


3Mo 17,11 
Denn im Blut ist die Lebenskraft. Deshalb habe ich das Blut dazu bestimmt, dass ihr es am 
Altar verwendet. Dort sorgt es für Sühnung zwischen mir und euch. Denn das Blut mit seiner 
Lebenskraft ist es, das für Sühnung sorgen kann.



Rechtfertigung 

Röm 5,9a 
… da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind …


John Stott 
Gottes Gnade ist die Quelle und Christi Blut der Grund unserer Rechtfertigung; der Glaube 
ist nur das Mittel, durch das wir mit Christus vereint werden.



Gemeinschaft, Versöhnung, Frieden 

Lk 22,20 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.


Kol 1,20a 
durch ihn alles mit sich zu versöhnen – indem er

Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes


2Kor 5,18a 
… Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus …


Hebr 10,19 
Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum.



Beständige Reinigung 

Hebr 9,14 
Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer 
ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem 
lebendigen Gott dient!


Hebr 10,22 
… die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen …


1Joh 1,7 
das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.



Sieg über Satan 

Offb 12,11 
Und sie haben ihn (Satan) überwunden wegen des Blutes des Lammes.



Erlösung 

1Petr 1,18-19 
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.



3Mo 25,25-28 
Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser 
sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Wenn aber 
jemand keinen Löser hat, und seine Hand bringt auf und findet, was zu seinem Loskauf 
ausreicht, dann soll er die Jahre seines Verkaufs berechnen und das, was darüber 
hinausgeht, dem Mann zurückzahlen, an den er verkauft hat, und so wieder zu seinem 
Eigentum kommen. Und wenn seine Hand das Ausreichende nicht gefunden hat, um ihm 
zurückzuzahlen, dann soll das von ihm Verkaufte in der Hand dessen, der es kauft, bleiben 
bis zum Jobeljahr; und im Jobeljahr soll es frei ausgehen, und er soll wieder zu seinem 
Eigentum kommen.



1Tim 2,6 
Christus Jesus … der sich selbst als Lösegeld für alle gab …


Mk 10,45 
Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um 
zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.



John Stott 
Diese Bildsprache impliziert, dass wir uns in einer Gefangenschaft befinden, aus der uns nur 
die Zahlung eines Lösegeldes befreien kann, und dass dieses Lösegeld nichts Geringeres ist 
als des Messias' eigenes Leben.


Hebr 9,11-12 
Christus aber ist gekommen als Hoher Priester der zukünftigen Güter und ist … nicht mit 
Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das 
Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben.



Christi Blut erlöst uns aus der Knechtschaft der Sünde 

Eph 1,7 
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut,

die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade.


Kol 1,14 
In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.


Offb 1,5 
Jesus Christus … der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut.


Tit 2,13-14 
Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit

und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.


Hebr 9,15 
Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung 
von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen 
Erbes empfangen.


1Petr 1,18 
… erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel …



Christi Blut erlöst uns vom Verdammungsurteil des Gesetzes 

Gal 4,4-5 
… als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, 
geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, 
damit wir die Sohnschaft empfingen.


Gal 3,13 
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!«



Lk 9,22 
Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und 
Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden.


Lk 24,26 
Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen?


Hebr 2,17 
Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, 
… um die Sünden des Volkes zu sühnen.




Wayne Grudem 
Die Theorie des Lösegeld an Satan … sieht den Satan als viel mächtiger an, als er in 
Wirklichkeit ist, nämlich so, dass er die Macht habe, von Gott alles zu verlangen, was er will, 
und nicht als jemanden, der aus dem Himmel hinabgestoßen worden ist und kein Recht hat, 
irgendetwas von Gott zu fordern. Nirgendwo sagt die Bibel, dass wir als Sünder dem Satan 
irgendetwas schulden.


John Stott 
Das Neue Testament treibt die Bildsprache nie so weit, 
dass es einen Hinweis darauf geben würde, an wen das Lösegeld bezahlt wurde.



2Mo 6,6 
„Darum sage zu den Söhnen Israel: »Ich bin der HERR; ich werde euch herausführen unter 
den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit 
ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte.


2Sam 7,23 
Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen 
ist, sie sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und an ihnen Großes 
zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, indem du vor deinem Volk, das du 
dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst.


Lk 24,21a 
Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle.



Apg 20,28 
Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als 
Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das 
Blut seines eigenen Sohnes!



1Kor 6,20 
Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!


1Kor 7,23 
Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen!


Offb 5,9 
Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine 
Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für 
Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation.


