
Briefe der Katholischen Glaubensinformation

Durch Sein Kostbares Blut sind wir erlöst!

In der Offenbarung des Johannes wird uns ein wunderbares Wort zugerufen: „Die 
Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm.“1 
Durch das Blut des Lammes, Christus, sind wir gerettet. Weiter heißt es: Wer ist 
die große Schar in den weißen Gewändern vor dem Lamm? „Dies sind jene, die aus 
der großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des 
Lammes weiß gemacht.“2 Nur wenn wir die vergebende Liebe Jesu annehmen und 
uns durch Sein Kostbares Blut, das Er für uns vergossen hat, reinwaschen lassen, 
werden „unsere Gewänder weiß“, werden wir reingewaschen, werden wir erlöst! 

Das Vertrauen auf das Kostbare Blut Jesu Christi ist nicht ein übertriebener Ri-
tus oder eine seltsame Frömmigkeitsform. Vielmehr sind wir durch das Kostbare 
Blut, das Er für uns vergossen hat, erlöst und befreit! Deshalb sollten wir oft das 
Kostbare Blut Jesu anrufen bei allen Schwierigkeiten und Nöten, mit denen wir 
konfrontiert sind: in der Ehe und der Familie, am Arbeitsplatz, bei Streitigkeiten 
und Auseinandersetzungen, in der Nachbarschaft, wo Verhärtungen sind, wo 
Menschen getrieben werden, wo wir die Macht des Bösen spüren …

Das Blut Jesu verleiht uns Schutz: Denk an die Israeliten, als sie in jener Nacht in 
Ägypten die Lämmer schlachteten. Sie strichen das Blut des Lammes an die Tür-
pfosten, damit sie unter dem Schutz Gottes blieben und ihre Erstgeburt vom Tod 
verschont wurde.3 Und so geschah es: Die Erstgeburt der Israeliten wurde vom Tod 
verschont. Was damals beim Auszug aus Ägypten, dem Land der Knechtschaft, 
geschah, wird noch deutlicher an Jesus: Er wurde genau zu jener Stunde, da jährlich 
das Pessah-Lamm geschlachtet wurde, gekreuzigt und hat Sein Blut vergossen für 
alle, die Ihm vertrauen: denn Er ist das wahre Pascha-Lamm!4 Wir werden nicht 
durch das Blut von Böcken und Stieren gerettet, sondern allein durch Christus, 
der stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist.5 Schon im Alten Testament 
wurde der Bund Gottes mit dem Menschen mit Blut besiegelt6; Christus hat den 
Neuen Bund in Seinem Blut mit uns geschlossen. Er hat es sich alles kosten lassen, 
sogar Sein Leben, um uns die Tür zum himmlischen Vaterhaus zu öffnen. Deshalb 
bekennt Petrus: „Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Le-
bensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder 
Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel.“7 
Und im ersten Kapitel der Offenbarung sagt Johannes, dass Christus „uns liebt und 
uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut“.8

Was bedeutet das für uns? Was möchte Gott Dir damit sagen? Was sollen wir tun?
• Bring voll Vertrauen alles vor Jesus und nimm die Erlösung an, die Er uns so 

teuer erkauft hat: durch Sein Blut! Rufe oft das erlösende Blut Christi herab 
über alle Nöte und Schwierigkeiten, die sich Dir in den Weg stellen. Vertrau 
auf die erlösende Kraft des Opfers Christi, das Er mit Seinem Blut besiegelt hat 
und das wir bei jeder heiligen Messe feiern!

• Bring vor Jesus alle Verletzungen, die so leicht im Miteinander entstehen, im 
Gespräch und der Begegnung im Alltag: Wenn Dich der andere scheinbar 
nicht versteht und einfach weitergeht, „Dich überfährt“; wenn Du, weil dies 
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wiederholt geschieht, Dich immer mehr zurückziehst und Dich in Deiner Ent-
täuschung mehr und mehr abwendest; oder wenn Du in solchen Situationen 
aggressiv wirst, laut und verletzend … 

• Rufe Jesus an, der Sein Blut für uns vergossen hat, dass Er mit Seiner erlö-
senden Liebe in diese Situation kommt und Heilung und Befreiung bringt! 
Bitte, dass Er durch Sein Blut Bitterkeit und Verhärtung wegnehmen möge!

• Bitte Jesus, dass Er mit Seinem erlösenden Blut kommt, wo Sünde und Ab-
hängigkeit Dich plagen, wo (sündige) Gewohnheiten, vielleicht sogar Süchte, 
Dich peinigen und Du gefangen, blockiert und manchmal wie getrieben bist. 
Bitte um Loslösung durch das Kostbare Blut Jesu Christi!

• Bitte unter Berufung auf das Kostbare Blut, das Jesus für unsere Sünden vergos-
sen hat, um die Gnade, jenen Menschen verzeihen zu können, mit denen Du 
unversöhnt bist. Sprich diesen Menschen die Vergebung jetzt ausdrücklich zu!

• Bitte Jesus um Seine vergebende Liebe für alle Situationen, in denen Du eine 
beängstigende Einsamkeit erlebt hast: Vielleicht schon vor der Geburt, noch 
im Mutterleib; oder später, wenn Deine Mutter nicht da war; bei Schwierig-
keiten in der Pubertät, wo Du Hilfe gebraucht hättest; wenn Dein Ehepartner 
nicht ausreichend für Dich da war … Bitte Jesus, der die Verlassenheit durch 
Seine Jünger am Ölberg so sehr spürte, dass Er sogar Blut schwitzte, dass Du 
Ihm glauben kannst, dass Er Dir in jeder Situation nahe war und nahe ist!

• Bitte Jesus, dass Er Dich loslöst aus allen negativen Gedanken, in die Du Dich 
hineinziehen lässt und verstrickt bist; wo Du negativen Gedanken, die nicht 
von Gott, sondern vom Bösen stammen, Raum gibst und sie nicht entschieden 
genug zurückweist; wo Du der „Negativ-Spirale“ Deiner Gedanken aus eige-
ner Kraft nicht entkommst und Dich manchmal Vorwurf und Rachegelüste 
beherrschen … Bitte das Kostbare Blut Jesu Christi, Dich von all diesen nega-
tiven, hinabziehenden und zerstörenden Gedanken loszulösen und zu befreien!

• Bring Jesus alles, wo Angst vor Krankheit und Tod Dich beunruhigen und Dir 
die Kraft nehmen, Deinen Aufgaben in Ruhe nachzukommen. Bring Jesus 
diese Ängste, die auch Er kennt und durchgemacht hat. Vertraue auf Seine Er-
lösungstat: die Rettung vom ewigen Tod und das Geschenk des Ewigen Lebens 
durch Sein vergossenes Blut am Kreuz!

Sei gepriesen, Jesus, 
dass Du uns durch Deinen Kreuzestod die Erlösung geschenkt hast! 
Sei gepriesen für jede Hilfe, die wir jetzt schon in Anspruch nehmen dürfen! 
Sei gepriesen für die Errettung vom Tod, die Du uns erworben hast. 
Jesus, schütze uns durch Dein Kostbares Blut! Amen.

(1) Offb 7, 10 (2) Offb 7, 14 (3) vgl. Ex 12 (4) vgl. 1 Kor 5, 7 
(5) vgl. Hebr 9, 11–14 (6) vgl. Ex 24 (7) vgl. 1 Petr 1, 18 f. (8) vgl. Offb 1, 5


