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Stufe 1 Lektion 6 

BUßE 
von Don Krow   Manche haben ein falsches Verständnis davon, was Buße ist. Buße hat nichts mit Vollkommenheit zu tun, sondern mit einer Richtungsänderung. Wir werden nun das Gleichnis vom verlorenen Sohn betrachten. Jesus erzählte eine Geschichte, die auf vollkommene Weise verdeutlicht, was es für jemanden bedeutet, umzukehren. In Lk. 15,11-12 steht: „Er sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne; und der jüngere von ihnen sprach 

zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die 
Habe.”   Der jüngere Sohn verlangte sein Erbe, bevor sein Vater gestorben war, was - gelinde gesagt - sehr ungewöhnlich war, aber sein Vater entsprach dieser Bitte. In Vers 13 heißt es: 
„Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in 
ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte.” Der jüngere Sohn nahm all sein Vermögen, seinen Anteil am Erbe, ging in ein fernes Land und verprasste es durch einen ausschweifenden Lebensstil. Eine Übersetzung gibt es folgendermaßen wieder: „mit wilden Partys und Prostituierten.”   In den Versen 14-15 heißt es: „Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige 
Hungersnot über jenes Land [Das Land wurde unfruchtbar und die Leute mussten hungern], 
er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger 
jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten.” (Ergänzung ist von mir). Er bekam einen Hilfsjob bei einem Mann in diesem Land und musste die Schweine füttern. In Vers 16 heißt es: „Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die 
die Schweine fraßen; und niemand gab ihm.” Er war so extrem hungrig und ausgemergelt, dass er froh gewesen wäre, das Futter der Schweine zu bekommen - nicht einmal davon bekam er etwas. Sein ganzes Erbe hatte er bereits durchgebracht. Vers 17 fährt fort: „Als er 
aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, 
ich aber komme hier um vor Hunger.” In einer Übersetzung heißt es: „als er zu Sinnen kam.” Er erkannte also, dass die Tagelöhner seines Vaters mehr als genug zu essen hatten und er vor Hunger starb.   So traf er eine Entscheidung: er tat Buße. Buße ist eine Sinnesänderung, eine Änderung der Gesinnung und des Herzens, die eine Person veranlasst, umzukehren und in eine neue Richtung zu gehen. Den Versen 18-19 zufolge sagte er: „Ich will mich aufmachen 
und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen 
deiner Tagelöhner.” „Mach mich einfach zu einem Sklaven, Vater. Ich habe gegen dich gesündigt, dein Vermögen durchgebracht und gegen Gott gesündigt. Mach mich einfach zu einem Sklaven.” Dann erhob er sich und ging zu seinem Vater. Buße ist mehr als nur ein Sinneswandel, ein Wandel der Einstellung und eine Änderung im Herzen; sie bringt jemanden dazu, aufgrund dessen, was man glaubt, zu handeln, umzukehren und in eine neue Richtung zu gehen. Wir alle haben uns von Gott, unserem Vater, und von unserem himmlischen Zuhause entfernt. In Jesaja 53,6 heißt es: „Wir alle irrten umher wie Schafe; 
wir wandten uns jeder auf seinen (eigenen) Weg”, aber Gott nahm in Seiner Barmherzigkeit unsere Sünden und legte sie auf Jesus.  
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Die Geschichte geht weiter in den Versen 20-24: „Und er machte sich auf und ging 
zu seinem Vater.” Ich habe diese Geschichte einmal einem Mann erzählt, der sie noch nie gehört hatte, und er meinte, dass, als der Sohn zurückkam, sein Vater sagte: „Sohn, schau, was du angerichtet hast! Du hast mein ganzes Vermögen verprasst, alles, was ich mir in meinem Leben angespart habe. Sei jetzt einer meiner Sklaven!” Die meisten irdischen Väter wären wahrscheinlich sehr zornig und hätten eine solche Einstellung. Doch beachte, welche Herzenshaltung dieser Vater hatte: „Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und 
wurde innerlich bewegt [Liebe für seinen Sohn floss aus seinem Herzen], und lief hin und 
fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. 
Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht 
es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße; und bringt das 
gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser 
mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden 
worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.” (Ergänzungen von mir). Sie fingen an, ein Fest zu feiern.   Ich habe das einmal einem Mann erzählt, der sagte: „Ich verstehe, was Jesus hier sagt. Wenn ich an die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters appelliere und sage: ‘Vater, ich habe gegen dich gesündigt und bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein’, dann wird Er mich annehmen.” Unser himmlischer Vater wird Mitgefühl zeigen und dich nicht zum Tagelöhner machen. Er wird dich zur vollen Sohnschaft bei Sich einsetzen. Gott wartet auf dich. Hast du dich von Ihm abgewandt? Warum wendest du dich nicht jetzt Gott, deinem Vater, und deinem himmlischen Zuhause wieder zu?  

Jüngerschaftsfragen 1. Definiere Buße. ________________________________________________________  2. Lies Lk. 13,1-5. Was muss man tun, um nicht verlorenzugehen? __________________  3. Lies 2. Petr. 3,9. Was wünscht sich Gott für alle Menschen? _____________________  4. Lies Lk. 16,19-31. Warum wollte der Reiche, Lk. 16,28 zufolge, dass jemand von den Toten zurückkehren sollte, um zu seinen Brüdern zu sprechen? __________________________________   5. Lies Lk. 16,30. Was müssen diese Brüder tun, um die Hölle, den Ort der Qual, zu vermeiden? _________________________________________________________   6. Lies Apg. 26,18. Obwohl das nicht direkt erwähnt wird, ist in diesem Vers von Buße die Rede. Was wird mit denen geschehen, die Buße tun? _____________________________________________________________________   7. Lies Apg. 26,20. Im letzten Teil dieses Verses werden drei Dinge erwähnt, welche die Heiden tun sollen. Welche Dinge sind damit gemeint? __________________________  8. Lies Mt. 7,21-23. Was taten diese Leute, Jesus zufolge, statt des Willens Gottes? _________________________________________________________________   9. Was zeigt dir das über die Wichtigkeit wahrer Buße im Vergleich zu einem bloßen Lippenbekenntnis Gott gegenüber? _____________________________________________________________________  



 22

10. Lies Jes. 55,7. Was muss der Gottlose tun? ________________________________   11. Welche zwei Dinge müssen die Ungerechten tun?_____________________________   12. Was wird Gott für denjenigen tun, der die oben erwähnten Dinge tut? ____________  ____________________________________________________________________  13. Lies Lk. 15,7. Was geschieht im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut? ___________   14. Lies Apg. 3,19. Was passiert mit deinen Sünden, wenn du Buße tust und dich bekehrst? _____________________________________________________________________  
Bibelstellen zu den Fragen   Lk. 13,1-5 - „[1] Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern 

berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. [2] Und er 
antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder 
waren, weil sie dies erlitten haben? [3] Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße 
tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. [4] Oder jene achtzehn, auf die der Turm in Siloah 
fiel und sie tötete; meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, 
Schuldner waren? [5] Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle 
ebenso umkommen.”    2. Petr. 3,9 - „Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung 
halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche 
verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.”    Lk. 16,19-31 - „[19] Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine 
Leinwand und lebte alle Tage fröhlich in Prunk. [20] Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, 
lag an dessen Tor, voller Geschwüre [21] und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch 
des Reichen zu sättigen; aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. [22] Es 
geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. 
Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. [23] Und als er im Hades seine Augen 
aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. [24] 
Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er 
die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle; denn ich leide Pein in 
dieser Flamme. [25] Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig 
empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse; jetzt aber wird er hier 
getröstet, du aber leidest Pein. [26] Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine 
große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht 
können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. [27] Er sprach aber: Ich 
bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, [28] denn ich habe 
fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort 
der Qual kommen! [29] Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten; 
mögen sie die hören! [30] Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von 
den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. [31] Er sprach aber zu ihm: Wenn sie 
Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn 
jemand aus den Toten aufersteht.”    Lk. 16,30 - „Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu 
ihnen geht, so werden sie Buße tun.”    
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Apg. 26,18 - „... ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht 
und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein 
Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind.”    Apg. 26,20 - „... sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in 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.”    Mt. 7,21-23 - „[21] Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel 
eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. [22] Viele 
werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen Namen 
geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele 
Wunderwerke getan? [23] Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals 
gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter.“   Jes. 55,7 - „Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken! 
Und kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, 
denn er ist reich an Vergebung!”    Lk. 15,7 - „Ich sage euch: So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, 
(mehr) als über neunundneunzig Gerechte, die die Buße nicht nötig haben.”    Apg. 3,19 - „So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden.”  

Antwortschlüssel  1. Definiere Buße. (A) Buße ist eine Neuhingabe. (B) Buße ist eine Sinnesänderung. (C) Buße ist eine Veränderung des Herzens, die dazu führt, dass man sich von seinen früheren Wegen weg und zu Gott und Seinen Wegen wendet. (D) Buße ist eine Richtungsänderung, keine Vollkommenheit. (E) Buße bedeutet, dass du eine Entscheidung triffst, die die Richtung deines Lebens völlig verändert. (F) Buße heißt, sich von seinen früheren Wegen ab- und sich völlig Gott und Seinen Wegen zuzuwenden. (G) Buße bedeutet, sich einer Person zuzuwenden, nämlich Gott durch Jesus Christus.   2. Lies Lk. 13,1-5. Was muss man tun, um nicht verlorenzugehen? Buße.   3. Lies 2. Petr. 3,9. Was wünscht sich Gott für alle Menschen? Dass alle zur Buße 
gelangen.   4. Lies Lk. 16,19-31. Warum wollte der Reiche, Lk. 16,28 zufolge, dass jemand von den Toten zurückkehren sollte, um zu seinen Brüdern zu sprechen? Damit diese nicht an 
den Ort der Qual kommen müssten.   5. Lies Lk. 16,30. Was müssen diese Brüder tun, um die Hölle, den Ort der Qual, zu vermeiden? Sie müssen Buße tun/umkehren.   6. Lies Apg. 26,18. Obwohl das nicht direkt erwähnt wird, ist in diesem Vers von Buße die Rede. Was wird mit denen geschehen, die Buße tun? (A) Ihre Augen werden geöffnet. 
(B) Sie wenden sich von der Dunkelheit zum Licht. (C) Sie wenden sich von der 
Macht Satans zu Gott. (D) Sie empfangen Vergebung der Sünden. (E) Sie 
empfangen ein Erbe.  
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7. Lies Apg. 26,20. Im letzten Teil dieses Verses werden drei Dinge erwähnt, welche die Heiden tun sollen. Welche Dinge sind damit gemeint? (A) Buße tun. (B) Sich Gott 
zuwenden. (C) Der Buße würdige Werke vollbringen.   8. Lies Mt. 7,21-23. Was taten diese Leute, Jesus zufolge, statt des Willens Gottes? 
Unrecht oder Gesetzlosigkeit.   9. Was zeigt dir das über die Wichtigkeit wahrer Buße im Vergleich zu einem bloßen Lippenbekenntnis Gott gegenüber? Rettung resultiert aus der Herzenshaltung, nicht 
aus einem Lippenbekenntnis.   10. Lies Jes. 55,7. Was muss der Gottlose tun? Seinen Weg verlassen.   11. Welche zwei Dinge müssen die Ungerechten tun? Ihre Gedanken verlassen und zu dem Herrn umkehren.   12. Was wird Gott für denjenigen tun, der die oben erwähnten Dinge tut? Er wird sich 
über ihn erbarmen und ihm überreichlich vergeben.   13. Lies Lk. 15,7. Was geschieht im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut? Es herrscht 
große Freude im Himmel.   14. Lies Apg. 3,19. Was passiert, wenn du Buße tust und dich bekehrst, mit deinen Sünden? 
Deine Sünden werden ausgetilgt.  
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