1152

(Math. 4,17)

Wer ist zur Buße aufgerufen? Die Bibel sagt in Lukas 5, 32: „
Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten.“
Was muss man tun, um gerettet zu werden? Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, 38; 16, 31:
Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi
zur Vergebung eurer Sünden.“ „
Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!“

Dies sind die Worte Jesu, die stets im Heiligen Evangelium
wiederkehren. Sie erreichen ihren Höhepunkt in der Heiligen Passion,
in der er selbst die vollkommene Sühne geleistet hat für unsere
Sünden. Wir nehmen teil an seinem Verdienst, indem wir ihm
nachfolgen, indem wir uns willig und geduldig in unseren täglichen
Mühsalen Gottes heiligem Willen unterwerfen.
"Wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr alle Genauso umkommen.
(Luk 13,3). Alles, was in der Welt geschieht: Kriege, Unglücksfälle,
soziale Unruhen, sind Folge der Sünde, Sie sind Mahnung und
Ansporn zur Bekehrung für alle. Denn auch wir sind Sünder. Auch
nach einer guten Beichte bleiben noch viele zeitliche Strafen zu
sühnen, und unsere Bekehrung muss vervollständigt werden...
„Gott ist Liebe“ in allem, was uns geschieht (1 Joh 4,8) auch wenn wir Strafe verdient haben.
"Gott führt alles zum Guten bei denen, die ihn lieben"(hl. Paulus an die Römer 8.28)

In seiner grossen Barmherzigkeit gestattet Gott, daß uns Leid
überkommt, um uns dadurch zu läutern und zurückkehren zu lassen
zu Ihm. unserem höchsten Gut!
Gleichzeitig ist es Busse für die viel grösseren Strafen, die wir
verdient haben, und die wir sühnen müssten in einem langen und
strengen Fegefeuer!
Jedes Leid ist
1. An sich selbst Fehler suchen.
ausserdem
2. Diese Fehler an sich erkennen.
eine kostbare
3. Im Gebet vor Jesus Christus diese Fehler ernsthaft und ehrlich bereuen.
Gelegenheit,
4. Von ganzem Herzen bemühen, diese Fehler nicht mehr zu wiederholen.
Verdienste zu
Kurz zusammengefasst bedeutet Buße tun:
sammeln für
Fehler an sich selbst suchen, erkennen, bereuen - nicht wiederholen !
den Himmel,
wodurch unser ewiges Glück für immer über alle Maßen erhöht wird!
Busse tun bedeutet:

