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Busse tun 

Matthäus 3:1-2  
   In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in 

der Wüste von Judäa   und spricht: Tut Buße, denn das Reich der 
Himmel ist nahe herbeigekommen! 

Matthäus 4:17  
   Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, 

denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen!  
Apostelgeschichte 2:38 
   Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich 

taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so 
werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 

 

  



1. Johannes, 1:9 

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.  



Hiob, 42:5-6 

5 Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein 
Auge dich gesehen. 

6 Darum spreche ich mich schuldig und tue Busse in Staub und 
in Asche! 



Hiob, 10:5-7 

5 Sind denn deine Tage wie Menschentage, deine Jahre den 
Jahren eines Mannes gleich, 

6 dass du nach meiner Schuld forschst und nach meiner Sünde 
fragst, 

7 obwohl du doch weisst, dass ich unschuldig bin, und mich 
niemand aus deiner Hand erretten kann?  



Jona, 3:1-4 
1  Und das Wort des HERRN erging zum zweitenmal an Jona 

folgendermassen: 
2 Mache dich auf, geh nach Ninive, in die grosse Stadt, und 

verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde! 
3 Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem 

Wort des HERRN. Ninive aber war eine sehr grosse Stadt vor 
Gott, drei Tagereisen gross. 

4 Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt 
hineinzugehen, und er rief und sprach: "Noch 40 Tage, und 
Ninive wird zerstört!" 



Jona, 3:5-6 
5 Und die Leute von Ninive glaubten Gott; und sie riefen ein 

Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Grössten bis zum 
Kleinsten unter ihnen. 

6 Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive; und er 
stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte 
sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. 

7 Und er liess ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des 
Königs und seiner Grossen: "Menschen und Vieh, Rinder und 
Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch 
Wasser trinken; 

 



Jona, 3:8-10 
8  sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen 

und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder 
von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen 
Händen klebt! 

9 Wer weiss, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich 
gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so 
dass wir nicht untergehen!„ 

10Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen 
Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht 
hatte, und er tat es nicht. 



Matthäus, 12:40-41 

40Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des 
Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage 
und drei Nächte im Schoss der Erde sein. 

41Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen 
dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten 
Busse auf die Verkündigung des Jona hin; und siehe, hier ist 
einer, der größer ist als Jona!  



Nehemia, 9:1-2 

1  Aber am vierundzwanzigsten Tag dieses Monats kamen die 
Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet 
und mit Erde auf ihren Häuptern. 

2 Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der 
Fremden ab, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden 
und die Missetaten ihrer Väter.  



Lukas, 13:1-3 

1 Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm 
von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren 
Opfern vermischt hatte. 

2 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass 
diese Galiläer grössere Sünder gewesen sind als alle anderen 
Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? 

3 Nein, sage ich euch; sondern wenn ihr nicht Busse tut, 
werdet ihr alle auch so umkommen ! 

  



Lukas, 13:4-5 

4 Oder jene achtzehn, auf die der Turm in Siloah fiel und sie 
erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als 
alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? 

5 Nein, sage ich euch; sondern wenn ihr nicht Busse tut, so 
werdet ihr alle auch so umkommen! 

  

 



Johannes, 3:18 

18Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, 
der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 
eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.  



Lukas, 15:7 und 10 

7  Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über 
einen Sünder, der Busse tut, mehr als über neunundneunzig 
Gerechte, die keine Busse brauchen! 

10Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über 
einen Sünder, der Busse tut. 



Lukas, 5:32 

32Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern 
Sünder zur Busse. 



Lukas, 24:45-47 

45Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften 
verstanden, 

46und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste 
der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten 
auferstehen, 

47und in seinem Namen soll Busse und Vergebung der Sünden 
verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in 
Jerusalem.  


