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Wie geschieht‘ Errettung im NT: 

was ist die Bedeutung des stellv. Todes Christi, bzw. seines Blutes und seines Kreuzes? 

 

1. Das Blut Christi 

Im AT wird das Blut als allg. ‚Sühnemittel‘ eingeführt: neben den PRIESTERN (xxxxxx) 

wurde auch die STIFTSHÜTTE (xxxxxx) durch Blut gereinigt. Darüber hinaus diente das Blut 

für jeden ISRAELITEN der ein entsprechendes Opfer brachte zur Sühnung: 

• Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar 

gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung 

tut durch die Seele ⟨in ihm⟩. (3Mo 17,11). 

Der oben angedeutete Umfang des Einsatzes des Blutes wird auch im NT verwendet: 

• Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. 19 Denn als jedes 

Gebot nach dem Gesetz von Mose zu dem ganzen Volk geredet worden war, nahm er 

das Blut der Kälber und der Böcke mit Wasser und scharlachroter Wolle und Ysop 

und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk 20 und sprach: „Dies 

ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat.“ 21 Aber auch die Hütte und 

alle Geräte des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut; 22 und fast alle Dinge 

werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießung gibt es keine 

Vergebung. 23 Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hier-

durch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtop-

fer als diese. (Hebr 9,18-21) 

Das Bundesbuch, das Volk, die Stiftshütte, die Geräte zum Opferdienst, ja, „fast alle Dinge“ 

werden durch Blut „gereinigt“; zusammenfassend steht in Hebr 9,22 darum:  

• ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung …  

1.1. … dient zur Vergebung der Sünden 

Die Formulierung („keine Vergebung“) geht auf Jesus selbst zurück, wenn er bei der Einset-

zung des Herrenmahls (und der Symbole des neuen Bundes) sagt: 

• Denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Ver-

gebung der Sünden. (Matth 26,28, par) 

• [1. Kor 11,25] Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist 

der neue Bund in meinem Blut; dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. 

• [1. Kor 10,16] Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft 

des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des 

Leibes des Christus? 

• [Heb 13,20] Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren 

Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes 
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1.2. … führt den „Neuen Bund“ 

Das Blut Christi, sein stellv. Opfer führt den im AT verheißenen Neuen Bund ein, in dem uns 

eine „ewige Erlösung“ erworben wurde. In diesem Neuen Bund dient Er jetzt als Hoher 

Priester und stellt sicher, dass seine Leute ans Ziel kommen („für uns zu erscheinen“) 

• Denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Ver-

gebung der Sünden. (Matth 26,28, par) 

• [1. Kor 11,25] Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist 

der neue Bund in meinem Blut; dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. 

• [Heb 13,20] Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren 

Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes 

• Christus aber ist gekommen als Hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch 

das größere und vollkommenere Zelt (…) 12 und nicht mit Blut von Böcken und Käl-

bern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegan-

gen und hat ⟨uns⟩ eine ewige Erlösung erworben. (…) 18 Daher ist auch der erste 

⟨Bund⟩ nicht ohne Blut eingeweiht worden. (…) 23 ⟨Es ist⟩ nun nötig, dass die Abbil-

der der in den Himmeln ⟨befindliche Dinge⟩ hierdurch gereinigt werden, die himmli-

schen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. 24 Denn Christus ist 

nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren 

⟨Heiligtums⟩, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für 

uns zu erscheinen (Hebr 9,11-24) 

1.3. … wird ein für allemal am Kreuz vergossen 

Jesus vergoss sein Blut am Kreuz; diese Situation wird mit dem AT-Opfer in Beziehung ge-

setzt. Hier geschah das, was wir Sühnung nennen. 1 Aber auch andere Bedeutungen sind 

mit dem einen stellvertretenden Akt am Kreuz verbunden, die weiter unten dargelegt werden 

• sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und sogleich kam 

Blut und Wasser heraus. (Joh 19,34) 

• sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen 

und hat ⟨uns⟩ eine ewige Erlösung erworben (Hebr 9,12) 

• Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein 

Abbild des wahren ⟨Heiligtums⟩, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem An-

gesicht Gottes für uns zu erscheinen, 25 auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, 

wie der Hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht 26 – 

sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an –; jetzt aber ist er 

einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die 

Sünde aufzuheben. (Hebr 9,24-26) 

1.4. … ist das „Lösegeld“ (Erlösung) 

Die Gläubigen wurden durch das Blut Christi „gekauft“ (Sklavenmarkt), bzw. „erlöst“ 

 
1 Die Situation im Garten Gethsemane wird hier nicht aufgelistet, weil es vor dem Kreuz war (und die Sühnung 
geschah am Kreuz) und weil es nicht wirklich Blut war, sondern „wie große Blutstropfen“ (vergleichende Rede): 
„Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die 
auf die Erde herabfielen.“ (Lukas 22,24) 
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• Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als 

Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch 

das Blut seines Eigenen. [Apg 20,28] 

• [Eph 1,7] in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Verge-

hungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, 

• [1Pet 1,18] Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder 

Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, 19 

sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Fle-

cken 

• Christus aber ist gekommen als Hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch 

das größere und vollkommenere Zelt (…) mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in 

das Heiligtum hineingegangen und hat ⟨uns⟩ eine ewige Erlösung erworben. (Hebr 

9,11-12) 

1.5. … ist das „Sühnemittel“ (für unser Sünden) 

Es gibt einen „Glauben an sein Blut“: im Vertrauen auf Christus, seine Rechtfertigung des 

Sünders und seine Erlösung (Röm 3,24) hat Gott ihn (Jesus) als „Sühneort“ (Sühnemittel) öf-

fentlich „hingestellt“. Dort wird unsere Schuld „gesühnt“ / bedeckt 

• [Röm 3,25] den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein 

Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher ge-

schehenen Sünden 

1.6. … vermittelt die Rechtfertigung 

Auf Grund des vergossenen Blutes wird dem Sünder „Rechtfertigung“ zugesprochen, d.h. er 

wird vor Gott als „gerecht“ bezeichnet („gerechnet“; vgl. Röm 3,23-25; mit Röm 4,3-4) 

• [Röm 5,9] Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir 

durch ihn gerettet werden vom Zorn. 

1.7. … spendet (ewiges) Leben 

Aber das Blut Christi wird nicht nur negativ zur Vergebung der Sünden und als Sühnemittel 

eingeführt, es wird auch mit der Vermittlung des Lebens Gottes verstanden: 

• Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das 

Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in 

euch selbst. 54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich 

werde ihn auferwecken am letzten Tag; 55 denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, 

und mein Blut ist wahrhaftig Trank. 56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, 

bleibt in mir und ich in ihm. [Joh 6,53] 

Auch wenn hier eine symbolische Sprache verwendet wird (es geht im Kontext nicht um das 

Abendmahl), ist klar, dass das Opfer Jesu „verinnerlicht“ werden muss (Fleisch essen, Blut 

trinken), um zu „wirken“ - in diesem Fall aber nicht, um Vergebung zu schenken, etc. sondern 

um Leben zu spenden („wenn ihr nicht … so habt ihr kein Leben“, „wer … isst und … 

trinkt, hat ewiges Leben, … werde ihn auferwecken“, „wer … isst und … trinkt, bleibt in 

mir“) 
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1.8. … ist die Grundlage unserer „Versöhnung“ 

Im „Ergebnis“ genießt der Gläubige im NT nicht nur Vergebung auf der Grundlage von Süh-

nung (Bedeckung seiner Schuld) und die volle „Rechtfertigung“ (d.h. Gerechtsprechung) 

sondern volle „Versöhnung“ mit / Zugang zu Gott: 

• [Eph 2,13] Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das 

Blut des Christus nahe geworden. 

• [Kol 1,20] und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen – indem er Frieden ge-

macht hat durch das Blut seines Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der 

Erde oder die Dinge in den Himmeln. 

• [Heb 10,19] Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum 

durch das Blut Jesu, 

1.9. … ist die Grundlage unserer „Heiligung“ 

Durch das Opfer Christi und seines vergossenen Blutes, wird der Gläubige „abgesondert“ und 

„geheiligt“ 

• [Heb 13,12] Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk hei-

ligte, außerhalb des Tores gelitten. 

• [1. Pet 1,2] nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum 

Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede sei euch ver-

mehrt! 

1.10. … ist die Grundlage unserer grundsätzlichen und täglichen „Reinigung“ 

Auf der Grund des Opfers Christi und seines vergossenen Blutes erfahren Gläubige grundle-

gende als auch tägliche Reinigung ihrer Sünden 

• Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, auf die 

Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, 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 9,13-14) 

• Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemein-

schaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller 

Sünde. [1. Joh 1,7] 
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Blut / G129 im NT: 98 Vorkommen in 91 Bibelversen 

• [Mt 16,17] Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar 

Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in 

den Himmeln ist. 

• [Mt 23,30] und sagt: Wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir 

nicht ihre Teilhaber an dem Blut der Propheten gewesen sein. 

• [Mt 23,35] damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen 

wurde: von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Sacharjas, des Sohnes Be-

rekjas, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. 

• [Mt 26,28] Denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. 

• [Mt 27,4] und sagte: Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. 

Sie aber sagten: Was geht das uns an? Sieh du zu. 

• [Mt 27,6] Die Hohenpriester aber nahmen die Silberstücke und sprachen: Es ist nicht 

erlaubt, sie zu dem Korban zu geben, da es ja Blutgeld{W. ein Preis für Blut.} ist. 

• [Mt 27,8] Deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den heutigen 

Tag. 

• [Mt 27,24] Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tu-

mult entstand, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor der Volksmenge und 

sprach: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. 

• [Mt 27,25] Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und 

über unsere Kinder! 

• [Mk 5,25] Und eine Frau, die zwölf Jahre Blutfluss hatte 

• [Mk 5,29] Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, 

dass sie von der Plage geheilt war. 

• [Mk 14,24] Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für 

viele vergossen wird. 

• [Lk 8,43] Und eine Frau, die seit zwölf Jahren Blutfluss hatte und, obgleich sie den 

ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden 

konnte, 

• [Lk 8,44] trat von hinten herzu und rührte die Quaste seines Gewandes an; und sofort 

kam ihr Blutfluss zum Stillstand. 

• [Lk 11,50] damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergos-

sen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde: 

• [Lk 11,51] von dem Blut Abels bis zu dem Blut Sacharjas, der umkam zwischen dem 

Altar und dem Haus; ja, ich sage euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert wer-

den! 

• [Lk 13,1] Zu derselben Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern be-

richteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. 
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• [Lk 22,20] Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der 

neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. 

• [Lk 22,44] Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Und sein Schweiß 

wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. 

• [Joh 1,13] die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Wil-

len des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

• [Joh 6,53] Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 

nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein 

Leben in euch selbst. 54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, 

und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag; 55 denn mein Fleisch ist wahrhaftig 

Speise, und mein Blut ist wahrhaftig Trank. 56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut 

trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. 

• [Joh 19,34] sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und 

sogleich kam Blut und Wasser heraus. 

• [Apg 1,19] Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem kundgeworden, so dass jener 

Acker in ihrer eigenen Mundart Akeldama, das ist Blutacker, genannt worden ist.) 

• [Apg 2,19] Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der 

Erde unten: Blut und Feuer und Rauchdampf; 

• [Apg 2,20] die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe 

der große und herrliche Tag des Herrn kommt. 

• [Apg 5,28] und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu leh-

ren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses 

Menschen auf uns bringen. 

• [Apg 15,20] sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen 

der Götzen und von der Hurerei und vom Erstickten und vom Blut. 

• [Apg 15,29] euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem 

und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl!“ 

• [Apg 17,26] Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, damit sie 

auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer 

Wohnung bestimmt, 

• [Apg 18,6] Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und 

sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf! Ich bin rein; von jetzt an werde ich 

zu den Nationen gehen. 

• [Apg 20,26] Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von 

dem Blut aller; 

• [Apg 20,28] Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Hei-

lige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich er-

worben hat durch das Blut seines Eigenen. 

• [Apg 21,25] In Bezug auf die Gläubigen aus den Nationen aber haben wir geschrieben 

und verfügt, dass sie nichts dergleichen halten sollen als nur, dass sie sich sowohl vor 

dem Götzenopfer als auch vor Blut und Ersticktem und Hurerei bewahren. 

• [Apg 22,20] und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch 

ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, die ihn umbrachten. 

• [Röm 3,15] „Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen; 

• [Röm 3,25] den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein 

Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher ge-

schehenen Sünden 

• [Röm 5,9] Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir 

durch ihn gerettet werden vom Zorn. 
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• [1. Kor 10,16] Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft 

des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des 

Leibes des Christus? 

• [1. Kor 11,25] Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist 

der neue Bund in meinem Blut; dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. 

• [1. Kor 11,27] Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwür-

diger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. 

• [1. Kor 15,50] Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes 

nicht erben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit erbt. 

• [Gal 1,16] seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkün-

digte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate 

• [Eph 1,7] in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Verge-

hungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, 

• [Eph 2,13] Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das 

Blut des Christus nahe geworden. 

• [Eph 6,12] Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 

Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen 

die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. 

• [Kol 1,20] und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen – indem er Frieden ge-

macht hat durch das Blut seines Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde 

oder die Dinge in den Himmeln. 

• [Heb 2,14] Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in 

gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichtemachte, der 

die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, 

• [Heb 9,7] in die zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, 

das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt; 

• [Heb 9,11] Christus aber – gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, in 

Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen ge-

macht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, 12 auch nicht mit Blut von Böcken 

und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut – ist ein für alle Mal in das Heiligtum 

eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. 13 Denn wenn das Blut von 

Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, auf die Verunreinigten ge-

sprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, 14 wie viel mehr wird das Blut des Chris-

tus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Ge-

wissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen! 

• [Heb 9,18] Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. 19 

Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose zu dem ganzen Volk geredet worden 

war, nahm er das Blut der Kälber und der Böcke mit Wasser und scharlachroter 

Wolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk 20 

und sprach: „Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat.“  

• [Heb 9,21] Aber auch die Hütte und alle Geräte des Dienstes besprengte er ebenso 

mit dem Blut; 22 und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und 

ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. 23 Es war nun nötig, dass die Abbilder 

der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst 

aber durch bessere Schlachtopfer als diese.  

• [Heb 9,25] auch nicht, damit er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester all-

jährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut; 26 sonst hätte er oftmals lei-

den müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung 

der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer 

• [Heb 10,4] denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. 
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• [Heb 10,19] Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum 

durch das Blut Jesu, 

• [Heb 10,29] wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der wert geachtet werden, 

der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er gehei-

ligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? 

• [Heb 11,28] Durch Glauben hat er das Passah gefeiert und die Besprengung des Blu-

tes, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. 

• [Heb 12,4] Ihr habt noch nicht, gegen die Sünde ankämpfend, bis aufs Blut widerstan-

den 

• [Heb 12,24] und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes; und zu dem Blut der Be-

sprengung, das besser redet als Abel. 

• [Heb 13,11] Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hinein-

getragen wird durch den Hohenpriester, werden die Leiber außerhalb des Lagers ver-

brannt. 

• [Heb 13,12] Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk hei-

ligte, außerhalb des Tores gelitten. 

• [Heb 13,20] Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren 

Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes, 

• [1. Pet 1,2] nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum 

Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi: Gnade und Friede sei euch ver-

mehrt! 

• [1. Pet 1,19] sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Flecken 

und ohne Fehl; 

• [1. Joh 1,7] Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben 

wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns 

von aller Sünde. 

• [1. Joh 5,6] Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; 

nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und der 

Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. 

• [1. Joh 5,8] der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. 

• [Off 1,5] und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten 

und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden 

gewaschen hat in seinem Blut 

• [Off 5,9] Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und 

seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, 

durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Na-

tion, 

• [Off 6,10] Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der 

du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf 

der Erde wohnen? 

• [Off 6,12] Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: Und es geschah ein großes 

Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond 

wurde wie Blut, 

• [Off 7,14] Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Dies 

sind die, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewa-

schen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. 

• [Off 8,7] Und der erste posaunte: Und es entstand Hagel und Feuer, mit Blut ver-

mischt, und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und 

der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. 
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• [Off 8,8] Und der zweite Engel posaunte: Und etwas wie ein großer, mit Feuer bren-

nender Berg wurde ins Meer geworfen; und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. 

• [Off 11,6] Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der 

Tage ihrer Weissagung kein Regen falle; und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in 

Blut zu verwandeln, und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, sooft sie nur wollen. 

• [Off 12,11] Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des 

Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod! 

• [Off 14,20] Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der 

Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1.600 Stadien weit. 

• [Off 16,3] Und der zweite goss seine Schale auf das Meer aus; und es wurde zu Blut, 

wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was in dem Meer war. 

• [Off 16,4] Und der dritte goss seine Schale auf die Ströme und auf die Wasserquellen 

aus, und sie wurden zu Blut. 

• [Off 16,6] Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast 

du ihnen zu trinken gegeben; sie sind es wert. 

• [Off 17,6] Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut 

der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunde-

rung. 

• [Off 18,24] Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von 

all denen, die auf der Erde geschlachtet worden sind. 

• [Off 19,2] Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die große 

Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner 

Knechte gerächt an ihrer Hand. 

• [Off 19,13] und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name 

heißt: das Wort Gottes. 

 

 
Kreuz / G4716 im NT: 27 Vorkommen in 27 Bibelversen 

• [Mt 10,38] und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht 

würdig. 

• [Mt 16,24] Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen 

will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. 

• [Mt 27,32] Als sie aber hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene, mit Na-

men Simon; diesen zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. 

• [Mt 27,40] und sagten: Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette 

dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz! 

• [Mt 27,42] Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels Kö-

nig; so steige er jetzt vom Kreuz herab, und wir wollen an ihn glauben. 
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• [Mk 8,34] Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach 

er zu ihnen: Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme 

sein Kreuz auf und folge mir nach. 

• [Mk 15,21] Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Ky-

rene, der vom Feld kam, den Vater von Alexander und Rufus, sein Kreuz zu tragen. 

• [Mk 15,30] rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. 

• [Mk 15,32] Der Christus, der König Israels, steige jetzt vom Kreuz herab, damit wir 

sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. 

• [Lk 9,23] Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne 

er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. 

• [Lk 14,27] Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger 

sein. 

• [Lk 23,26] Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Ky-

rene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrage. 

• [Joh 19,17] Und sein Kreuz tragend, ging er hinaus zu der Stätte, genannt Schädel-

stätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, 

• [Joh 19,19] Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es 

war aber geschrieben: Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. 

• [Joh 19,25] Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner 

Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalene. 

• [Joh 19,31] Die Juden nun baten Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenom-

men würden, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war 

– denn der Tag jenes Sabbats war groß. 

• [1. Kor 1,17] Denn Christus hat mich nicht ausgesandt, zu taufen, sondern das Evan-

gelium zu verkündigen; nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte-

gemacht werde. 

• [1. Kor 1,18] Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns 

aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. 

• [Gal 5,11] Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, was werde ich 

noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes weggetan. 

• [Gal 6,12] So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnit-

ten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. 

• [Gal 6,14] Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres 

Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. 

• [Eph 2,16] und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nach-

dem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. 

• [Phil 2,8] sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod 

am Kreuz. 

• [Phil 3,18] Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit 

Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes des Christus sind: 

• [Kol 1,20] und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen – indem er Frieden ge-

macht hat durch das Blut seines Kreuzes –, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde 

oder die Dinge in den Himmeln. 

• [Kol 2,14] als er ausgetilgt hat die uns entgegen stehende Handschrift in Satzungen, 

die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das 

Kreuz nagelte; 

• [Heb 12,2] hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, die 

Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich 

gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 


