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Dienst der Buße und Heiligung Deutschland 

PRESSEMELDUNG 

Stuttgart tut Buße in Sackleinen                                  
– ein Aufruf zur nationalen Buße 

Stuttgart, 27.08.2021: Der Dienst der Buße und Heiligung hat sich am Samstag, den 21. August 2021 
für ein öffentliches nationales Bußgebet in Sackleinen um 16.00 Uhr am Stuttgarter Schloßplatz 
versammelt. Damit hat der nationale Aufruf zur Buße für die gesamte deutsche Nation in der Stadt 
Stuttgart mit der biblischen Botschaft der Umkehr von Sünden und Rückkehr zum Schöpfer und zur 
Rechtschaffenheit GOTTES begonnen. Alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, insbesondere die 
Verantwortlichen der Bundes- und Landesregierung sind dazu aufgerufen sich dem Gebet und der 
Sündenbekenntnis anzuschließen und sich vorzubereiten für die baldige Rückkehr von unserem 
gesegneten Erretter JESUS CHRISTUS.  
 

Biblische Buße in Sackleinen – das Herzstück und Kraft des Evangeliums 

„Buße ist freiwillig, Buße ist Liebe und Buße ist kostenfrei. Es ist das Herzstück und die Kraft des 
Evangeliums“ betont Michael Nieswand, einer der Verantwortlichen des Dienstes der Buße und 
Heiligung. „Seit jeher richtet DER HERR die Bosheit und Sünde der Menschheit mit Erdbeben, 
Epidemien, Kriegen, Hungersnöten und Naturkatastrophen. Daran hat sich auch heute nichts 
geändert, denn die Coronakrise ist ein Aufruf an die heutige Generation, sich von aller Bosheit und 
Sünde abzuwenden und ein gerechtes Leben zu führen, wie es uns JESUS in der Bibel lehrt.“  
 

Buße in Sackleinen als Ausweg aus der Coronakrise und Versöhnung mit GOTT 

„Wir, in Deutschland als christliche Nation, haben mit unserer christlichen Kultur DEN HÖCHSTEN 
GOTT in vielerlei Hinsicht verfehlt. Unsere Generation erlebt seit vielen Jahrzehnten Wachstum und 
Wohlstand, wie es keine Generation in der Geschichte gesehen hat, und doch haben die Menschen 
heute DEN SCHÖPFER vergessen und IHN aus immer mehr Lebensbereichen ausgeschlossen.“ fügt 
Julia Bruchwitz, die Leiterin des Dienstes der Buße und Heiligung in Deutschland hinzu.  
 

Persönliche Buße – mit Beispiel voraus 

„Wir möchten als gutes Beispiel vorangehen und laden alle Deutschen dringlichst dazu ein, 
gemeinsam mit uns, ihren Lebenswandel zu prüfen, ihre Sünden zu bekennen und von aller Bosheit 
gegen GOTT und seinem Nächsten abzulassen. Unsere Worte richten sich im Besonderen an alle Leiter 
und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in ihrer Vorbildfunktion. Demütigen wir uns gemeinsam 
vor DEM ALLMÄCHTIGEN im Gebet und in Sackleinen, dass ER sich über Deutschland erbarme und 
unser Land heilt!“ 

 

Bedeutung von Buße 

BUßE ist die Umkehr zu Gott und umfasst das Erkennen des eigenen Fehlverhaltens, also die 
Übertretung der heiligen Gebote und Lebensanweisungen GOTTES und die darauf resultierende 
Abkehr von Sünde. Dies zeig sich nicht nur am Umdenken, sondern auch in der veränderten 
untadeligen Lebensweise sowie der Bundestreue und dem Vertrauen in Gott. Ein bußfertiges Herz ist 
in der gesamten Heiligen Schrift die Voraussetzung zum Eingang ins Reich GOTTES. 
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Dienst der Buße und Heiligung Deutschland 

Veranstaltungshinweis:  
Informationsveranstaltung „Die Endzeiterweckung – DER MESSIAS kommt!“ 
am Samstag, 04. September 2021, 16 - 18 Uhr 
Marienburg Im Abelsberg 4 
70327 Stuttgart-Wangen 
 
Teilnahme kostenfrei und unverbindlich. 
Um Anmeldung per E-Mail bereutundbereitetdenweg@gmail.com oder telefonisch unter 
Tel. +49 160 920 10 220 wird gebeten. 
 

Kontakt:  
Julia Bruchwitz 
Leiterin vom Dienst der Buße und Heiligung Deutschland 
bereutundbereitetdenweg@gmail.com  
Tel. +49 160 920 10 220 
  

Internet: 
www.jesusislordradio.info   
www.repentandpreparetheway.org   
www.bereutundbereitetdenweg.org                                  
YouTube Kanal: JESUS kommt Deutschland  
Radio: https://mixlr.com/endzeitradio      
                                    
 

Bibelverse als Referenzen SLT Schlacher 2000 Übersetzung: 

2. Chronik 7, 13-14  

Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land 
abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende 14 und mein Volk, über dem mein Name 
ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von 
ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land 
heilen.  

 

Jona 3, 6-8  

Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive; und er stand von seinem Thron auf, legte seinen 
Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in 
Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen: »Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen 
nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken; sondern Menschen und Vieh sollen 
sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen 
Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt!  

 

Hebräer 12,14  

Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird!  
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