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REUE IST DER SCHLÜSSEL ZUR HEILUNG 
Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt und auch all unsere Gebrechen auf sich 
genommen. Wenn wir unsere Sünden nicht bereuen, sind wir allerdings nicht in der 
Lage, in den Genuss der Erlösung/Heilung zu kommen. Jesaja 53:3-5; 55:6-7; 
Matthäus 8:14-17; 1 Petrus 2:24 

Gott sprach zu König Solomon und klärte ihn über die Reue auf. 2 Chronik 7:12-15 

FASTEN UND REUE 
Das Volk Israel hatte Schwierigkeiten Gott gegenüber gehorsam zu sein. Als 
Konsequenz wurden sie von anderen Völkern überfallen, Gott ließ Dürren über das 
Land herrschen und Seuchen befielen das Volk. Als Esra den Rest der Stämme von 
Juda und Benjamin zurück nach Jerusalem führte, erkannte er, dass er Anweisungen 
von Gott benötigte, wie sie Buße tun sollten und rief eine Fastenzeit aus. Esra 8:21-23 

Fasten und Reue sind mehr als nur eine emotionale Antwort auf die Sünde, sie sind ein 
Weg, um Sünde zu identifizieren, diese zurückzuweisen und ihr zu entsagen. Joel 2:12-
20 

Wenn sich eine Nation oder ein Individuum reuig zeigen, so führt dies im Endeffekt zu 
großer Freude, da auf diese Weise das Land und Krankheiten unserer Körper heilen 
können. Joel 2:21-32 

REUE BRINGT VERGEBUNG 
Gott akzeptiert unsere Reue erst, wenn wir selbst vergeben haben. Matthäus 6:14-15 

Gott wird auch keine Wunder geschehen lassen, wenn wir uns nicht um alles 
gekümmert haben, was Vergebung bedarf. Markus 11:20-26 

Im Königreich Gottes gibt es keine „Abkürzungen“. Jedes Gebot Gottes muss beachtet 
werden, um Vergebung und Segen zu erhalten. Matthäus 5:16-19 

König David wurde nicht gestärkt und vergeben, bevor dieser Reue gezeigt hat. Ich 
spreche hier nicht über ein Lippenbekenntnis, sondern von rechtschaffener Reue, die 
von einem gebrochenen Herzen über der Erkenntnis der eigenen Sünde stammt, sowie 
dem Schaden der Uriah, Bathsheba, ihm selbst und dem Ungeborenen zugefügt wurde, 
das in Lust gezeugt wurde. Dies war etwas, das David nicht so einfach abtun konnte; er 
musste in sich gehen und sicherstellen, dass er seine Untaten tatsächlich bereute und 
den Willen hatte, diese wiedergutzumachen. Psalm 51:1-17 

GOTTES VORSORGEMEDIZIN 
König David war sehr hohem Stress ausgesetzt. 

❖ Als Kind wurde er von seinen Brüdern verachtet. 
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❖ Als junger Mann wurde er von König Saul wie ein Tier gejagt. 

❖ Als er König war, wurde er zum Ehebrecher und Mörder. 

❖ Als Vater wurde er beinahe von seinem Sohn Absalom getötet. 

Unter all diesen Umständen lernte David, dass er eine Zufluchtsstätte im Vertrauen auf 
Gott hatte. Psalm 23:1-6 

 

Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du 
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest! 

 

Hast Du ein Ohr, um zu hören? 
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