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Das Blut Jesu! 
 

Gott suchte einen Bündnispartner auf Erden, um die Menschen segnen zu können und er fand Abraham. 
Abraham und Gott schlossen einen Bund, der mit dem Blut von Tieren besiegelt wurde. Dieser Blutsbund besagt, 
dass alles was Gott gehört nun auch Abraham gehört und alles was Abraham gehört auch Gott gehört. Der Bund 
wurde mit Blut besiegelt, was bedeutete, dass jeder Partner bereit war sein Leben für den anderen zu geben, 
wenn es sein muss. Abraham war bereit sein Bestes zu geben und Gott wiederum war bereit, sein Bestes zu 
geben. Dieser Bund war zunächst auf Abraham und seine Nachkommen beschränkt. Gott testete Abraham, ob er 
wirklich bereit war sein Bestes, seinen Sohn, zu geben. Abraham bestand den Test und Gott würde nun sein 
Bestes, seinen Sohn, geben, um uns zu erlösen. Der Bund mit Abraham war unvollkommen und das Blut von 
Tieren konnte unsere Sünden nicht entfernen. Deshalb machte Gott einen neuen Bund. Jesus schloss mit seinem 
Blut, stellvertretend für alle Menschen, einen neuen Bund mit Gott. Alle Menschen haben jetzt die Möglichkeit, in 
diesen Blutsbund einzutreten, um Bündnispartner und Teilhaber Gottes zu werden. Das Blut Jesu war der Preis, 
um die Menschheit von den Folgen des Sündenfalls zu erlösen. Die Bibel sagt, dass es ohne Blutvergießen keine 
Vergebung der Sünden gibt, Hebr. 9:22. „Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder 
Gold, erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut 
Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken“, 1.Petr. 1:18.19. Das Blut Jesu macht jeden Schaden 
gut, den der Sündenfall verursacht hat.                                                                                                                      

Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich, 
es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich! 

 
 

1.) Das Blut floss zur Vergebung meiner Sünden:  

„In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden“, Eph.1:7. Jesus ging mit seinem 
Blut in den Himmel, um für uns vor Gott zu erscheinen und unsere Sünden ein für allemal zu entfernen, Hebr. 
9:26. Alle unsere Sünden - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - sind aus Gottes Sicht bereits getilgt und 
ausgelöscht. William Booth, der Gründer der Heilsarmee hatte eine Vision, in der er im Himmel war. Er sah 
dort Bücher und auch ein Buch mit seinem Namen darauf. Er öffnete es und fing an zu lesen. Dort war alles 
aufgezeichnet was er auf Erden getan hatte, selbst die Motive seiner Taten. Er war neugierig und sagte sich: 
Ich schaue einmal nach was vor dem Tag meiner Bekehrung eingetragen ist. Als er das Buch dorthin auf-
schlug fand er die Seiten alle leer und weiß. Nun wurde im bewusst, dass dort keine Sünde und nichts Nega-
tives verzeichnet war und dass das Blut Jesu alle Schuld getilgt hat. Auch nach meiner Bekehrung habe ich 
gesündigt, sagte er sich und schlug nach, ob dort etwas stand. Er konnte wieder nichts finden. Jesu Blut hat 
alle Sünden für immer ausgelöscht. Im Himmel gibt es keinen Nachweis mehr, dass wir jemals gesündigt ha- 
ben. Unsere Sünden wurden am Kreuz zu Asche und es gibt keine Anklageschrift mehr gegen einen Gläubi-
gen, der durch das Blut Jesu erlöst ist. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Jesus, denn wir sind in ihm. 
Die ganze Vision von W. Booth ist auf unserer homepage unter Zeugnisse: „Ist dies dein Leben“ zu lesen. 

2.) Das Blut floss für meine Heilung:  

Jesus wurde von den Römern ausgepeitscht und bekam 39 Geißelhiebe. Sein Rücken war eine große 
Wunde aus Fleisch und Blut. In Jesaja 53:6 heißt es im Original: „und durch seine Wunde wurden wir 
geheilt“. Petrus schreibt in seinem Brief: „durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid“, 1.Petr.2:24. Die 
Striemen waren für meine Heilung. Das  Blut Jesu ist Gottes Medizin für den Geist, die Seele und den Leib. 
Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören und ging umher und heilte alle, die vom Teufel über-
wältigt waren. Krankheit ist nicht das Werk Gottes, sonst hätte Jesus nicht die Kranken geheilt. Den Wein, 
den wir beim Abendmahl trinken, symbolisiert das Blut Jesu, das zur Vergebung unserer Sünden vergossen 
wurde. Das Brot, das wir brechen, symbolisiert den gebrochenen und zerschlagenen Leib Jesu, der unsere 
Krankheiten trug und für uns litt, damit wir heil und gesund sein können. 

3.) Das Blut garantiert meine Befreiung:  

„…welcher uns befreit hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, 
in welchem wir die  Erlösung haben durch sein Blut“, Kol.1:13.14. Zwischen dem Teufel und uns steht das  
Blut Jesu und wir sind befreit von jeder Macht der Finsternis. Zwischen dem befreiten Volk Israel und den 
Ägyptern war das Rote Meer. Die Ägypter konnte es nicht durchqueren. Wir sind frei von allen Flüchen und 



auch von jedem Generationenfluch unserer Vorfahren. „Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen 
Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, 
sondern mit dem kostbaren Blut Christi“, 1.Petr. 1:18.19. Kein Fluch kann auf uns landen. Keine Waffe, die 
gegen uns gerichtet ist kann uns schaden, Jes. 54:17. Das Blut Jesu ist wie ein Desinfektionsmittel, das alle 
Dämonen fernhält. In Jesus sind wir frei, denn wen der Sohn freimacht der ist frei. Das Blut Jesu hat unsere 
Freiheit erkauft. 

4.) Das Blut Jesu ist mein Schutz:  

Der Teufel respektiert das Blut Jesu und kann diese Linie nicht überschreiten. Als der Todesengel durch 
Ägypten ging konnte er nicht in die Häuser der Hebräer gelangen, denn jedes Haus war mit dem Blut eines 
Lammes markiert. Jesus ist unser Passahlamm und durch den Glauben sind wir für die unsichtbare Welt mit 
dem Blut Jesu markiert und der Teufel kann uns keinen Schaden zufügen. „Ob tausend fallen zu deiner Seite 
und zehntausend zu deiner Rechten, dir naht sie (die Gefahr) nicht; …es wird dir kein Unglück zustoßen und 
keine Plage wird sich deinem Zelt nahen ... er gebietet seinen Engeln, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen“, Psalm 91. 

5.) Das Blut brachte mir Segen statt Fluch:  

„Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist – denn es 
steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams  in Christus Jesus zu 
den Nationen komme.“ Gal.3:13. Jesus trug eine Dornenkrone und Dornen und Disteln repräsentieren den  
Fluch. Jesus nahm unseren Fluch und wir bekamen seinen Segen. Durch das Blut Jesu haben wir Zugang zu 
allen Segnungen Gottes. Jesus hat uns gesegnet mit jedem Segen, den Gott im Himmel hat, Eph.1:3. Diese 
Erlösung schließt auch materiellen Segen mit ein. Nicht nur Vergebung und Heilung, sondern auch finanziell-
en Segen. Gott hat verheißen, dass er uns die Fenster des Himmels öffnet und seinen Segen wie Regen auf 
uns herab gießt, wenn wir uns an seinen Bund halten. „Der Segen des Herrn macht reich“, Spr.10:22. 
Abraham war gesegnet und er war reich. Ebenso Isaak und Jakob und Hiob und David und Salomo. Der 
Segen Gottes hat diese Männer reich gemacht. Demnach kann Gott nicht gegen Reichtum sein. Derselbe 
Segen, der Abraham reich machte, gehört jetzt uns, in Christus. „Der Herr wird dir Überfluss geben an 
Gütern“, 5.Mos.28:11. Jesus sagte: „Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und Leben im Überfluss“, 
Joh.10:10. Der Herr ist mein Hirte, ich bin voller Mangel? Nein! Mir wird nichts mangeln. Psalm 23. „Mein 
Gott aber füllt all euren Mangel aus, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit“ Phil.4:19. Im Himmel gibt es 
keinen Mangel und Gott will, dass sein Wille auf Erden geschieht, so wie im Himmel. Jesus trug auch unsere 
Armut am Kreuz und wir bekamen seinen Reichtum, 2.Kor.8:9. Er wurde arm, damit wir reich sein können. 

6.) Das Blut macht mich zu einem Freund Gottes:  

„Denn wir, als wir Feinde waren, wurden mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes“, Röm.5:10. Wir 
haben jetzt dieselbe Blutgruppe wie Gott.  Wir haben seine Gene, sein Wesen. Unser Verwandter sitzt zur 
Rechten Gottes. Jesus wurde mein Blutsbruder. Er nennt uns Brüder. Wir waren Gottes Feinde und wurden 
seine Freunde. Gott ist jetzt für uns und hat nichts mehr gegen uns. Ein Blutsbund macht aus verfeindeten 
Stämmen Freunde. Es gibt kein engeres Bündnis als einen Blutsbund. Zwei werden eins. Ihr Leben wird eins. 
Was dem einen gehört, gehört auch dem anderen. Die Not des einen wird zur Not des anderen und er kommt 
zur Hilfe. Wer sich mit einem Bündnispartner anlegt bekommt es auch mit dem anderen zu tun. Beide 
tauschen Namen aus und nehmen den Namen des anderen in ihren Namen auf. Aus Abram wurde Abraham. 
Aus Sarai wurde Sarah. Das „h“ steht für Jehovah. Aus Schmidt und Huber wird jetzt Huber-Schmidt. Zwei 
verbünden sich, werden eins und teilen alles gemeinsam. Jesus nennt uns seine Freunde, Joh.15:15. Wir 
haben jetzt Gemeinschaft mit dem Vater, auf Grund des Blutes Jesu und können jeder Zeit, ohne Angst, zu 
ihm kommen. „Wir haben, auf Grund des Blutes Jesu, Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum“ Hebr. 
10:19. Das Blut Jesu verschafft uns immer eine Audienz bei Gott. Wir haben direkten Zugang zu Gott. 

7.) Das Blut Jesu wirkt für alle Ewigkeit: 

Das Blut Jesu wirkt heute genauso wie vor 2000 Jahren. Es hat kein Verfallsdatum, es gilt für alle Zeit und es 
verliert nie seine Kraft und Wirkung. Es reinigt uns ständig von  unseren Sünden. So lange wir Gott gehören 
und dienen wollen sind wir sicher unter dem Blut Jesu und Gott sieht keine Sünde an uns, sondern 
Gerechtigkeit. „Christus ist mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat 
eine ewige Erlösung erfunden“, Hebr. 9:12. Er hat die Sünde ein für alle Mal beseitigt.   

„Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehn, wenn 
ich zum Himmel werd eingehn. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich 
bau im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden rot.“  Nicolaus von Zinzendorf, 1739 
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