
Buß und Bettag 
30 Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den 
Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. 31 Denn er hat einen Tag festgesetzt, an 
dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu 
bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten 
auferweckt hat.
 Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. Die 
Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (Apg 17,30–31). Deutsche Bibelgesellschaft. 

Buße, Gebet und der Glaube an Jesus Christus ist die Antwort des Menschen auf die Gnade und die 
frohe Botschaft Gottes. Es gibt ein neues Leben! Es gibt ein anderes Leben - ein mit Gott 
versöhntes Leben ! 

Wenn man ein Christ ehrlich auf sein Leben zurück hinschaut, muss er feststellen, dass auch seine 
Entscheidung an Gott und Jesus zu glauben die Gnade Gottes war. Das ist ein Wunder, wenn der 
Mensch glauben kann! Es soll erbeten sein. Die Rettung des Menschen aus der Kraft der Sünde ist 
ein Geheimnis.  
Wie viele Menschen um uns herum leben noch in der Zeit des Unwissenheit… Und Gott hat Geduld 
mit ihnen, schaut auf ihre Sünden hinweg. Diese Zeit ist ein Erbarmen über die Menschen und 
warten bis jemand noch zum Glauben kommt.  
Denn die Aufforderung Buße zu tun ist in die Welt gekommen. Die Vorraussetzungen für die 
Rettung und Versöhnung des Menschen mit Gott sind erfüllt. Das Evangelium ladet immer noch die 
Menschen zu einer lebendigen Beziehung mit Gott. Was sagt der Mensch aber?! Wie lautet seine 
Antwort?! Wie lautet deine Antwort?! 

Wie antwortest Du auf die Einladung Gottes? 

Das was du heute entscheidest wird jetzt und in der Ewigkeit Folgen haben.  
Nimmst Du Jesus als dein Erretter an? Ihn, der für dich am Kreuz mit dem eigenen Leben, für deine 
Schuld vor Gott bezahlt hat. Wenn deine Antwort ein deutliches JA ist, dann gilt seine Gerechtigkeit 
für dich! wenn nicht, dann muss Du nur mit der eigenen Gerechtigkeit rechnen, die eindeutig nicht 
ausreichen ist! 

Es kommt der Tag, an dem Jesus wiederkommt und die Menschen richten wird. Das Entscheidende 
wird zu diesem Zeitpunkt dein Glauben an Jesus sein. Denn es gibt nichts anderes auf der Welt, was 
Jesu Tod und seiner Auferstehung gleich sein könnte. Unsere eigene Gerechtigkeit und eigene 
Werke und Anstrengungen reichen nicht aus. Denn Jesus hat für uns mit dem eigenen Blut bezahlt. 
Gott nahm es an! So ist der Weg für jeden frei! Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben! Joh 
14,6. Weiterhin heisst es , dass wer an Jesus glaubt wird leben auch wenn er stirbt, denn Jesus 
schenkt ihm das Leben! 

Leber Mensch, treffe noch heute die wichtigste Entscheidung in deinem Leben und nehme Jesus im 
Glauben an! Folge Jesus nach! So wirst auch  im Gericht bestehen! 
Es soll dein Buß und Bettag sein! 

Gott helfe Dir! 
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