Frageblatt zu
Lektion 6
Änderung von Herz und Leben
Bitte beantworten Sie möglichst jede Frage, indem Sie die entsprechende Bibelstelle anführen.
Benützen Sie dazu die revidierte Lutherübersetzung von 1984, oder eine andere gute Bibelübersetzung. (z.B. Zwingli, Elberfelder, Einheitsübersetzung usw.) „Die Gute Nachricht“ und
ähnliche Übersetzungen sind für Studienzwecke am wenigsten geeignet.

Fragen beantworten
1. Was bedeutet „Busse“ oder „Umkehr“ wirklich?

2. Was ist die Folge für den, der nicht Busse tut?
3. Wie reagierte der König David, als der Prophet Nathan ihn zurechtwies?

4. Welche vier verschiedenen Dinge wurden erwähnt, die uns zur Busse leiten können?

5. Welche fünf Schritte beinhaltet die biblische Bekehrung?

6. Was antwortete König Agrippa II nach der Rede des Paulus?

Bibelstellen ergänzen
Matthäus 3,1-2: „Zu der Zeit kam ................................... der Täufer und predigte in der Wüste
von ............................ und sprach: .................. ....................................; denn das Himmelreich ist nahe
herbeigekommen.“
Markus 6,12: „Und sie zogen aus und ....................................., man solle ................................ tun.“
Apostelgeschichte 2,38: „Petrus sprach zu ihnen: .................. ........................ und ..................... von
euch lasse .............. .......................... auf den Namen Jesus Christi zur ...................................... eurer
Sünden, ............. werdet ihr empfangen die Gabe des .................................... .......................................“
Apostelgeschichte 17,30: „Zwar hat Gott über die Zeit der .........................................................
hinweggesehen; ................ aber ..................................... er den Menschen, dass ..................... an allen
Enden ............................. tun.“
2. Petrus 3,9-10: „Der Herr ........................................... nicht die Verheissung, wie es einige für
eine Verzögerung halten; sondern er hat .............................. mit euch und will nicht, dass jemand
..................................... werde, sondern dass .................................... zur .......................... finde. Es wird
aber des Herrn ................... kommen wie ein .........................; dann werden die Himmel .....................
mit grossem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und....“

Richtig oder falsch bestimmen
1. Metanoia bedeutet Sinnesänderung.
2. Die Busse macht uns zu besseren Menschen.
3. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt.
4. Unsere Sünden werden in der Taufe durch das Blut Christi abgewaschen.
5. Johannes der Täufer bedeutet „der Untertauchende.“
6. Weil Jesus ohne Sünde war, musste er auch keine Busse tun.
7. Der König David versündigte sich, weil er mit einer verheirateten Frau schlief.
8. Durch die Taufe rufen wir den Namen des Herrn an und Bitten Gott um ein reines
Gewissen.
9. Die Juden haben gar keinen Vorteil gegenüber uns Heiden.
10. Göttliche Traurigkeit bewirkt echte Reue für die sich niemand schämen muss,
und echte Reue kommt in Taten zum Ausdruck.

Gedanken aufschreiben
Warum ist die Busse in Gottes Augen so entscheidend wichtig?
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