
DAS BLUT JESU!

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.“ Galater 
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, Epheser 1:3. Diese 
Erlösung schließt auch materiellen Segen mit ein. Nicht nur 
Vergebung und Heilung, sondern auch finanziellen Segen. 

Gott hat verheißen, dass er uns die Fenster des Himmels 
öffnet und seinen Segen wie Regen auf uns herab gießt, wenn 

wir seinen Bund halten. „Der Segen des Herrn macht reich“, 
Sprüche 10:22. Abraham war gesegnet und er war reich. 

Ebenso Isaak und Jakob und Hiob und David und Salomo. 
Der Segen Gottes machte diese Männer reich. 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.Mose 

28:11. Jesus sagte: „Ich bin gekommen, dass sie Leben 
haben und Leben im Überfluss“, Johannes 10:10. Der 

Herr ist mein Hirte! Mir wird nichts mangeln, Psalm 
23. „Mein Gott aber füllt all euren Mangel aus, nach 
seinem Reichtum in Herrlichkeit“ Philipper 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.Korinther 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“, Römer 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, mein Zwilingsbruder. 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 dir 
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 Huber und Schmidt wird jetzt Huber-Schmidt. 
Zwei verbünden sich, werden eins und teilen alles gemeinsam. 
Jesus nennt uns seine Freunde, Johannes 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“ Hebräer 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“, 
Hebräer  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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