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Folie 2

Der Hebräerbrief



Kapitel 9

11 Jetzt aber ist Christus gekommen als der Oberste Priester, dessen 
Opfer uns in Gottes Augen vollkommen gemacht hat.

[…]

12 Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das eigentliche, das 
himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken 
und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. 

Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit.    

Folie 3

Der Hebräerbrief



Hebräerbrief, Kapitel 9

22 Nach dem, was im Gesetz steht, gibt es fast nichts, was nicht 
durch Blut gereinigt werden muss. Und es gilt in der Tat: Schuld wird 
nicht vergeben, wenn nicht Blut dafür fließt. 

Folie 4

Blut reinigt von Schuld



Blut ist heilig
3. Mose, Kapitel 17

11 Denn im Blut ist das Leben. Ich habe bestimmt, dass alles Blut zum 
Altar gebracht wird, um Schuld zu sühnen. Weil im Blut das Leben ist, 
schafft es Sühne für verwirktes Leben.
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Blut ist heilig
Kapitel 17

11 Denn im Blut ist das Leben. Ich habe bestimmt, dass alles Blut zum 
Altar gebracht wird, um Schuld zu sühnen. Weil im Blut das Leben ist, 
schafft es Sühne für verwirktes Leben.
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12 Darum habe ich zu den Leuten von Israel gesagt: Niemand von euch 
darf Blut essen, auch nicht die Fremden, die bei euch leben.

13 Wenn ein Israelit oder ein Fremder Wild oder Vögel jagt, die ihr essen 
dürft, dann muss er das Blut der erlegten Tiere auslaufen lassen und mit 
Erde bedecken.

14 Denn im Blut ist das Leben, und deshalb habe ich euch verboten, Blut 
zu essen. Jeder, der Blut isst, muss sterben.



Kapitel 9

11 Jetzt aber ist Christus gekommen als der Oberste Priester, dessen 
Opfer uns in Gottes Augen vollkommen gemacht hat.

[…]

12 Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das eigentliche, das 
himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken 
und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. 

Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit.    

Folie 7

Das Selbstopfer Jesu



Blut als Bundeszeichen

2.Mose, Kapitel 24

6 Die Hälfte des Blutes [v. jungen Stieren] tat Mose in Schalen, die 
andere Hälfte goss er an den Altar.

7 Dann nahm er das Buch, in dem er das Bundesgesetz 
aufgeschrieben hatte, und las es den versammelten Israeliten laut 
vor. Sie versprachen: „Wir wollen alles gehorsam tun, was der Herr 
uns befiehlt.“

8 Darauf sprengte Mose aus den Schalen Blut über das Volk und 
sagte dazu: „Durch dieses Blut wird der Bund in Kraft gesetzt, den 
der Herr jetzt mit euch auf der Grundlage dieser Gebote und 
Gesetze schließt.“

Folie 8



Blut als Bundeszeichen

Hebräerbrief, Kapitel 9

15 Deshalb kommt auch durch Christus der neue Bund zustande, 
damit alle, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe 
empfangen.
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Ein einmaliges Selbstopfer

Hebräer 9

25 Der Oberste Priester des jüdischen Volkes muss Jahr für Jahr aufs 
Neue in das Allerheiligste hineingehen, mit fremdem Blut, dem Blut 
von Böcken und Jungstieren. 
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Ein einmaliges Selbstopfer
Hebräer 9

25 Der Oberste Priester des jüdischen Volkes muss Jahr für Jahr aufs 
Neue in das Allerheiligste hineingehen, mit fremdem Blut, dem Blut 
von Böcken und Jungstieren. 

Doch Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich immer 
wieder selbst zu opfern;

26 er hätte dann ja seit Anfang der Welt schon viele Male den Tod 
erleiden müssen. 

Nein, jetzt, am Ende der Zeiten, ist er erschienen, um ein für alle 
Mal die Sünde der Welt dadurch fortzuschaffen, dass er sich selbst 
zum Opfer brachte.
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Hebräerbrief, Kapitel 9

12 Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das eigentliche, das 
himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken 
und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. 

Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit.    
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Was ist am Kreuz passiert?



Matthäus Kapitel 26

28 das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur 
Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den 
Gott jetzt mit den Menschen schließt.

Folie 13

Teilhabe durch das Abendmahl


