sich, wenn Sünder Buße tun 

Apostelgeschichte 11,18: Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich 
und verherrlichten Gott und sagten: Dann hat Gott also auch den 
Nationen die Buße gegeben zum Leben.   

6. Wie man dazu kommt, Buße zu tun 

6.1. Es ist GOTTES Güte, die uns zur Buße leitet 

Römer 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Ge-
duld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Bu-
ße leitet?   

Apostelgeschichte 5,31: Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und 
Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.   
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6.2. Buße folgt dem Hören auf GOTTES Wort 

Lukas 16,30-31: Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn je-
mand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er 
sprach aber zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, 
so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den 
Toten aufersteht.   

6.3. Betrübnis soll zur Buße führen 

2.Korinther 7,9: Jetzt freue ich mich, nicht dass ihr betrübt worden, son-
dern dass ihr zur Buße betrübt worden seid; denn ihr seid Gott ge-
mäß betrübt worden, auf dass ihr in nichts von uns Schaden erlittet.   

2.Korinther 7,10: Denn die Betrübnis Gott gemäß bewirkt eine nie zu be-
reuende Buße zum Heil; die Betrübnis der Welt aber bewirkt den 
Tod.   

6.4. Sanftmut kann willig machen, Buße zu tun 

2.Timotheus 2,25:  … der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob 
ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit.  

7. Buße von toten Werken gehört zu den Anfangsgründen 
der Lehre 

Hebräer 6,1: Deshalb, das Wort von dem Anfang des Christus lassend, 
lasst uns fortfahren zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen 
Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott.   

8. Verweigerte Buße 

8.1. Verweigerte Buße schafft Traurigkeit 

2.Korinther 12,21: … dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich eu-
rethalben demütige, und ich über viele trauern müsse, die zuvor ge-
sündigt und nicht Buße getan haben über die Unreinigkeit und Hure-
rei und Unzucht, die sie getrieben haben.   

8.2. Am Ende führt eine allgemeine Rebellion dazu, dass 
die Menschen nicht Buße tun werden 

Offenbarung 9,20-21: Und die übrigen der Menschen, welche durch diese 
Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer 
Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und 
die silbernen und die ehernen und die steinernen und die hölzernen 
Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. 
Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zau-
bereien, noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen.   
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Offenbarung 16,9: Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt 
und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Gewalt hat, 
und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben.   

Offenbarung 16,11:  und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Pein 
und wegen ihrer Geschwüre, und taten nicht Buße von ihren Wer-
ken.   

8.3. Das konnte auch schon früher geschehen, z. B. bei 
Esau  

Hebräer 12,17: … denn ihr wisset, dass er auch nachher, als er den Se-
gen ererben wollte, verworfen wurde (denn er fand keinen Raum für 
die Buße), obgleich er ihn mit Tränen eifrig suchte.   

8.4. Es gibt Menschen, die nicht wieder zur Buße erneuert 
werden können 

Hebräer 6,4-6: Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal er-
leuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe, und 
teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, und geschmeckt ha-
ben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen 
Zeitalters, und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, in-
dem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau 
stellen.   

 

Zusammenfassung 
1. Wer soll Buße tun? 

Der Böse, der Sünder? Ja! Aber auch wir, die Heiligen GOTTES. 

2. Buße tun – was bedeutet das? 

Buße tun: Umdenken, nachdenken, das Denken über etwas än-

dern. Dazu brauche ich Information, Einsicht, einen Entschluss – 

ich will Buße tun. 

3. Buße ist ein Geschenk GOTTES 

Römer 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Ge-
duld und Langmut, nicht wissend, dass die güte gottes dich zur Buße 
leitet? 

4. Echte Buße ist „Buße zu GOTT“ 

Apostelgeschichte 20,20-21: … wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, 
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was nützlich ist, dass ich es euch nicht  verkündigt und euch gelehrt 
hätte, öffentlich und in den Häusern, indem ich sowohl Juden als Grie-
chen bezeugte die Buße zu GOTT und den Glauben an unseren Herrn 
JESUS CHRISTUS.  

5. Wenn ich Buße getan habe, gibt es ein Früher und ein 
Jetzt 

Früher habe ich nach meiner Einsicht gehandelt. Jetzt 

 höre ich GOTTES Wort 

 lerne Seine Sicht der Dinge kennen 

 ändere ich meine Sicht 
 

Buße kommt aus dem Hören auf GOTTES Wort. 
 

GOTT geht davon aus, dass wir Sein Wort kennen. 

Wir sollen erfüllt sein mit Seinem Wort. 

Es ist klar, dass sich mit der Buße auch mein Tun ändert. 

6. Die Folgen der Buße 

 Radikales Brechen mit der Sünde 

 Demut 

 Ende der Mutlosigkeit 

 Auflösung der Gebundenheit 

 Kraft statt Kraftlosigkeit 

 Geistlicher Reichtum statt geistlicher Armut 

 Leben in den Werken, die GOTT zuvor bereitet hat (Eph. 2,10) 
 

Kein Neuanfang ohne Buße! 

7. Buße mit ihren Folgen ist gut!  

Luther: „Buße ist ein fröhliches Geschäft.“ 

8. Bußfertig sein = Jünger sein  

Nicht Bescheid wissen ehe wir zugehört haben. 
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GOTT rufet noch, sollt ich nicht endlich hören?  

Wie lass ich mich bezaubern und betören!  
Die kurze Freud, die kurze Zeit vergeht, 
und meine Seel noch so gefährlich steht. 

GOTT rufet noch, sollt ich nicht endlich kommen! 

Ich hab so lang die treue Stimm vernommen;  
ich wusst’ es wohl, ich war nicht, wie ich sollt;  
ER winkte mir, ich habe nicht gewollt. 

GOTT rufet noch, wie, dass ich mich nicht gebe? 

Ich fürcht Sein Joch, und doch in Banden lebe;  
ich halte GOTT und meine Seele auf.  
ER ziehet mich; mein armes Herze, lauf! 

GOTT rufet noch; ob ich mein Ohr verstopfet,  

ER stehet noch an meiner Tür und klopfet,  
ER ist bereit, dass ER mich noch empfang,  
ER wartet noch auf mich; wer weiß, wie lang? 

Gib dich, mein Herz, gib dich nur ganz gefangen, 

wo willst du Trost, wo willst du Ruh erlangen? 
Lass los, lass los, brich alle Band entzwei!  
Dein Geist wird sonst in Ewigkeit nicht frei.  

GOTT locket mich, nun länger nicht verweilet! 

GOTT will mich ganz, nun länger nicht geteilet!  
Fleisch, Welt, Vernunft, sag immer, was du willt,  
meins GOTTES Stimm mir mehr als deine gilt. 

Ich folge GOTT, ich will ihm ganz genügen;  

die Gnade soll im Herzen endlich siegen;  
ich gebe mich, GOTT soll hinfort allein  
und unbedingt mein HERR und Meister sein. 

Ach nimm mich hin, Du Langmut ohne Maße, 

ergreif mich wohl, dass ich Dich nie verlasse.  
HERR, rede nur, ich geb begierig acht;  
führ, wie Du willst, ich bin in Deiner Macht.  

                                                   

Gerhard Tersteegen 
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Aus Ralf Luther, Neutestamentliches Wörterbuch, Hamburg 1951: 

„Buße ist Rückkehr zu GOTT. 

Für „Tut Buße“ steht im Aramäischen der Ausdruck subu; das be-

deutet: „Kehrt zurück zu eurem Ursprung“. Derselbe Ausdruck steht 

im Psalm 90,3. Luther übersetzt hier: „Kommt wieder, Menschen-

kinder“. Die Aufforderung zur Buße hat also den Sinn: Wir Men-

schen sollen wieder dahin zurückkehren, wo wir herkommen: in die 

nächste Nähe GOTTES. Das, was aus der Gottheit stammt, sich aber 

von ihr losgelöst hatte, soll wieder mit ihr vereinigt werden. Alles, 

was in langen Zeiträumen sich trennend zwischen Mensch und 

GOTT geschoben hatte, soll jetzt fortfallen, und es soll wieder so 

unmittelbar, so ungetrübt und ursprünglich sein wie am ersten Tage. 

… 

Macht ein Reich mobil, so sind im selben Augenblick die Staatsbürger 

in einer ganz anderen Stellung zum Reich als bisher. Bis dahin hatte 

der Einzelne noch bestimmte gesetzliche Normen, die eine oder an-

dere Leistung an den Staat zu erbringen und konnte im Übrigen sein 

Leben nach seinen Wünschen gestalten und frei über sich verfügen. 

Mit dem Augenblick der Mobilmachung ist das von Grund auf verän-

dert: Jetzt gilt es, sich ohne alle Einschränkung zur Verfügung zu 

stellen. Jetzt werden nicht mehr einzelne Leistungen in geringerem 

oder höherem Maße verlangt, sondern „der ganze Mann“. Er muss 

sich loslösen können von allem, was ihn bisher band. Das ist die gro-

ße Umstellung, zu der Johannes und JESUS aufrufen: Der Himmel 

hat mobil gemacht, um seine Herrschaft zum Siege zu bringen. Nun 

ist es nicht mehr damit getan, was in der bisherigen Ordnung galt: 

mit Erfüllung bestimmter Pflichten des Gesetzes. Buße tun heißt 

nicht: strenger sein als bisher in der Einhaltung gesetzlicher Forde-

rungen; es bedeutet auch nicht: zu den vorgeschriebenen Leistungen 

freiwillig andere hinzuzufügen. Buße tun heißt umstellen in seinem 

ganzen Verhalten, so dass man sich ganz zur Verfügung stellt und 

sein Leben überhaupt von einem anderen gestalten lässt. Solch ein 

Sich-Umstellen ist Rückkehr zum ursprünglichen Verhältnis zu 

GOTT.“ 
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Weitere Schriften und CDs zum Thema: 

CfD-Schrift S102 - Georg Steinberger: „Buße, ein himmlisches Geschenk“ 

Predigten:  

CD534 – Du bist der Mann! 

CD633 – Verloren – verlassen! 

CD680 – Pflügt einen Neubruch 

mit den entsprechenden Predigtbegleittexten  
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