Die Kraft des Blutes Jesu
von I.I.
Das Lied
Gerne sangen die alten Heiligen im vorigen Jahrhundert das Lied:
Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut...
Weiter heißt es da:
Möchtest du los sein vom Banne der Sünd'?
Möchtest du rein sein, ja weißer als Schnee?
Möchtest du Jesus hier dienen so gern?
Es ist Sieg, Sieg wunderbarer Sieg in dem Blut...
Viele Fragen
Welches Kind Gottes hat sich noch nicht mit dem kostbaren Blute Jesu gereinigt nachdem es
gesündigt hatte?
Aber welches Kind Gottes ist durch das Blut Jesus aus Verstrickung, Bindung von einer oder
mehreren Sünden losgekommen?
Welches Kind Gottes siegt mit dem Blute Jesus gegen den Versucher?
Überwinden wir wirklich weit durch den, der uns liebt? (Rö.8:37)
Wieviel Erlösung haben wir denn schon erlebt?
1. Das Geheimnis des Blutes
Gibt es ein Geheimnis des Blutes Jesu?
Es muss ein Geheimnis des Blutes geben, denn das Blut kann schreien und kein irdischer Arzt kann
uns sagen warum! (Hb.12:24, Gen.4:10).
Wenn es ein Geheimnis gibt, warum Gott Blut zur Erlösung verwendet, dann muss wohl Satan
großes Interesse haben, dass wir dieses Geheimnis nicht kennen!
Jesus versprach uns aber, dass wir die Geheimnisse des Königreiches verstehen sollen (Mt.13:11).
Das Geheimnis des Blutes
nur Fleisch mit seiner Seele - seinem Blut - sollt ihr nicht essen (Gen.9:4).
denn die Seele des Fleisches ist im Blut (Num.17:11).
denn das Blut ist die Seele und du sollst nicht die Seele mit dem Fleisch essen (Deut.12:23).
Was nur der himmlische Arzt (Lk.4:23), unser Schöpfer (Off.3:14) weiß: Im Blut liegt die Seele
dessen, wem das Blut gehört. Wenn das Blut schreit, schreit die Seele.
Mit Blut erkauft
wie der Sohn des Menschen....kam....um seine Seele als Lösegeld für viele zu geben (Mt.20:28,
Mk.10:45)
Ich bin der edle Hirte. Der edle Hirte gibt seine Seele für die Schafe (Jo.10:11).
Ich gebe meine Seele für die Schafe (Jo.10:15).
Weil ich meine Seele hingebe (Jo.10:17)1
Wann gab Jesus seine Seele als Lösegeld?
Vom eitlen Verhalten nach väterlicher Überlieferung losgekauft wurdet...mit dem kostbaren
Blut Christi (1.Pe.1:19).
1bei all diesen Bibelstellen steht nicht das griechische Wort zoe für Leben sondern psyche für Seele.
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Denn ihr seid mit einem hohen Preis erkauft worden (1.Kor.1:20; 7:23; 2.Pe.2:1)
und uns für Gott mit deinem Blut erkauft hast (Off.5:9; 14:3,4).
Jesus gab seine Seele als Lösegeld als er sein Blut gab. Als er uns mit seinem Blut erkaufte, gab er
seine Seele als Kaufpreis. Im Blut Jesus ist die Seele Jesu! Das ist das Geheimnis.
Eine Merkwürdigkeit
Es ist schon merkwürdig, dass Satanisten darüber mehr Kenntnis haben als die meisten Christen!
Wenn Satanisten sich mit ihrem Blut Satan verschreiben übergeben sie ihre Seele dem Teufel.
Woher kommt die Kraft durch das Blut Jesu?
Der Kraft im Blute Jesus liegt in dem heiligen Willen seiner Seele (Hb.10:9,10)
Die Kraft im Blut ist die Kraft seines Willens. Wir siegen nicht durch unseren Willen sondern durch
seinen Willen.
2.Das Geheimnis des Blutes anwenden
In dem Lied heißt es doch:
Möchtest du los sein vom Banne der Sünd'?
In Hb.12 werden wir auf ein Problem und dessen Lösung aufmerksam gemacht:
Das Problem in Hb.12
alle Hemmungen samt der bestrickenden Sünde ablegen (V.1)
Hier wird von einer Sünde gesprochen und von allen Hemmungen. Was hemmt die Kinder Gottes
mehr als eine bestimmte Sünde? Wie kann ich überzeugend bekennen: Jesus hat mich erlöst von der
Sünde, wenn ich täglich eine bestimmte Sünde tue? Ich bin gehemmt. Nein, ich will sie nicht tun.
Aber sie ist wie angestrickt. Wo ich bin ist sie. Sie hat mich fest im Griff. Spätestens hier erweist
sich diese Lehre als Irrtum: Man wird frei von der Sünde, wenn man sie nur ans Licht bringt, was
heißt: Vor den Augen der Menschen bekennen. Das Bekenntnis deiner Sünde vor den Augen Gottes
(Jak.4:7,10) befreit dich von Schuld aber nicht von der Sünde.
Wie viel Tränen vor Mensch und Gott wurden schon wegen der umstrickten Sünde vergossen? Wie
viel Seelsorger und dessen Zeit in Anspruch genommen? Wie viel Jahre schon gibt es die Sehnsucht
in deinem Herzen: Wenn ich doch irgendwie davon frei werden könnte! Warum kann ich die Sünde
nicht einfach ablegen?
Weil hinter dieser Versuchung der Satan steht. Diese Versuchung kommt nicht aus deinem Fleisch
sondern vom Satan (1.Kor.7:5b). Was willst du mit deinem Willen gegen diese starke Versuchung
tun? Vielleicht kämpfst du eine Minute lang aber dann unterliegst du. Oder du fängst gar nicht erst
an zu kämpfen! Du hast dich schon oft der Sünde gegenüber für tot gehalten aber die Sünde wurde
umso lebendiger. Du weißt keinen Ausweg mehr. Aber es gibt einen:
Die Lösung in Hb.12
Noch habt ihr euch nicht bis aufs Blut kämpfend der Sünde entgegen gestellt (V.4)
Möchtest du los sein vom Banne der Sünd'?
Dann musst du dich mit dem Blute Jesu besprengen. Was passiert jetzt? Nicht dein Wille sondern
sein Wille widersteht der Sünde. Durch das Blut Jesu aktivierst du den Willen Jesu, denn seine
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Seele liegt im Blut. Es gab keine Sünde in der Welt, die den Willen Jesu besiegen konnte. So gibt es
auch keine Sünde in dir, die der Wille Jesus nicht besiegt hat. Die umstrickte Sünde ist in sich nicht
stärker als jede andere Sünde des Fleisches. Sie wirkt nur so mächtig, weil Satan dahinter steht.
Glaub mir, diese Sünde kannst du einfach ablegen!! Vorausgesetzt du hast ihr vielleicht zwanzig
oder hundertzwanzig Mal mit dem Blute Jesu widerstanden.
Warum 20, 120 oder 1120 mal? Es kann sein dass Satan dich hier mehrmals versucht. Solltest du
auch noch mal unterliegen, kein Problem:
den vor uns liegenden Wettlauf mit Ausdauer rennen und vor allen wegsehend auf den
Urheber und Vollender des Glaubens blickend, auf Jesus (Hb.12:1-2)
Schau auf Jesus, glaube an sein Blut! Rufe das Blut Jesu an! Du darfst nie gegen die Sünde
kämpfen! Das ist deine sicherste Niederlage. Lass das Blut kämpfen! Lass Jesus für dich kämpfen.
Glaube an seinen starken Willen. Der Glaube an sein Blut ist der Panzer der Gerechtigkeit. Solange
du unter deiner Panzerung bleibst, kannst du jeden Pfeil des Bösen (jede Versuchung) besiegen.
Trittst du dem Versucher ohne Blut entgegen, wirst du besiegt.
Du musst nur widerstehen! Aber nicht mit deinem Willen!! sondern mit deinem Glauben an den
Panzer! Du musst denken oder sagen: Ich verlass mich nur auf das Blut Jesu. Das Blut lässt mich
siegen. Ich überwinde dich Satan durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist meine Panzerung! Glaube
an deine Panzerung.
Fängst du an zu kämpfen, ist Satan der Sieger. Fängt Jesus mit seiner Seele den Kampf an vollendet
ER ihn auch.
Wenn die Versuchung kommt, weigere dich gegen sie zum kämpfen! Rufe das Blut Jesu an!
Du kannst sagen: Ich besprenge mich jetzt mit dem Blute Jesu und vertraue nur auf das Blut! Der
Kampf, der siegt, heißt Glaubenskampf und nicht Sündenkampf!
Wundere dich nicht, wenn du dann noch 20 oder 1120 mal unterliegst. Das hängt mit deiner
Unenthaltsamkeit zusammen (1.Kor.7:5c).Du hast noch nicht völlige Vollmacht über deinen Willen
(1.Kor.7:37). Aber schau auf Jesus und glaube an die Kraft seines Blutes! In seinem Blut liegt sein
Wille und sein Wille heiligt auch deine Seele (1.Th.5:23) und damit deinen Willen. Durch seinen
Willen kannst du das Wollen und vollbringen, was Gott will. Wenn du das willst, was Gott will dann
vollbringst er auch den Sieg über die Sünde.
Der Glaubenskampf
Dein Sieg über die umstrickte Sünde liegt nicht im Kampf gegen sie, sondern im Glauben an die
Kraft des Blutes Jesu.
In der Tat bist du wie ein Zuschauer: In dir tobt ein Kampf. Der Versucher lockt dich durch die
innewohnende Sünde. Das geschieht dadurch, dass er dir immer wieder böse Gedanken eingibt.
Entweder hintereinander oder nach einer Pause. Entweder dieselben oder verschiedene böse
Gedanken. Wenn du dagegen ankämpfst ist es nur eine Frage der Zeit bis du das tust, was dir die
Gedanken sagen. Satan hat gesiegt und du hast gesündigt!
Wenn die Gedanken kommen, ruf das Blut Jesu um Hilfe. Du musst das Blut gegen die Gedanken
stellen. Glaube, dass das Blut – die Seele Jesu – sich gegen die Gedanken stellt. Jetzt entsteht ein
Kampf in deinem Verstand! Satan trommelt seine bösen Gedanken auf dich ein und du bekennst
dich zum Blute Jesu: Ich glaube, das mir das Blut Jesus den Sieg gibt. Ich weiß Satan, du wirst
fliehen und ich werde durch das Blut Christi siegen!
Mal ist der Kampf kurz, mal kann er Minuten dauern. Mal kann er sich kurze Zeit später
wiederholen oder er geschieht nur einmal.
Nie darfst du selbst gegen die Gedanken ankämpfen, das ist deine Niederlage. Du musst an die
„Kraft“ des Blutes glauben - den Willen Jesu. Widerstehe mit dem Blut! Du kannst sagen:“Ich
preise das Blut Jesu, denn es gibt mir den Sieg! Du hast nicht zu kämpfen sondern zu glauben: Der
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Sieg liegt im Blut! Die einzige Tätigkeit während des ganzen Kampfes ist, stur wie ein Ochse dem
Blut zu vertrauen: Es wird mir den Sieg geben (Off.12:11).Der Glaubenskampf ist nur ein
Glaubenskampf! Dabei ist Jesus der Anfänger und der Vollender und du der Zuschauer und der
Kampfplatz.
Wenn du im Glauben Satan widerstehst2, wird er 100% fliehen und jetzt erst, nach dem Kampf
erkennst du, dass es der Versucher war und nicht „dein Fleisch“!
122010/3

2 Dem widersteht fest im Glauben...(1.Pe.5:9).
Das gr. Wort für FEST bedeutet:Stur-, halsstarrig-,unbeweglich- , grausam sein.
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