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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 9 –Busse und ein Leben, 

das Gott heilig nennt. 

Jakobus 5, 16 

Überhaupt sollt ihr einander 

eure Verfehlungen bekennen 

und füreinander beten, damit 

ihr geheilt werdet. Das 

inständige Gebet eines 

Menschen, der so lebt, wie Gott 

es verlangt, kann viel bewirken. 
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In der Busse leben – der „Lifestyle“ von Jüngern Christi! 

Achten Sie Busse (aktive Umkehr von einer Sünde) nicht 

gering. In Ihrem Leben mit Gott, wird jeder bedeutende 

Phase geistlichen Wachstums eine Zeit tiefer Busse 

vorausgehen.  

Glaube ist eine absolute Notwendigkeit, um ein reines Herz 

zu erlangen. Denn wenn Sie nicht einmal glauben, dass Heiligkeit für Sie erreichbar ist, 

werden Sie sich auch nie danach ausstrecken. Ohne Busse bleibt der Glaube eine Geisel der 

Gesetzlosigkeit der Sünde. Gott wird keinem Sünder seine Gnade schenken, der nicht auf 

irgendeiner Hinsicht auf dem Weg der Umkehr ist (sein „altes Leben“ hinter sicht lässt). 

Jakobs 5, 16 sagt: „Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und 

füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so 

lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken.“ 

Die Busse vor Gott bereitet das Herz auf die Gerechtigkeit vor; die Gerechtigkeit wiederum 

setzt die Macht des Glaubens frei. In unser modernes Verständnis der „Sünde“ hat sich 

meiner Ansicht nach ein gravierender Fehler eingeschlichen. Einige Bibelkommentatoren 

haben ganz beiläufig erklärt, „Sünde“ bedeute im griechischen Urtext lediglich so viel wie 

„das Ziel verfehlen“. Auch wenn es im Griechischen diese Bedeutung hat, dürfen wir doch 

nicht vergessen, dass Jesus kein Grieche war und weder griechisch sprach, noch in Griechisch 

lehrte. Der Wortschatz der griechischen Philosophie hatte kein Wort für Sünde. Der Begriff 

„das Ziel verfehlen“ wurde neu geprägt, um die allgemeinste Bedeutung dieses Wortes zu 

definieren: es ist jedoch gewaltig, wie unzureichend es die Konsequenzen der Sünde in uns 

beschreibt, wenn wir nicht der Heiligung „nachjagen“. Der Sünde Sold ist der Tod und nicht 

nur das „Verfehlen eines Zieles“ (Römer 6, 23).  

Im alttestamentlichen Hebräisch finden wir viel genauere Definitionen von Sünde, die auch 

Jesu Worte und Gedanken besser wiedergeben. Sünde war für den Juden „awen“, was so 

viel bedeutet wie „moralisch wertlos“, „schmerzhafte Last“ oder „Schwierigkeit“; „amal“ 

bedeutet: „Übel, Schwierigkeit, Unglück, Schaden, Klage oder Bösartigkeit“; „awon“ heisst: 

„verdrehen, pervertieren, beugen“.  

Eine der drei möglichen Bedeutungen des 

Wortes „chata“ war das Ziel verfehlen; genau 

genommen ist dies jedoch eine untergeordnete 

Definition und stand nicht in Zusammenhang 

mit der Lehre Jesu über die Sünde. Wenn wir 

das, was Jesus unter Sünde verstand, in seiner 

Gesamtheit betrachten, können wir erkennen, 

dass er etwas viel Schlimmeres meinte, als nur mal eben „daneben hauen“. Tatsächlich 

bezog sich Jesus auf die Sünde, als er sagte: „wenn ihr nicht Busse tut, werdet ihr alle ebenso 

umkommen“ (Lukas 13, 3-5).  

Ohne Busse bleibt der 

Glaube eine Geisel der 

Gesetzlosigkeit der Sünde. 

Der Sünde Sold ist der Tod 

und nicht nur das „Verfehlen 

eines Zieles“ (Römer 6, 23) 
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In Bezug auf die Sünde und das Reich Gottes erklärte er: „Und wenn dein Auge dich zur 

Sünde verführt, dann reiss es aus! Es ist besser für dich, mit nur einem Auge in die neue Welt 

Gottes zu kommen, als mit beiden Augen in die Hölle geworfen zu werden…“ (Markus 9, 47). 

Jesus sagte, dass uns ein Auge, das umherschweift und auf Ehebruch aus ist, vom Himmel 

fern halten kann. Warum sollten wir für eine solche Handlung einen so hohen Preis zahlen? 

Sünde bedeutet eben nicht nur das „Ziel verfehlen“, sondern vielmehr das Reich Gottes 

verfehlen! Sie bedeutet Tod, wo wir doch das ewige Leben 

haben können!  

Hier geht’s um eine spezielle Art der Busse oder eben 

„Umkehr“. Wir sprechen nicht von einem einfachen Gebet 

„Herr, es tut mir leid, ich werde es nicht mehr tun!“ Wenn 

wir nämlich einmal auf eine gewisse Art verfehlt haben, 

werden wir solange wieder in der gleichen Art verfehlen, 

bis wir in dieser speziellen Angelegenheit zu Christus hin 

„umgekehrt“ sind, d.h. wir müssen die Wahrheit erkennen in diesem „Verfehlen“. Dazu 

können wir Gottes Weisheit und Gnade erbeten. Wir sprechen hier also von Busse als 

Grundeinstellung, als Lebensstil, als Lifestyle, der bewirkt, dass wir immer und immer wieder 

vor Gott treten, bis die Frucht der Gerechtigkeit in unserem Leben sichtbar wird.  

Die Bibel sagt, dass vor Christus „…ein Mensch (war), von Gott gesandt, sein Name Johannes 

(Johannes 1, 6). Johannes der Täufer war von Gott gesandt. Seine Taufe in die Busse hinein 

war nicht der Schlusspunkt, der den Alten Bund vollendete. Sie war der Anfang des Neuen 

Bundes und bereitete den Boden für ihn vor. Johannes war von Gott als Vorläufer Christi 

gesandt, der Israel in eine Grundhaltung der Umkehr (Busse) hineintaufen sollte (Apg. 19, 4). 

Daraufhin erklärte ihnen Paulus: „Johannes hat das Volk zur Umkehr aufgefordert; seine 

Taufe war das Siegel auf die Bereitschaft, ein neues Leben anzufangen. Doch sagte er allen, 

sie müssten, um gerettet zu werden, ihr Vertrauen auf den setzen, der nach ihm komme: 

auf Jesus.  

Die Taufe ist also ein willentlicher Akt, das 

äussere Zeichen, sein altes Leben komplett 

abzuschneiden und sein neues Leben in Christus 

zu beginnen. Epheser 4, 21-24: Ihr habt doch von 

ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet 

worden und habt an Jesus den Massstab für 

euer eigenes Leben. Legt also eure frühere 

Lebensweise ab! Ja, legt den ganzen alten 

Menschen ab, der seinen Begierden folgt! Die 

betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. 

Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den 

neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig 

lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. 

Sünde bedeutet eben nicht 

nur das „Ziel verfehlen“, 

sondern vielmehr das Reich 

Gottes verfehlen. 

Die Taufe ist ein 

willentlicher Akt, das 

äussere Zeichen, sein altes 

Leben komplett 

abzuschneiden und sein 

neues Leben in Christus zu 

beginnen. 
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Johannes war also berufen, dem Messias vorauszugehen, um „…den Weg des Herrn zu 

bereiten und seine Pfade gerade zu machen“ (Markus 1, 2-3). Wahre Busse und Umkehr 

kommt immer vor dem Offenbarwerden des lebendigen 

Christus. Das Ziel der Busse ist es, „vorzubereiten“ und 

„gerade zu machen“. Wir sollten unbedingt folgendes 

verstehen: Die Busse des Johannes brachte die Menschen 

nicht nur dazu, sich zu entschuldigen, sondern vielmehr, ihr 

LEBEN ganz Christus hinzugeben.  

Wahre Busse, eine Lebensumkehr hin zu Christus, fährt wie 

ein Pflug durch unser Herz und bereitet den Boden auf neue 

Ziele und neue Richtungsweisung vor. Sie ist ein lebensnotwendiger Baustein im Gesamtbild 

des geistlichen Reifungsprozesses. Johannes gebot den Juden und somit auch jedem 

einzelnen von uns: „Bringt nun der Busse würdige Frucht“ (Matthäus 3, 8).  

Wahre Busse und somit Umkehr ist also erst dann vorbei, wenn die Frucht sichtbar ist. Dem 

Sinn nach sagte Johannes: „Wendet euch solange vom Stolz ab, bis ihr eure Freude an der 

Demut habt. Tut so lange über eure Selbstsucht Busse, bis die Liebe für euch etwas ganz 

Natürliches ist. Seid so lange niedergeschlagen über eure Unreinheit, bis ihr rein seid.“ Er 

forderte von den Menschen, so bewusst in der „Umkehr“ zu leben und zu verharren, bis die 

Frucht sichtbar wurde. Wenn Sie also heilig sein wollen, werden Sie solange in der Busse 

leben, bis Sie heilig sind.  

Der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 1, 9: „Wenn wir aber unsere Verfehlungen 

eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist: Er wird uns dann 

unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen.“ Sie müssen sich also nicht 

verstecken von ihren Sünden, bekennen Sie sie. Die Gnade Gottes und das Opfer seines 

Sohnes reichen voll und ganz aus, um jegliche 

Sünde und Verfehlung (aus der Vergangenheit 

und die Zukünftigen) zu bedecken und zu 

vergeben, doch dürfen wir um Vergebung bitten. 

Wir MÜSSEN uns demütigen und uns von 

ganzem Herzen Gott neu unterwerfen. Seien Sie 

ehrlich bezüglich Ihrer Sünden und er wird Sie 

davon reinwaschen.  

Dazu noch eine wichtige Anmerkung: verharren Sie solange in der Busse und zweifeln Sie 

niemals an der Grosszügigkeit der Gnade Gottes. Wenn Gott uns gebietet, unseren 

Schuldnern bedingungslos zu vergeben (Matthäus 18, 21-22), dann dürfen auch wir wissen, 

dass Gott von uns nicht mehr fordert, als von sich selbst. Rufen Sie jedes Mal zu ihm, auch 

wenn Sie 490mal am Tag sündigen. Er wird Ihnen vergeben und Sie auch von der Auswirkung 

Ihrer Sünde reinigen.  

Die Busse  brachte die 

Menschen nicht nur dazu, 

sich zu entschuldigen, 

sondern vielmehr, ihr LEBEN 

ganz Christus hinzugeben. 

Die Gnade Gottes und das 

Opfer seines Sohnes reichen 

voll und ganz aus, um 

jegliche Sünde und 

Verfehlung zu bedecken. 
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Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich immer wieder über dasselbe Problem stolperte. 

Ich war mehr und mehr betrübt, hatte Zweifel und rief zum Herrn: „Herr! Wie lange wirst Du 

mich noch ertragen?“ Nur ein paar Stunden später bekam ich die ersehnte Freiheit und 

Antwort vom Herrn. „Bis ich Dich vollkommen gemacht habe“, nahm ich innerlich war! 

Die Schrift sagt uns: „…ein Weg zum Leben sind 

Ermahnungen und Zucht…“ (Sprüche 6, 23b). 

Dies ist kein völlig zerdrückender Weg, ausser 

für diejenigen, welche die Zucht ablehnen. Denn 

dort wird die Rebellion des Menschen ziemlich 

erdrückend und kräftezehrend herausgefordert, 

nämlich so lange, bis wir bereit sind uns zu 

demütigen. Und genau das hat seinen Grund. 

Jakobus 4, 6: „Aber eben deshalb schenkt Gott 

uns auch seine Gnade in ganz besonderem Mass. Es heisst ja in der Schrift: „Den 

Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine 

Gnade erfahren.“ 

Jesus sagte: „Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. 

Nimm dir das zu Herzen, und kehr um zu Gott!“ Nicht Gottes Zorn ruft uns zur Busse und 

Umkehr, sondern vielmehr sein Gnade und Güte! Römer 2, 4: „Für wie armselig haltet ihr 

denn Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue? Seht ihr denn nicht, dass gerade 

diese Güte euch zur Umkehr bewegen will?“  

Gott beschenkt uns mit so vielem, dass wenn wir es mehr und mehr erkennen können, wir 

nicht mehr länger in der Sünde verharren werden. Folgende Verheissung steht fest (Philipper 

1, 6): „Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, 

zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus 

Christus kommt.“ 

Solange wir danach trachten, ihm gleich zu werden, wird 

seine Ermahnung für uns wie eine Tür in seine Gegenwart 

sein. Wenn Sie jedoch beim Wort „Busse“ oder „Zucht“ 

zurückschrecken, dann nur, weil Sie sich entweder auf 

Ihre eigenen Leistungen stützen wollen oder weil Sie sich 

nicht ändern wollen. Dann brauchen Sie diese Botschaft 

umso mehr.  

2. Timotheus 1, 9: „Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem 

heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch 

entsprechende (eigene) Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen 

freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus 

seine Gnade zu schenken,…“ 

„Den Hochmütigen (Stolzen) 

stellt sich Gott entgegen, 

aber wer gering von sich 

denkt, den lässt er seine 

Gnade erfahren.“ 

 

Solange wir danach 

trachten, ihm gleich zu 

werden, wird seine 

Ermahnung für uns wie eine 

Tür in seine Gegenwart sein. 
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Epheser 2, 9: „Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann 

sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden.“ 

Wenn der Gedanke an Busse und Umkehr in Ihnen keine düsteren Vorstellungen von Sack 

und Asche mehr hervorrufen, wenn Sie die Korrektur zu freudigem Lobpreis seiner Gnade 

und Liebe inspiriert, dann dürfen Sie wissen, dass Ihre Seele ein grosses Stück reiner 

geworden ist.  

Weitere Bibelstudien unter www.jesusgemeinde.ch.  

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

Der Verein dankt Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

facebook.com/healingministry 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

facebook.com/jesuskirche  

http://www.jesusgemeinde.ch/
mailto:info@jesusgemeinde.ch
http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html
https://www.facebook.com/healingministry
https://www.facebook.com/jesuskirche?_rdr=p

