
 
 

Faites passer le message ! 

 

Einleitung 
     Wir danken dem Herrn, der uns die Möglichkeit 
gibt, dieses so wichtige Thema zu behandeln; es ist 
die Antwort auf weitere Fragen zum christlichen 
Glauben und verliert im Laufe der Zeit seine 
Bedeutung. Ebenso wie jedes auf einem schlechten 
Fundament gebautes Haus einstürzt, verirren sich 
die Christen, wenn die grundlegenden Prinzipien 
der Kirche geändert und missachtet werden.  
   

      Man kommt nicht umhin festzustellen, dass die 
Botschaft zur Buße, der erste Schritt zur Rückkehr 
des Menschen zu Gott, heute nicht mehr in unseren 
Gottesdiensten gepredigt wird, wie es zur Zeit von 
Johannes dem Täufer und unseren Vätern, den 
Aposteln, der Fall war. Mehrere falsche Lehren, 
nach denen keine Buße mehr benötigt wird, 
verwandeln diese ehemalige Botschaft und 
ersetzen sie sogar. Gleichermaßen sind die 
Botschaften, in denen die Sünde angeprangert wird, 
in mehreren Gottesdiensten verboten, um die 
Gläubigen festzuhalten. Infolgedessen wird das 
Volk in den Ketten seiner Sünden gehalten und 
kann keine tatsächliche Bekehrung erfahren.    
     Da die Christen daran gewöhnt sind, aufgrund 
dieser Falschaussagen die Welt in der Kirche zu 
erleben, akzeptieren sie die Sünde wie eine 
normale Sache und können letztendlich nicht mehr 
das Gute vom Bösen unterscheiden. Daher ist es 
wichtig, sich mit diesem Thema zu beschaffen und 
zu versuchen, die nachfolgenden Fragestellungen 
zu verstehen:  
 

Was ist die wahre Buße? Warum ist die Buße 
erforderlich? Welche Früchte erntet man aus 
einer wahren Buße? Was sind die Folgen der 
schlechten Buße? Wie büßt man richtig und 
ehrlich?  
Diese Abhandlung zielt darauf ab, diese Fragen im 
Zusammenhang mit der wahren Buße zu 
beantworten. 

Was ist die Buße?  
 

1/ Das ist ein Aufruf Gottes an alle Menschen, 
durch eine radikale Änderung des Lebenswandels 
zu ihm zurückzukehren  
Dies ist die erste Botschaft des Evangeliums, die in 
der Bibel verkündet wird: durch Johannes dem Täufer 
(Matthäus 3v2); von unserem Herrn Jesus (Markus 
1v15); vom Apostel Petrus (Apostelgeschichte 2v38); 
vom Apostel Paulus (Apostelgeschichte 20v21), von 
Jakob (Jakob 4v8-10). In Lukas 24:47 empfiehlt der 
Herr, allen Nationen die Vergebung und Buße bis zu 
seiner Rückkehr zu predigen.  
 

2/ Das Wort “repentance” (Buße) wird im 
Hebräischen mit "Nacham" übersetzt und bedeutet 
„Gedanken verändern, umkehren, Verhalten ändern“. 
Im Griechischen wird es mit "Metaneô" übersetzt und 
bedeutet „einsam und tieftraurig zu sein“..  
Bei der biblischen Buße handelt es sich um eine 
tiefe Traurigkeit, die man empfindet, wenn man sich 
seiner Sünden bewusst wird. Diese Traurigkeit bringt 
uns dazu, für unsere Sünden um Vergebung zu bitten, 
an die Vergebung durch Gott zu glauben, auf Sünden 
zu verzichten und unser Leben komplett zu verändern 
(Lukas 24: 46-47 )  
 

3/ Was die wahre Buße nicht ist:  
Die wahre Buße – das sind keine Schuldgefühle, wie 
es in Matthäus 27:3-5 bei Judas der Fall war, der sich 
vor lauter Gewissensbissen (das ist keine Buße!) das 
Leben genommen hat. Nachdem sie von ihren 
Sünden überzeugt sind, fühlen sich heutzutage viele 
Leute schuldig und quälen ihre Seele statt Buße zu 
tun und Gottes Vergeben anzunehmen.  
Wahre Buße bedeutet nicht, auf eine bestimme 

Sünde zu verzichten.  

Der Verzicht auf eine bestimmte Sünde kann mit dem 
Absägen eines einzigen Astes von einem kranken 
Baum vergleichen werden, obwohl der Baum 
eigentlich komplett samt Wurzel ausgerissen werden,  
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unserer Buße nur schleppend ändern, als hätte uns 
der Herr nicht genügend befreit. In diesem Fall muss 
man in seinem Glauben sehr ausdauernd sein, bis 
der Gesamtsieg, also die totale Umwandlung, 
erreicht ist.  

4/Sündenbekenntnis und Gebete                             

Wir müssen Gott jede von uns, unseren Eltern und 

Großeltern begangene Sünde beichten und ihn dafür 

um Vergebung bitten (z.B. 34v5-8; Daniel 9v1-22). 

Wir müssen den Heiligen Geist bitten, uns zu 

führen, uns zu erinnern und die Elemente zu 

offenbaren, zu denen wir uns im Gebet bekennen 

und die zerschlagen werden müssen, um ganz 

erlöst zu werden. Wir müssen in den Gebeten sehr 

ausdauernd mit dem Glauben umgehen, bis wir 

spüren, dass unser Leben von vielen Dingen ohne 

irgendeine Erklärung befreit wurde.  

5/Sofortiges Empfangen der Wassertaufe und 
Streben nach der Taufe im Heiligen Geist, um erlöst 
zu bleiben.  
 

6/ Wiederherstellung und Abkehr vom Bösen (Lukas 
19 : 8)  
Wir müssen alles, was wir ungerechterweise 
genommen oder erhalten haben, so weit wie 
möglich und vor allem mit aller Weisheit 
wiederherstellen. Was wir nicht wiederherstellen 
können, müssen wir bekennen und an die 
Vergebung durch den Herrn glauben. Wir müssen 
fest entschlossen sein, jegliche Form des Bösen 
zurückzuweisen und uns davon zu entfernen.  
 

7/Vollständige Ergebenheit und Standhaftigkeit (1. 
Petrus 5: 6)  
Wir müssen danach streben, das Wort Gottes zu 
kennen und im Alltag, also in allen Situationen voller 
Freude und Leid, anzuwenden. Gleichermaßen 
müssen wir nach der Buße geduldig und ausdauernd 
die Wege des Herrn suchen, um seinen Ruhm zu 
sehen (Haggai 2v3).  
 

Schlussfolgerung 
Gemäß dieser Studie ist die Buße eine perfekte 
Quelle zur Erlösung und Umwandlung, ganz 
besonders wenn sie entsprechend der biblischen 
Regeln erfolgt. Deshalb finden wir in den Schriften 
auch keinen einzigen Fall, in denen ein Christ nicht 
erlöst wurde, nachdem er Gott empfangen hat. Die 
umkehrte Situation ist heute möglich, da das Wort 
Gottes nicht mehr gepredigt und nicht nach den 

nicht erlöst wurde, nachdem er Gott empfangen hat. 
Die umkehrte Situation ist heute möglich, da das Wort 
Gottes nicht mehr gepredigt und nicht nach den 
biblischen Regeln gelebt wird. Man kümmert sich  
heutzutage auch nicht mehr um das Wohl neuer 
Seelen. Das christliche Leben wird auch ‘‘Leben der 
Buße’’ genannt: durch die Buße wird ein Leben der 
Gerechtigkeit und Heiligung gelebt. Eine schlechte 
Buße schädigt das Bild und die Aussage von Christus 
erheblich in allen Ebenen und Schichten des 
christlichen Lebens.  
 
Aufruf zur Buße:  
Wenn Du noch ein Heide bist, laden wir Dich ein, dich 
aufrichtig Jesus Christus hinzugeben, um von seinem 
wunderbaren Heilsplan zu profitieren.  
Wenn Du bereits ein Christ oder ein 
Verantwortlicher/Führer der Kirche bist, laden wir Dich 
in der Liebe des Herrn ein, nochmals die Grundlagen 
Deiner Buße zu überprüfen, damit Du eine Aussage 
von Christus erhältst, die Du im Wort, Glauben, in 
Deiner Demut und in Deinem Führungsverhalten 
gegenüber anderen übernehmen kannst.  
Hältst Du Dich häufig in einem Umfeld auf, in dem 
nicht das Leben der Buße gelehrt wird, sondern 
stattdessen weltliche Handlungsweisen erlebt sind, die 
sich mit dem Leben der Kirche vermischen, laden wir 
Dich ein, eine wahre Glaubensgemeinschaft 
aufzusuchen, in der die Wahrheit gelehrt und von allen 
gelebt wird. 
  

Möge der Herr Euch segnen! 

 

 
Telefonservice :  

 
Gebete und Beratung, 
 

Sie leiden an einer unheilbaren Krankheit? 
In Ihrem Studium stoßen Sie auf Hindernisse, 
haben Ausfallzeiten oder Schwierigkeiten?   
Sie haben Sorgen in Ihrem privaten / familiären 
Leben oder kommen an Ihre emotionalen Grenzen?  
Sie haben Schlafstörungen oder 
besorgniserregende Träume verfolgt Sie?  
Sie sind depressiv und der Lebensmut verlässt Sie? 
Sie gehen Zurzeit durch andere sehr schwierige 
Situationen? 
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Wie gelingt eine tiefgründige und ehrliche Buße? 
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 zwei Herren dienen, denn entweder hasst man den 
einen und liebt den anderen oder man verbündet 
sich mit dem einen und verachtet den anderen. Ihr 
könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. » 
 

 Errichtung einer Brücke   
Die schlecht ausgeführte Buße errichtet eine 
Brücke zwischen dem Leben in Gott und dem 
heidnischen Leben. Durch diese Brücke bleiben wir 
immer in Kontakt zu den gleichen Sünden, die wir 
unserer Ansicht nach abgelegt haben. 
Gleichermaßen erhält diese Brücke stets die 
Verbindung zu den Merkmalen des elterlichen 
Lebens und allem, was man von Mutter und Vater 
körperlich und geistig geerbt hat. Diese Brücke 
schafft eine Vermischung in der Umkehr. 
Heutzutage gehört es den Tücken des Teufels, uns 
nicht am Kirchgang zu hindern, sondern stattdessen 
unsere wahre Umkehr zu Gott durch den 
Gottesdienstbesuch zu verhindern. Aus diesem 
Grunde finden wir auch in bestimmten 
Gottesdiensten und Versammlungen die Welt mit 
ihren Attraktionen wieder.  
 

 Gefahr der nicht gekappten Verbindung   
Die zwischen uns und unserer Vergangenheit 
geschaffenen Brücke wird auch als ‘’Verbindung’’ 
bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen 
spirituellen Übertragungsweg, den die Zauberer, 
Wahrsager und andere Gehilfen des Teufels 
ausnutzen, um uns zu erreichen. Die Verbindung 
wird nicht nur das Gebet gekappt und öffnet auch 
die Tür für Krankheiten etc.   
 

 Einfluss der Vererbung  
Viele Leiden, Schwierigkeiten, Hindernisse, 
Krankheiten sowie Armut in unserem Leben 
stammen nicht von unseren schlechten Taten, 
sondern sind zum großen Teil Folgen des sündigen 
Lebens unserer Eltern und Vorfahren. Nach 
Aussage der Bibel wurden wir von ihrer schlechten 
Lebensweise « besiegt » und dazu verurteilt, die 
Konsequenzen ihrer Sünden zu tragen. Wird keine 
wahre Buße getan, bleibt der Einfluss dieser 
geerbten Verbindungen auf unserem gesamten 
christlichen Weg, sogar lebenslänglich bestehen. 
 

 Einfluss in der Kirche  
Dort finden wir unzureichend konvertierte Personen  
 

als Folge der von Anfang an missglückten Buße. 
Dabei handelt es sich um diese Vermischung des 
Lebens in Christus und dem weltlichen Leben, 
wie in Matthäus 7:21 erklärt wird.  Er spricht von 
bestimmten Arbeitern Gottes, die die « wirklichen » 
Gaben manifestieren und gleichzeitig leben, ohne 
das Wort Gottes in die Praxis umzusetzen (ihr 
Leben ist gekennzeichnet von Hochmut, Geldgier, 
Schwelgerei, Betrug, Lust und Mode). Nach 
Matthäus 15:19 stammt das Übel vom Herzen, 
wenn seine Wurzel nicht durch die Buße 
gekappt wird, d.h. wenn keine komplette 
Umkehr erfolgt und alles, was man für Gott 
gemacht hat, besudelt wird. Leider rechtfertigen wir 
uns heute gern mit Worten aus der Bibel statt nach 
der Veränderung des Herzens zu streben. 
 
Wie büßt man richtig und ehrlich? 
 

1/Wir hören das Evangelium zu Buße und 
Vergebung.   
Für die Entscheidungsfindung den christlichen Weg 
zu gehen, ist sehr wichtig, das Evangelium zu 
hören. Leider haben wir nicht alle dieses Privileg, 
denn wir haben nicht alle den Herrn unter den 
gleichen Umständen und aus den gleichen Gründen 
gekannt. Es ist daher erforderlich, dieses 
Evangelium gut zu verstehen (der Fall 
„Cornelius“ in der Apostelgeschichte 10).  
 

2/ Überzeugung und Erlösung von den Sünden 
durch Gottes Werk  
Wir müssen uns vom Heiligen Geist überzeugen 
lassen und zuerst unsere Sünden (Johannes 16:8) 
und danach alle anderen Elemente offenbaren, 
die in den Augen Gottes wertlos sind (1. Petrus 
3: 3-5; 1.Timotheus 4: 8). Danach lösen wir uns von 
den Sünden und geben sie auf, um unser Leben 
ganz in Gottes Sinne zu führen. 
  

3/Glauben haben (Markus 11: 23-24 )  
Der Herr verspricht uns in seinen Worten sehr viel: 
Wohl, Vergebung, Befreiung, Heilung, Segnung,  
etc.  Aber all diese Versprechungen können nur mit 
Hilfe unseres Glaubens und vor allem gemäß dem 
Ausmaß dieses Glaubens realisiert werden. 
Niemand darf glauben, sich trotz unzureichendem 
Glauben einen Teil Gottes beschaffen zu können.  
Gleiches gilt für die Buße: ist der Glaube nicht 
groß genug, kann keine komplette Erlösung 
erfolgen. Das erklärt auch, warum wir uns nach 
unserer Buße nur schleppend ändern, als hätte uns 
der Herr nicht genügend befreit. In diesem Fall 
muss man in seinem Glauben sehr ausdauernd 
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müsste. Viele Leute sehen lediglich Ehebruch, 
Trinksucht oder Mord etc. als Sünde an.    
Unter der wahren Buße versteht man nicht das 
Bekenntnis seiner Sünden, genaue Kenntnis des 
Wort Gottes, ein Leben mit Fasten und Gebet zu 
leben, Prophezeiungen, Gesang oder häufige 
Gottesdienstbesuche... Viele Leute tauschen diese 
Dinge gegen die zu leistende Buße aus, oder sie tun 
Buße, ohne ein wirklich reumütiges Herz zu haben. 
Bei der wahren Buße handelt es sich um eine 
Veränderung des Lebenswandels.  
 
   Warum ist die Buße erforderlich?  
 

    Die Buße ist die Grundlage für die wahre Umkehr 
zu Gott – sie sind eng miteinander verbunden. Die 
Bibel erklärt uns, dass unser Verstand von der Macht 
der Sünde eingetrübt, verblendet, verhüllt und/oder 
bestochen und verdorben wird; selbst unser Herz 
wurde in Finsternis getaucht (Römer 1:21; 2. 
Korinther 4: 3-4; Epheser2:1-3, 4:17 -18).  
 

      Die wahre und ehrliche Buße gestattet uns, 
Gottes Gedanken komplett in unserer Seele 
aufzunehmen. Dieser Prozess wird auch 
«Erneuerung des Verstandes» genannt und kann nur 
mittels Buße über das das Werk des Heiligen Geistes 
erreicht werden (Römer 12:2; 2. Timotheus 2:25-26).  
Die Buße, also die Aufgabe der alten Denk- und 
Wirkungsweise und stattdessen die Annahme der 
neuen Denkweise Gottes, betrifft nicht nur die Sünde, 
sondern alle Bereiche unseres Lebens (Charakter, 
Benehmen, Freuden, Wünsche und Lust, Gefühle, 
Gewohnheiten, Bekleidung, Ehe- und Berufsleben, 
Geld etc.). Eine vollständige Buße erfordert 
gleichermaßen auch eine Veränderung all dieser 
Aspekte unseres Lebens.  
 
Welche Früchte erntet man aus einer wahren 
Buße?  
‘’…Tut rechtschaffene Frucht der Buße,…’’ 
(Matthäus 3v8). "…Tut Buße und bekehrt Euch…’’ 
(Apostelgeschichte 3v19-20) Die biblischen Texte 
lehren uns ganz eindeutig, dass man die wahre Buße 
an der Bekehrung und ihren rechtschaffenen 
Früchten erkennt. Diese Früchte sind im Leben 
desjenigen, der an Jesus glaubt, sichtbar. Es ist 
traurig festzustellen, dass heutzutage viele 
behaupten, gebüßt zu haben, Gott zu kennen, ihn zu 
leben und ihm zu dienen, aber keine Früchte ihrer 
Buße in ihrem Umfeld, Alltags-, Berufs- und 
Familienleben zu erkennen sind.  
 

 

und Familienleben zu erkennen sind. 
 
Schauen wir uns einige authentische Früchte der 
Buße an:   
 

     Derjenige, der wahre Buße getan hat, kehrt nicht 
mehr zu dem zurück, was er abgelegt hat (2. Petrus 
2: 22).  

      Derjenige, der wahre Buße getan hat, hat nicht 
mehr die gleichen Verhaltensweisen, Eigenarten und 
Gewohnheiten, die ihm einst in der Vergangenheit 
vorgeworfen wurden (2. Korinther 5: 17).  

     Derjenige, der wahre Buße getan hat, orientiert 
sich nicht mehr an seinen Vorlieben, sondern sucht 
stattdessen – selbst gegen seinen Willen, was Gott 
gefällt (Philipper 3: 7-8).  

     Derjenige, der wahre Buße getan hat, erfährt eine 
radikale Veränderung seiner Wünsche (Kolosser 3: 
2), d.h. er beginnt das Leben Gottes zu lieben, das er 
in der Vergangenheit gehasst hat. Heute hasst er 
stattdessen die weltlichen Freuden, die er einst 
geliebt hat.  

     Derjenige, der wahre Buße getan hat, wünscht 
und strebt sofort nach der Wassertaufe und der 
Taufe im Heiligen Geist (Apostelgeschichte 2: 38 / 
10: 45).  

     Die wahre Buße schafft: Demut (Jakobus 4: 8-9), 
Nächstenliebe und Güterteilung (Lukas 3:10-11), 
Geradheit und Wahrheit (Lukas 3:12-13), Ehrlichkeit 
und Zufriedenheit (Lukas 3: 14), das Wandeln im 
Geist und nicht im Fleisch (Römer 8: 9), ein Herz, 
das die Güte Gottes erkennt und ein gehorsames 
Herz (Römer 2: 4-6).  

    Die wahre Buße befreit wirklich von allen 
Verbindungen zum Satan (Johannes 8: 36).  
 
Was kann die Festigung der rechtschaffenen 
Früchte der Buße verhindern?  
Eine nicht vollständige und nicht von Herzen 
kommende Buße. Darüber hinaus erhalten die nicht 
gelösten Verbindungen das heidnische Leben.  
 
Was sind die Folgen der schlechten Buße?  

Die schlechte Buße führt nicht zur kompletten 
Verwandlung, so dass unser Herz mit den weltlichen 
Dingen verbunden bleibt. Sie verschleiert unser 
richtiges Verständnis vom Wort Gottes. Außerdem 
können wir auf unserem christlichen Weg erst später 
unsere alten Sünden und weltlichen Freuden 
wiedergutmachen (Matthäus 6: 24) «Niemand kann 
zwei Herren dienen, denn entweder hasst man den 
einen und liebt den anderen oder man verbündet sich 
mit dem einen und verachtet den anderen. Ihr könnt 
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