
Buße  

Sechs Grundbestandteile der Buße  

1. Sündenerkenntnis 
Lk. 15,17: Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im 

Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger! 

Ps 51,5: denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine Sünde ist allezeit vor mir 

1Kön 8,38: was immer dann irgend ein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht, wenn 

jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird, und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem 

Haus hin,  

Jos 7,21-23:  Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und 

einen Goldbarren, 50 Schekel schwer; da gelüstete mich danach, und ich nahm es; und siehe, es ist in 

meinem Zelt in der Erde vergraben, und das Silber darunter! Da sandte Josua Boten hin; die liefen zu 

dem Zelt; und siehe, es war in seinem Zelt verborgen, und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus 

dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Kindern Israels und schütteten es aus vor dem Herrn. 

Eph. 5,8.13: 8 Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder 

des Lichts! 13 Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was 

offenbar wird, das ist Licht.  

Apg. 9,3-4: Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte; und plötzlich umstrahlte 

ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul! 

Saul! Warum verfolgst du mich?  

2. Reue über die Sünde 
Apg 2,37: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den 

übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? 

Ps 38,18: Denn ich bin nahe daran zu fallen, und mein Schmerz ist stets vor mir. 

Sach 12,10:  Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der 

Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, ja, sie 

werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen [Sohn], und sie werden bitterlich über 

ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. 

2Kor 7,9-10:  Nun freue ich mich — nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, daß ihr 

zur Buße betrübt worden seid; denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von 

uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, 

die man nicht bereuen Muss; die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod.  

Lk 7,38: und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen; 

und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe.  

Hebr 12,17: Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn 

obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße 



Jer 31,15-16: So spricht der Herr: Eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen: 

Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr 

sind! So spricht der Herr: Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen! 

Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr; denn sie sollen aus dem Land des 

Feindes zurückkehren.  

Hos 7,14: Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn 

und Most laufen sie zusammen; von mir aber weichen sie ab.  

Hes 24,16.17.24: Menschensohn, siehe, ich will die Lust deiner Augen durch einen [plötzlichen] Schlag 

von dir wegnehmen; aber du sollst weder klagen noch weinen und keine Tränen darüber vergießen. 

Seufze still, aber veranstalte keine Totenklage! Binde deinen Kopfbund um und lege deine Schuhe an 

deine Füße; verhülle den Bart nicht und iß das Brot der Leute nicht! Und so wird Hesekiel für euch ein 

Zeichen sein; ihr werdet genau so handeln, wie er gehandelt hat; und wenn es eintreffen wird, werdet 

ihr erkennen, daß ich Gott, der Herr bin!  

3. Scham über die vollbrachte Sünde 
Jer 6,15: Schämen sollten sie sich, weil sie Greuel verübt haben! Aber sie wissen nicht mehr, was sich 

schämen heißt, und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden; zur Zeit 

ihrer Heimsuchung werden sie stürzen! spricht der Herr.  

Jer 31,19: Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen 

bin, schlage ich mir auf die Hüfte; ich schäme mich und bin sogar zuschanden geworden; denn ich 

trage die Schmach meiner Jugend!  

Esra 9,6: Und ich sprach: Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, 

mein Gott; denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist so groß, 

daß sie bis an den Himmel reicht!  

2Sam 10,4-5: Da ließ Hanun die Knechte Davids ergreifen und ihnen den Bart halb abscheren und ihre 

Obergewänder halb abschneiden, bis an ihr Gesäß; und er sandte sie fort. Als dies David berichtet 

wurde, sandte er ihnen entgegen; denn die Männer waren sehr beschämt. Und der König ließ ihnen 

sagen: Bleibt in Jericho, bis euer Bart wieder gewachsen ist; dann kommt wieder heim!  

Hes 16,61.63: Dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine älteren und 

jüngeren Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht auf 

Grund deines Bundes. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, und du sollst erkennen, daß ich 

der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn 

ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr.  

Micha 7,9: Den Zorn des Herrn will ich tragen — denn ich habe gegen ihn gesündigt —, bis er meine 

Sache hinausführt und mir Recht verschafft; er wird mich herausführen ans Licht; ich werde mit Lust 

seine Gerechtigkeit schauen. 

Klagel 3,28.29.39: 28 Er sitze einsam und schweige, wenn Er es ihm auferlegt! 29 Er stecke seinen 

Mund in den Staub; vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden.  39 Was beklagt sich der Mensch, der 

noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen!  



4. Sündenbekenntnis oder Beichte 
Ps 32,5:  Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht; ich sprach: »Ich will dem 

Herrn meine Übertretungen bekennen!« Da vergabst du mir meine Sündenschuld. (Sela.)  

Spr 28,13: Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und läßt, 

der wird Barmherzigkeit erlangen. 

Lk 15,18:  will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 

gesündigt gegen den Himmel und vor dir,  

1Kö 8,47:  und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt wurden, 

und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und sprechen: Wir haben 

gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gewesen!  

Apg 26,18: um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und 

von der Herrschaft1 des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil 

unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind!  

Jos 7,19-20: Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre, 

und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir: Was hast du getan? Verbirg es nicht vor mir! Da 

antwortete Achan dem Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, 

versündigt; denn dies habe ich begangen:  

 (1) Sich selbst verurteilen 
1Kor 11,31: Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden;  

2Sam 24,17: Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn: Siehe, ich habe 

gesündigt, ich habe die Missetat begangen! Was haben aber diese Schafe getan? Laß doch deine Hand 

gegen mich und gegen das Haus meines Vaters gerichtet sein!  

 (2) Die eigene Schuld zugeben und Gott recht geben 
Neh 9,33: Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist; denn du hast Treue bewiesen; wir 

aber sind gottlos gewesen.  

Hos 5,15:  Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen4 und 

mein Angesicht suchen werden; in ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen:  

 (3) Die Sünden beim Namen nennen 
1Joh 1,9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden 

vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 

Ps 50,21: Das hast du getan, und ich habe geschwiegen; da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich 

will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen!  

Hos 14,3: Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn! Sprecht: »Vergib alle Schuld und nimm es 

gut auf, daß wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, das wir schuldig sind! 

Hos 5,13: Und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, da lief Ephraim nach 

Assyrien und sandte zum König Jareb; er aber kann euch nicht heilen und das Geschwür nicht von 

euch nehmen.  

 (4) Die Wurzel und die Quelle bekennen 
Ps 51,5: denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine Sünde ist allezeit vor mir.  



Röm 7,23:  ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner 

Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. 

Mk 7,21-23: 21 Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, 

Ehebruch, Unzucht, Mord, 22 Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, 

Hochmut, Unvernunft. 23 All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen.  

 (5) Die erschwerenden Umstände zugeben (Missbrauch der Gnade und 

Missachtung der Ermahnungen Gottes in der Vergangenheit) 
Ps 78,31-32: da erhob sich der Zorn Gottes gegen sie; und er tötete die Vornehmsten unter ihnen, und 

die auserwählten [Krieger] Israels streckte er nieder. Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten 

nicht an seine Wunder.  

Jer 31,19: Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen 

bin, schlage ich mir auf die Hüfte; ich schäme mich und bin sogar zuschanden geworden; denn ich 

trage die Schmach meiner Jugend! 

Jer 22,21: Ich habe zu dir geredet, als es dir noch gut ging; aber du sagtest: »Ich will nicht hören!« Das 

war deine Art von deiner Jugend an, daß du nicht auf meine Stimme hörtest. 

Gen 8,21: Und der Herr roch den lieblichen Geruch1, und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will 

künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten2 des 

menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an; auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige 

schlagen, wie ich es getan habe.  

 (6) Mit seelischem Schmerz über die Taten 
Ps. 38,3.5: 3 Denn deine Pfeile haben mich getroffen, und deine Hand liegt schwer auf mir. 5 Denn 

meine Verschuldungen gehen über mein Haupt; wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich.  

Röm 7,24: Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib?  

 (7) Vor allen, vor denen gesündigt wurde 
Lk 15,18: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 

gesündigt gegen den Himmel und vor dir,  

2Kor 2,6-7: Für den Betreffenden sei die Bestrafung von seiten der Mehrheit genug, so daß ihr ihm nun 

im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger 

Traurigkeit versinkt.  

(8) Frei und ungezwungen 
Lk 7,44-47:  Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin 

in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben; sie aber hat meine 

Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuß 

gegeben; sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast 

mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihre 

vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen; wem aber wenig vergeben 

wird, der liebt wenig.  

Lk 15,18: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 

gesündigt gegen den Himmel und vor dir,  



Lk 19,8:  Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe 

ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück!  

(Ex 9,27-30: Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen: Diesmal 

habe ich mich versündigt! Der Herr ist gerecht; ich aber und mein Volk sind schuldig! ittet aber den 

Herrn, daß es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel; so will ich euch ziehen lassen, 

und ihr sollt nicht länger hierbleiben! Da sprach Mose zu ihm: Wenn ich zur Stadt hinauskomme, so 

will ich meine Hände zum Herrn ausstrecken; dann wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr 

sein, damit du erkennst, daß die Erde dem Herrn gehört! Ich weiß aber, daß ihr, du und deine 

Knechte, euch vor Gott, dem Herrn, noch nicht fürchtet. ) 

(Num 22,34: Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, denn ich wußte nicht, 

daß du mir im Weg entgegenstandest! Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder 

umkehren.)  

Der Hass zur Sünde 
Hes 36,31: Dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren, 

und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Greuel.  

Ps. 119,128:  darum halte ich alle deine Befehle in allem für recht und hasse jeden Pfad der Lüge.  

Hiob 42,5-6: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum 

spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche!  

Röm 7,15:  Denn was ich vollbringe, billige ich nicht; denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich 

hasse, das übe ich aus.  

2Sam 13,15:  Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so daß der Hass, mit dem er sie 

verabscheute, größer wurde, als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war; und Amnon sprach zu 

ihr: Mach dich auf und davon!  

Jes 2,20: An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder 

sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen,  

Jes 30,22: Und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer 

gegossenen Bilder entweihen; du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen sagen: 

Hinaus!  

Kol 3,5: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust1 

und die Habsucht, die Götzendienst ist;  

5. Die Sünde lassen 

1. sich von der Ausschweifung und von den Huren vor dem Vater 

lossagen und sich mit Christus verloben 
Lk 15,13.21.30: 13 Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein 

fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. 21 Der Sohn 

aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr 

wert, dein Sohn zu heißen! 30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren 

vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet!  



2Kor 11,2:  Denn ich eifere um euch1 mit göttlichem Eifer2; denn ich habe euch einem Mann verlobt, 

um euch als eine keusche3 Jungfrau Christus zuzuführen. 

Röm 7,4: Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, 

damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit 

wir Gott Frucht bringen. 

Hos 2,16.17.19.20: 16 Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen 

reden; 17 und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor6 zu einer 

Tür der Hoffnung machen, daß sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem 

Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. 19 und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund 

entfernen, daß an ihre Namen nicht mehr gedacht werden soll. 20 An jenem Tag will ich auch zu ihren 

Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit 

allem, was auf Erden kriecht; und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen 

und sie sicher wohnen lassen.  

Hos 3,1-3: Und der Herr sprach zu mir: Geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund 

geliebt wird und im Ehebruch lebt, gleichwie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich 

anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben! Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und 

um ein Homer und ein Letech Gerste. Und ich sprach zu ihr: »Du sollst mir viele Tage so bleiben und 

nicht huren und keinem anderen Mann angehören; ebenso will auch ich mich dir gegenüber 

verhalten!«  

2. Für sich selbst und andere sterben, um für Christus zu leben 
Gal 2,19-20: Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin 

mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern Christus lebt in mir. 

Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und 

sich selbst für mich hingegeben hat.  

Hos 7,8.16: 8 Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt; Ephraim ist wie ein Kuchen, den 

man nicht umgewendet hat. 16 Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben; sie sind wie ein 

trügerischer Bogen. Ihre Fürsten sollen durchs Schwert fallen wegen ihrer trotzigen Reden; das wird 

ihnen Spott eintragen im Land Ägypten!  

Jer 3,10:  Trotz alledem ist ihre treulose Schwester Juda nicht von ganzem Herzen zu mir 

zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr.  

Unumkehrbar 
Hes 33,10-11: Du nun, Menschensohn, sprich zu dem Haus Israel: So redet ihr und sagt: »Unsere 

Übertretungen und unsere Sünden liegen auf uns, daß wir darunter verschmachten; wie können wir 

leben?« Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr: Ich habe kein Gefallen am Tod des 

Gottlosen, sondern daran, daß der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe! Kehrt um, kehrt um 

von euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel?  

2Kor 7,1: Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller 

Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht!  

Jes 55,7: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um zu 

dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 



Hos 14,9: Ephraim [wird sagen:] »Was soll ich künftig noch mit den Götzen zu schaffen haben?« — 

Ich, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt! — »Ich bin wie eine grünende Zypresse.« — Es soll sich 

zeigen, daß deine Frucht von mir kommt!  

Apg 3,16: Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den 

ihr seht und kennt; ja, der durch Ihn [gewirkte] Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor 

euch allen. 

 


