Der Schächer fand den Wunderquell,
den Jesu Gnad` ihm wies,
und dadurch ging er rein und hell
mit Ihm ins Paradies.
Dieses Wunder der Gnade kann ein Mensch
noch in letzter Stunde erleben, wenn er dem
Wort Gottes glaubt. Gott will, dass alle errettet
werden und nicht verloren gehen, denn die ewige Verdammnis ist furchtbar und schrecklich!

O Gotteslamm, Dein teures Blut
hat noch die gleiche Kraft,
gieß aus des Geistes Feuerglut,
die neue Menschen schafft!
Durch das Wort Gottes und die Kraft des teuren
Blutes Jesu wird der Mensch wiedergeboren zu
einer lebendigen Hoffnung. Dieser Mensch ist
nun ein Eigentum Jesu und steht fortan in der
persönlichen Fürsorge unseres Himmlischen
Vaters.

Auch ich war einst in Sündennot,
da half mir Jesu Blut.
Drum jauchz` ich auch bis in den Tod
ob dieser Gnadenflut.
Hiermit beginnt für den Menschen, den die
Gnade fand, ein neues Leben. Das Wort der
Heiligen Schrift ist jetzt seine geistliche Nahrung. Die Bedeutung des Blutes Jesu wird ihm
immer wichtiger. Der Born des heiligen Blutes
sind Jesu Wunden. Am Kreuz auf Golgatha floss
Sein teures Blut dir und mir zum Heil. F ü r wahr, Er trug unsere Krankheit
u n d l u d a u f s i c h u n s e r e
Schmerzen … um unserer Sünden
w i l l e n z e r s c h l a g e n ... d i e S t r a f e l i e g t

Die

auf Ihm, auf dass wir Frieden
hätten und durch Seine Wunden
s i n d w i r g e h e i l t . Jesaja 53.

Dies Blut sei all mein Leben lang
die Quelle meiner Lust.
Das bleib mein ew`ger Lobgesang
an meines Heilands Brust!

W

er diese Vergebung erlebt hat, der wird ein
fröhlicher Mensch. Er weiß sich bei dem
Herrn allezeit geborgen. Er freut sich darauf, dass
er den Herrn schauen darf von Angesicht zu Angesicht. Diese Hoffnung soll festbleiben bis zum
Ende. In den Glaubensbewährungen erfährt der
Mensch immer wieder die Treue Gottes.

Es quillt für mich dies teure Blut,
das glaub` und fasse ich.
Es macht auch meinen Schaden gut;
denn Christus starb für mich.
Der uns geliebt hat und gewaschen von den
Sünden mit Seinem Blut … Offenbarung 1,5.
† Walter Wilms
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erlösende
Kraft

des heiligen

Blutes Jesu
D

ie Bedeutung des Blutes Jesu ist vielen Menschen unbekannt. Mögen diese kurzen Aufzeichnungen dazu dienen, die Wirklichkeit des
Blutes Jesu im Glauben zu erfassen, denn es liegt
ein unermesslicher Segen darin. Wer im Glauben
darin gegründet ist, hat im täglichen Leben Sieg
in allen Anfechtungen und listigen Anläufen Satans. Der Segen des heiligen Blutes Jesu ist groß
und herrlich.
Das heilige Blut
ist unsere Erlösung und Versöhnung.

W

elch große Bedeutung die
K r a f t d e s B l u t e s h a t, lesen wir
bereits im Alten Testament 3.Mose 17,11. Des
Leibes Leben ist im Blut und Ich habe es euch auf
den Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung,
weil das Leben in ihm ist.
Welch eine Kraft unschuldig
v e r g o s s e n e s B l u t h a t, lesen wir schon
in 1.Mose 4,10, als Kain seinen Bruder Abel auf
dem Feld erschlug. Gott sprach zu Kain: „Was
hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu Mir von der Erde.“ Der Fluch war
von Stund an sein ständiger Begleiter. Unstet und
flüchtig musste er sein weiteres Leben verbringen
und in Ewigkeit warten auf den Tag des Gerichtes
am Weißen Thron. Offenbarung 20,11-15.

W

e l c h b e w a h r e n d e K r a f t
das Blut der Opferlämmer
h a t t e, lesen wir 2.Mose 12,21-24. Und Mose
forderte alle Ältesten in Israel und sprach zu ihnen: Lest aus, nehmt Schafe für euch nach euren
Geschlechtern und schlachtet das Passah. Und
nehmt ein Büschel Ysop und taucht in das Blut im
Becken und berührt damit die Oberschwelle und
die zwei Pfosten … Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter plagen. Und wenn Er das
Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den
zwei Pfosten, wird Er an der Tür vorübergehen
und den Verderber nicht in eure Häuser kommen
lassen. So lesen wir auch in Hebräer 9,22: „Es
wird alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz;
und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.“

W

ir erkennen, welch ungeheur e F o l g e n d i e S ü n d e h a t . Gottes
Heiligkeit und Gerechtigkeit fordern das Gericht.
Und da im Alten Testament nach dem Gesetz das
Blut der Lämmer im Hinblick auf Christus als
Vorboten versöhnende Kraft hatte, w i e v i e l
mehr wird das Blut Christi, der
sich selbst ohne allen Fehl durch
den ewigen Geist Gott geopfert
hat, unser Gewissen reinigen …
von allen Sünden. Hebräer 9,14.

D

arum steht das heilige Blut Jesu Christi
im Mittelpunkt unserer Erlösung.
In alle Ewigkeit ist mit dem Opfer Jesu Christi der
Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes voll Genüge
getan. Würden wir die Grausamkeit der Sünde
in ihrer Größe und Tiefe und Folgen verstehen,
so wäre es uns bald klar, dass es der erlösenden
Kraft des heiligen Blutes Jesu bedurfte, um diese
Menschheit nicht dem ewigen Verderben preiszugeben. Hier offenbart sich die Liebe Gottes zu uns
verlorenen Menschen, dass ER Seinen Sohn für

uns dahingab, auf dass wir durch Ihn Versöhnung
und das Leben haben. Jesus nahm aus freier Willensentscheidung den Kelch des Leidens auf sich.
Im Evangelium Johannes 10,17-18 steht: Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben
lasse, auf dass ich`s wieder nehme. Niemand
nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir
selber. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe
Macht, es wieder zu nehmen. Solch Gebot
habe ich empfangen von meinem Vater. Durch
das Opfer Jesu Christi ist die Welt erlöst, aber sie
glaubt es nicht und verfällt durch Unglauben dem
schrecklichen Gericht. Lies Hebräer 9,27!
Sehr wichtig zur Glaubensstärkung und Wegweisung:

D

KRAFT DES BLUTES JESU wurden
der Teufel und alle Mächte der Finsternis
besiegt.
DURCH DIE KRAFT DES BLUTES JESU ist Gott ein
volles, endgültiges Opfer gebracht.
DURCH DIE KRAFT DES BLUTES JESU kann der erlösungsfähige Mensch versöhnt werden.
DURCH DIE KRAFT DES BLUTES JESU wird der
Mensch wiedergeboren und ein Gotteskind.
DURCH DIE KRAFT DES BLUTES JESU wird der
Mensch gereinigt, geheiligt und bewahrt.
DURCH DIE KRAFT DES BLUTES JESU kann er überwinden und über die Bosheit siegen.
URCH DIE

D

ieweil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll
g r o ß e r F r e u d i g k e i t . 2.Korinther 3,12.

Sei hochgelobt in dieser Zeit
von allen Gotteskindern
und ewig in der Herrlichkeit
von allen Überwindern,
die überwunden durch Dein Blut;
Herr Jesus, gib uns Kraft und Mut,
dass wir auch überwinden!

Das Blut Jesu ist die fundamentale Kraft
der Erlösung und Überwindung!

O

hne das Blut Jesu ist die Heilige Schrift
kraftlos, wären wir nicht errettet, auf
ewig verdammt und verloren. Nun aber ist
uns das Blut Jesu eine Kraft, in der wir in allen Situationen den Sieg behalten. Darum rühmen wir über alles Sein heiliges, teures, kostbares Blut. Die Gemeinde Jesu ist mit dem
teuren Blut ihres Herrn erkauft zum ewigen
Lob und Preis unseres Himmlischen Vaters.
Es wird ein großer Lobgesang am Himmlischen Thron sein, wo alle Seine Bluterkauften einstimmen in dieses Lied: „ H e i l s e i
Dem, Der auf dem Thron sitzt, uns e r e m G o t t u n d d e m L a m m !“ Dies ist
eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen,
vor dem Thron stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren
Händen …“
So wir denn nun haben die Freudigkeit zum
Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu,
so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem
Herzen, in völligem Glauben … Hebräer
10,19ff.

Es ist ein Born, draus heil`ges Blut
für arme Sünder quillt,
ein Born, der lauter Wunder tut
und jeden Kummer stillt.
Das Blut Jesu ist zur Vergebung der Sünden,
zur Reinigung und zugleich zur Heiligung und
Bewahrung des erlösungsfähigen Menschen gegeben. In 1.Johannes 1,7 heißt es: D a s B l u t
Jesu Christi, Seines Sohnes,
macht uns rein von aller Sünde.
Vers 9: “So wir unsere Sünden bekennen, so ist
ER treu und gerecht, dass ER uns die Sünden
vergibt und reinigt uns von aller Untugend.”

