
Die siebenfache Versorgung/Bereitstellung des Blutes 
 

1. Versöhnung/Erlösung 

-    Epheser 1;7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein 

Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum 

seiner Gnade. 

    -    Wir gehörten zu Satan, aber Jesus kaufte uns 

zurück mit Seinem Blut. 

2. Rechtfertigung/ Vergebung 

-    Römer 5:8-9 Gott aber erweist seine Liebe zu uns 

darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 

Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, 

nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. 

    -    Gerechtfertigt zu sein bedeutet, als gerecht zu gelten 

3. Gereinigt/ gewaschen 

-    1.Johannes 1,7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir 

Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 

    -    Das Blut von Jesus Christus wäscht uns fortwährend von all unseren Sünden 

    -    Wir müssen im Licht bleiben 

4. Heiligung 

-    Hebräer 13,12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, 

gelitten draußen vor dem Tor. 

    -    Heiligen bedeutet heilig machen, von der Sünde getrennt und zu Gottes Dienst gewidmet 

zu sein (wie die heiligen Gefässe im Tempel) 

5. Leben/ Dasein 

-    3. Mose 17,11 Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, 

dass ihr damit entsühnt werdet. 

    -    Jesus hat Sein Leben für uns am 'Altar' von Golgatha hingegeben 

    -    Das Blut Jesus übermittelt dem Empfänger ewiges Leben 

6. Fürbitte/ Dazwischentreten 

-    Hebräer 7,24-25 dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher 

kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen; denn er lebt für immer und 

bittet für sie. 

    -    Jesus lebt in Ewigkeit und tritt in Fürbitte für die ein, die Er errettet 



ERKLÄRUNG: „Das Blut Jesu tritt beständig für mich ein, und ruft um Gnade für mich“. 

7. Zugang/ Eintritt 

-    Hebräer 10,19-23 Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut 

haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg 

durch den Vorhang, das ist: durch sein Fleisch, und haben einen Hohenpriester über das Haus 

Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in 

unsern Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. 

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie 

verheißen hat; 

    -    Jesus ist für uns in das Allerheiligste im Himmel eingegangen (siehe auch 3. Mose 16,11-14) 

    -    Durch Sein Blut haben wir Mut in das Heiligtum einzutreten und in die Gegenwart unseres 

heiligen Gottes zu kommen 

Zusammenfassung 

Das Blut Jesu Christi, das Lamm Gottes hat mich aus der Hand des Teufels erlöst und mich vor 

Gott gerechtfertigt und mich mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet. Sein Blut reinigt mich 

beständig von allen Sünden und heiligt mich, es macht mich heilig und gewidmet für den Dienst 

Gottes. Das Blut von Jesus gibt mir ewiges Leben, es tritt beständig für mich ein, es ruft 

beständig um Gnade für mich und garantiert mir Zulass in die Gegenwart des allmächtigen 

Gottes. Pastor Ernest Scott 


