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Sündenvergebung durch Umkehr
wer auf seinem Weg umkehrt
Lk 5,32 Ich

- Keine der Sünden wird ihm angerechnet

bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten.

Mit dien folgenden Bibelstellen ist zu erkennen, dass die Umkehr die Sündenvergebung

bewirkt,

Hes 33,11 Sag zu ihnen: So wahr ich lebe - Spruch Gottes, des Herrn -, ich habe kein Gefallen am Tod des
Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am Leben bleibt....14 Wenn ich
aber zu dem Schuldigen sage: Du musst sterben!, und er gibt sein sündhaftes Leben auf,16 Keine
der Sünden, die er früher begangen hat, wird ihm angerechnet. Er hat nach Recht und
Gerechtigkeit gehandelt, darum wird er gewiss am Leben bleiben.
Mt 18,3 und sagte: Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr
nicht in das Himmelreich kommen.
Deswegen war auch die Taufe des Johannes des Täufers:
Luk 1. 67 Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und
begann prophetisch zu reden:....77 Du wirst sein Volk mit der Erfahrung
des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. 78 Durch die
barmherzige Liebe unseres Gottes / wird uns besuchen das aufstrahlende
Licht aus der Höhe, 79 um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im
Schatten des Todes, / und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des
Friedens.
Mk 1,4 So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte
Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden.
eine Taufe zur Umkehr und Sündenvergebung! aber,
Hebr 6,4 Denn es ist unmöglich, Menschen, die einmal
erleuchtet worden sind, die von der himmlischen Gabe genossen
und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben, 5 die das gute Wort
Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt kennen gelernt haben,6
dann aber abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bringen;
denn sie schlagen jetzt den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz und machen ihn zum Gespött
Joh 3,22 Darauf ging Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte.
Taufe mit Wasser zur Umkehr somit auch zur Sündenvergebung.
Jak 5,19 Meine Brüder, wenn einer bei euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zur Umkehr bewegt, 20
dann sollt ihr wissen: Wer einen Sünder, der auf Irrwegen ist, zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem
Tod und deckt viele Sünden zu.

Bibelstelellen zur Umkehr
5Mo 30,8 Du jedoch wirst umkehren, auf die Stimme des Herrn hören und alle seine Gebote, auf die ich dich
heute verpflichte, halten,
1Kön 8,1 Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammesführer und die Häupter der
israelitischen Großfamilien bei sich in Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, das ist
Zion, heraufzuholen.33 Wenn dein Volk Israel von einem Feind geschlagen wird, weil es gegen dich gesündigt
hat, und dann wieder zu dir umkehrt, deinen Namen preist und in diesem Haus zu dir betet und fleht, 34 so höre
du es im Himmel! Vergib deinem Volk Israel seine Sünde; lass sie in das Land zurückkommen, das du ihren
Vätern gegeben hast.
1Kön 18,37 Erhöre mich, Herr, erhöre mich! Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und
dass du sein Herz zur Umkehr wendest.
2Kön 23,23 Erst im achtzehnten Jahr des Königs Joschija wurde dieses Pascha zur Ehre des Herrn in Jerusalem
begangen. 24 Auch die Totenbeschwörer und Zeichendeuter, die Hausgötter, Götzen und alle Gräuel, die im
Land Juda und in Jerusalem zu sehen waren, fegte Joschija hinweg. So führte er die Worte des Gesetzes aus, die
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in dem Buch niedergeschrieben waren, das der Priester Hilkija im Haus des Herrn gefunden hatte. 25 Es gab vor
ihm keinen König, der so mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all seinen Kräften zum Herrn umkehrte
und so getreu das Gesetz des Mose befolgte, und auch nach ihm war keiner wie er. 26 Doch der Herr ließ von
der gewaltigen Glut seines Zornes nicht ab. Sein Zorn war über Juda entbrannt wegen all der Kränkungen, die
Manasse ihm zugefügt hatte.
2Chr 7,11 Nachdem Salomo das Haus des Herrn und den königlichen Palast vollendet und alle seine Pläne für
das Haus des Herrn und für seinen Palast verwirklicht hatte, 12 erschien ihm der Herr in der Nacht und sprach
zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört und diesen Ort als Opferstätte für mich erwählt. 13 Wenn ich den Himmel
verschließe und kein Regen fällt oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land kahl zu fressen, wenn ich die
Pest in mein Volk sende 14 und mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich
sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünde und
bringe seinem Land Heilung.
Jes 30,15 Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels: Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, nur Stille
und Vertrauen verleihen euch Kraft. Doch ihr habt nicht gewollt,
Jes 59,20 Doch für Zion kommt er als Erlöser und für alle in Jakob, die umkehren von ihrer Sünde - Spruch des
Herrn.
Jer 4,1 Wenn du umkehren willst, Israel - Spruch des Herrn -, darfst du zu mir zurückkehren; wenn du deine
Gräuel entfernst, brauchst du vor mir nicht zu fliehen.
Jer 9,4 Ein jeder täuscht seinen Nächsten, die Wahrheit reden sie nicht. Sie haben ihre Zunge ans Lügen
gewöhnt, sie handeln verkehrt, zur Umkehr sind sie zu träge.
Jer 24,7 Ich gebe ihnen ein Herz, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Sie werden mein Volk sein und ich
werde ihr Gott sein; denn sie werden mit ganzem Herzen zu mir umkehren.
Jer 36,1 Im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Joschijas, des Königs von Juda, erging vom Herrn dieses Wort an
Jeremia:3 Vielleicht werden die Leute vom Haus Juda, wenn sie hören, wie viel Unheil ich ihnen antun will,
umkehren von ihrem bösen Weg und ich kann ihnen Schuld und Sünde verzeihen.
Hes 33,9 Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt, und wenn er dennoch
auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen sterben; du aber hast dein Leben gerettet.
10 Du aber, Menschensohn, sag zum Haus Israel: Ihr behauptet: Unsere Vergehen und unsere Sünden lasten auf
uns, wir siechen ihretwegen dahin. Wie sollen wir da am Leben bleiben? 11 Sag zu ihnen: So wahr ich lebe Spruch Gottes, des Herrn -, ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem
Weg umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, kehrt um auf euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterben, ihr
vom Haus Israel? .....14 Wenn ich aber zu dem Schuldigen sage: Du musst sterben!, und er gibt sein sündhaftes
Leben auf, handelt nach Recht und Gerechtigkeit, 15 gibt (dem Schuldner) das Pfand zurück, ersetzt, was er
geraubt hat, richtet sich nach den Gesetzen, die zum Leben führen, und tut kein Unrecht mehr, dann wird er
gewiss am Leben bleiben und nicht sterben. 16 Keine der Sünden, die er früher begangen hat, wird ihm
angerechnet. Er hat nach Recht und Gerechtigkeit gehandelt, darum wird er gewiss am Leben bleiben.
Mt 3,8 Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, 9 und meint nicht, ihr könntet sagen: Wir haben ja Abraham
zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. 10 Schon ist die Axt an
die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer
geworfen.Mt 3,11 Ich taufe euch nur mit Wasser (zum Zeichen) der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist
stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und
mit Feuer taufen.
Apg 11,18 Als sie das hörten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sagten: Gott hat also auch den Heiden die
Umkehr zum Leben geschenkt.
Apg 13,24 Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündigt.
Apg 17,30 Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden,
dass überall alle umkehren sollen.
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