
Die Wahrheit über

BUßE
Biblische und historische Beweise

 Moderne Religion mit ihren sich ewig ändernden Konzepten hat in den Gedanken 
vieler Menschen Verwirrung hinterlassen, was wahre Buße anbelangt. Was sagt die Bibel 
wirklich? Lassen Sie sich nicht von menschlichen Theorien und Ideen zufriedenstellen, 
wenn Sie die Wahrheit über dieses wichtige Thema kennen können.

· WAS IST BUßE?
Buße ist ein religiöser Ausdruck, der die Umkehr der Gedanken, des Willens und der 
Handlungen eines Menschen bedeutet, wie es das griechische Wort metanoia andeutet – 
eine Veränderung der Gesinnung. Webster’s Third New International Dictionary.
Buße bedeutet sowohl Reue über Sünde als auch die Handlung, sich von ihr abzuwenden. 
Encyclopedia Americana, Edition 1983 Vol. 21, p.495.
Das Abwenden von der Sünde ist ausdrücklich eine Sache des Benehmens, aber es ist 
auch eine Sache des Herzens. Dictionary of the Bible, by James Hastings, Vol, IV, p.225.
Buße im ethisch-religiösen Sinn bedeutet sich von Sünde abzuwenden und zurück zu 
Gott zu wenden. Interpreters Dictionary of the Bible, Edition 1962, Vol. IV, p.33.
 Die Natur der Buße ist nicht nur ein Abwenden von, sondern auch ein Hinwenden 
zu. Sie wird einen Menschen dazu bringen, mit einer falschen Handlung aufzuhören und 
mit einer neuen zu beginnen.

· IST BUßE WICHTIG FÜR DIE ERLÖSUNG?
 Hesekiel verkündete: „So spricht Gott der Herr: KEHRT UM und wendet euch ab 
von euren Götzen und wendet euer Angesicht von allen euren Greueln.“ Hes. 14,6  
Johannes der Täufer predigte: „TUT BUSSE, denn das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen!“ Mt. 3,2  Gott GEBIETET allen Menschen überall, BUSSE ZU TUN. 
Apg 17,30  „...wenn ihr nicht BUSSE TUT, werdet ihr alle auch so umkommen.“ Lukas 
13,3 (S.a. 2. Petrus 3,9)
 Jesus gebot, als Er das Verständnis Seiner Jünger für die Schrift öffnete: „dass 
gepredigt wird in seinem Namen BUSSE zur VERGEBUNG der Sünden unter allen 
Völkern. Fangt an in Jerusalem,” Lukas 24,47  Als Antwort auf die Frage „Was sollen wir 
tun?“ sagte Petrus, als er den Auftrag des Herrn erfüllte: „TUT BUSSE, und jeder von 



euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet 
ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes.“ Apg 2,38
 Wahre Buße ist mit Sicherheit ein Befehl Gottes und notwendig für göttliche 
Vergebung; daher ist sie ein absolut wichtiger Schritt in Gottes wunderbarem Plan der 
Erlösung für die Menschen.

· WIE MAN BUßE TUT
1. Überführung von Sünde

 Bevor es wahre Buße geben kann, muss ein Sünder Verständnis und ein 
Eingeständnis darüber haben, dass er der Sünde schuldig ist. „Deshalb, wie durch einen 
Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der 
Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben.“ Röm. 5,12  (S.a. 
Röm. 3,23)  „Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht.“ 1. Joh. 
3,4  Daher ist sie gegen Gott (Ps. 51,6) und mit dem Tod strafbar (Hes. 18,20)  „Denn der 
Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, 
unserm Herrn.“ Röm. 6,23  Ein Übertreter ist auch am Blut Jesu Christi schuldig, denn 
der Herr hat auf Ihn (Jesus Christus) unser aller Sünden gelegt. Jes. 53,6  Wir haben 
jedoch in Jesus Christus Erlösung durch Sein Blut, sogar die Vergebung der Sünden. Kol. 
1,14  Aber es sei denn, dass ein Sünder Buße tut, wird er am Tag des Gerichts verurteilt 
vor Gott stehen, für immer verloren (Luke 13,3; Judas 15; Offb. 21,8)
 Das Wissen von Gottes Wort wird Sünden in dem Leben eines Menschen 
offenbaren, was Überführung bringen wird. Als Petrus am Tag Pfingsten predigte, ging es 
denen, die Gottes Wort hörten, durch’s Herz (sie wurden überführt). Apg 2,37
 Auch die Erfahrung von Gottes Zurechtweisungen bringt Überführung. Gott sagte in 
Seinem Wort: „Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun 
eifrig und tue Buße!” Offb. 3,19  Obwohl die Überführung von Sünde ein unangenehmes 
Gefühl der Scham und Schuld bringt, wird sie, wenn wahre Buße erfolgt, zu großer 
Freude führen!

2. Gottesfürchtige Trauer
 Gefühle tiefer Trauer, Bedauerns und von Reue über Sünde müssen die Buße eines 
Menschen begleiten. Man sollte nicht über persönliche Probleme, die durch die Sünde 
gebracht wurden, trauern, sondern lieber Reue zeigen darüber, einen liebenden, 
vergebenden Gott verletzt zu haben. Paulus schrieb an die Korinther: „so freue ich mich 
doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt 
worden seid zur Reue. ... Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit 
eine Reue,... die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod.“ 2. Kor. 7,9+10 (S.a. Joel 2,12; 
Ps. 34,19)



3. Der Wille, Buße zu tun
 Der verlorene Sohn kam zu sich und sagte: „Ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und 
vor dir.“ Lukas 15,18  Wenn ein Sünder willig ist, Buße zu tun, ist Gott willig, seine 
Sünden zu vergeben. „So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt 
werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn.“ Apg 3,19

4. Bitte um Gnade
 Das erste, was David in seinem Bußgebet sagte, war: „Gott, sei mir gnädig nach 
deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.“ Ps. 51,3  
Göttliche Vergebung basiert nicht auf den angehäuften Verdiensten der Menschen, 
sondern nur auf der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. „...dass Christus für uns gestorben 
ist, als wir noch Sünder waren.“ Röm. 5,8  „Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die 
Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei 
mir Sünder gnädig!“ Lukas 1813  Wenn wir uns Gott nähern, müssen wir uns ohne 
Zurückhaltung auf Seine Barmherzigkeit werfen.

5. Bekenntnis zu Gott
 „Wer seine Sünde leugnet, dem wird’s nicht gelingen; wer sie aber bekennt und 
lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.“ Sprüche 28,13
 Ein Mensch muss ehrlich sein; seine Sünden bekennen; sie offen zu Gott bekennen, 
nicht zu Menschen. „Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem 
Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.“ 1. Joh. 2,1

6. Alle Sünde verlassen
 Hesekiel sagte: „Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und 
macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist.“ Hes. 18,31  Jesus sprach zu der Frau, 
die beim Ehebruch gefasst worden war: „geh hin und SÜNDIGE hinfort NICHT 
MEHR.“ Joh. 8,11  (S.a. 1. Thess. 5,22; 2. Kor. 6,14-17; 1. Joh. 2,15-16; Titus 2,11-12)
 Buße ist eigentlich eine Kreuzigung der eigenen sündigen Natur auf dem Altar der 
Selbstverleugnung (Röm. 6,6; Markus 8,34).  Ein ernsthafter Mensch muss sich von aller 
Sünde abwenden und ein neues Leben in Christus beginnen. Paulus schrieb: „Sollen wir 
denn in der Sünde beharren, damit die Gnade um so mächtiger werde? Das sei ferne! Wie 
sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind?“ Röm. 6,1+2 (S.a. 1. 
Joh. 3,4-9)

7. Gott um Vergebung bitten
 Nachdem ein Sünder alles Gott übergeben hat, sollte er Gott einfach bitten, ihm alle 
seine Sünden zu vergeben. Die Bibel sagt: „Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt 



euch zum Herrn und sprecht zu ihm: Vergib uns alle Sünde...“ Hos. 14,2  „Wenn wir aber 
unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 
reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 1. Joh. 1,9

8. Gottes Vergebung empfangen
 Um Gottes Vergebung zu empfangen, müssen wir anderen vergeben. „Denn wenn 
ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch 
vergeben.“ Mt. 6,14  Außerdem müssen Sie sich selbst vergeben und Ihre sündige 
Vergangenheit vergessen. Paulus sagte: „Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich 
aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis 
der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“ Phil. 3,13+14  Wenn Sie wahrhaftig 
Buße getan haben, akzeptieren Sie Gottes Vergebung und preisen Sie Ihn! „Wenn eure 
Sünde auch blutrot ist, SOLL SIE DOCH SCHNEEWEISS WERDEN, und wenn sie rot 
ist wie Scharlach, SOLL SIE DOCH WIE WOLLE WERDEN.“ Jes. 1,18  „Denn du, 
Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen.“ Ps. 86,5

· RESULTATE DER BUßE
1. Große Freude

 Als der verlorene Sohn Buße tat, gab es große Freude. Lukas 15,23  Jesus sagte; 
„Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, 
mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.“ Lukas 15,7  In 
dem Wissen um Gottes wunderbare Vergebung liegt große Freude! Als die Samariter auf 
Philips Predigt hörten, gab es große Freude in dieser Stadt. Apg. 8,5-8

2. Neue Geburt
 Nun, da der alte sündige Mensch durch Buße tot ist, ist ein Gläubiger bereit für die 
„neue Geburt“, die aus den zwei Elementen Wasser und Geist besteht. Jesus sagte zu 
Nikodemus: „Es sei denn, dass jemand geboren werde aus WASSER und GEIST, so kann 
er nicht in das Reich Gottes kommen.“ Joh. 3,5

 a. Wassertaufe
 Natürlich muss auf einen Tod ein Begräbnis folgen. Der alte sündige Mensch muss 
weggetan werden. „So sind wir ja mit ihm (Jesus Christus) BEGRABEN DURCH DIE 
TAUFE in den Tod.“ Röm. 6,4  (S.a. Kol. 2,12)  Der Buße muss die Wassertaufe im 
Namen Jesu Christi für die VERGEBUNG DER SÜNDEN folgen (Lukas 24,47; Apg 
2,38)  „Und nun, was zögerst du? Steh auf und rufe seinen Namen an und lass dich taufen 
und deine Sünden abwaschen.“ Apg 22,16

 b. Die Taufe des Heiligen Geistes



 Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist ein Symbol für die Wiederauferstehung Christi 
(Röm. 6,5; 8,11; Kol. 2,12).  Dies vervollkommnet unsere „neue Geburt“ und macht uns 
zu einer neuen Person in Christus. Hesekiel prophezeite über diese herrliche Erfahrung: 
„Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das 
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen ... und will solche Leute aus euch machen, 
die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.“ Hes. 
36,26+27  „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine NEUE KREATUR; das Alte ist 
vergangen, siehe, NEUES IST GEWORDEN.“ 2. Kor. 5,17  (S.a. Apg 1,8; Röm. 5,5; 
8,9;14,17)  Der Heilige Geist ist allen versprochen, die dem Wort Gottes gehorchen 
werden. (Siehe Apg 2,4+38+39; 5,32)
 Paulus betonte: „Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst 
uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung 
vollenden in der Furcht Gottes.“ 2. Kor. 7,1  „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein 
Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr 
nicht euch selbst gehört?“ 1. Kor. 6,19  „Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den 
wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr.“ 1. Kor. 3,17  
„darum preist Gott mit eurem Leibe.“ 1. Kor. 6,20
3. Vollkommene Reinwaschung
 Johannes sagte: „Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir 
Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller 
Sünde.“ 1. Joh. 1,7  (S.a. 1. Petr. 1,19; Offb. 1,5)  Wenn Gott uns von aller Sünde rein 
macht, sind wir vollkommen rein. Es ist, als hätten wir niemals eine Sünde begangen. „So 
fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein.“ Ps. 103,12
 Wenn Sie sich ein neues Leben in Christus wünschen, bitte ich Sie inständig, von all 
Ihren Sünden Buße zu tun und die wunderbare, kraftvolle „neue Geburt“ aus Wasser und 
Geist zu erfahren! Gott ist willig und wartet darauf, Ihr Leben zum Besseren zu 
verändern, heute! „Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine 
Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren 
werde, sondern dass JEDERMANN ZUR BUßE FINDE.“ 2. Petr. 3,9


