
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Macht  
und Autorität des 

Blutes Jesu 
 

 

 

 

 
 
Liebe Geschwister, 

 

das heilige Blut Jesu ist eine geistliche Dynamik, die in jedem Bereich unser
werden kann und soll. Das Blut Jesu e
stellt wieder her, es reinigt unsere Gedanken, es entmachtet 
"es besiegt alle Macht der Hölle und des Teufels". Es besiegt auch jede Schwachheit unseres 
(= Wesen). 
 
Die Tradition des Opfers im Alten Bund war gegründet auf das Opfer. Dann kam Vergebung von 
Gott, Befreiung und Gottes Versorgung in allen Bereichen. Dies ist ein Vorbild für das vergossene 
Blut Jesu am Kreuz.  
 
Sünde – damals wie heute – braucht ein Opfer auf dem Altar. Das Blut eines Unschuldigen muss 
vergossen werden. Das Lamm (= Jesus) wurde geopfert. Hebräer 9,12 sagt uns, dass wir durch 
eigenes Blut eine ewige Erlösung haben:
 

Er ist auch �icht durch das B�ut v�� B�c�e� �der 
f�r a��e �a� i� das Hei�igtu� ei�gega�ge� u�d hat ei�e ewige Er��su�g er�a�gt� (Hebr�er 9 12)
 
Es gibt heute wie auch damals am Kreuz 
Sünde Sold (= Ergebnis) ist der Tod
Denn Du kannst nicht beides: heilig und rein in Jesus sein und gleichzeitig sündigen.
 
Erlösung heißt für den Menschen 
Vergebung durch und in Jesu Blut setzt uns hundertprozentig frei von den Konsequenzen der Sünde, 
welche der TOD sind. Jesus hat die Liebe des Vaters für uns alle am Kreuz gezeigt. 
 
Kind Gottes, hör auf zu sündigen. Entscheide Dich gerade jetzt, die Ve
Jesu Blut anzunehmen. Komm aus der Finsternis und trete ins Licht, welches Jesus selbst ist.
das Abendmahl und empfange endgültig die Befreiung von den Sünden, die Du heute praktizierst und 
Du wirst heil, glücklich, frei und Deine Gebete werden erhört.
 
In der Hoffnung, dass viele die Ernsthaftigkeit der Sünde bzw. 
dem Leben ihrer Familie erkennen un
 
In Freundschaft 
Brian Williamson 
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as heilige Blut Jesu ist eine geistliche Dynamik, die in jedem Bereich unseres Lebens angewendet 
werden kann und soll. Das Blut Jesu erlöst und errettet, es befreit von Satans Macht und Wesen, es 
stellt wieder her, es reinigt unsere Gedanken, es entmachtet jede Lüge die wir glauben, und vor allem 
"es besiegt alle Macht der Hölle und des Teufels". Es besiegt auch jede Schwachheit unseres 

Die Tradition des Opfers im Alten Bund war gegründet auf das Opfer. Dann kam Vergebung von 
Gott, Befreiung und Gottes Versorgung in allen Bereichen. Dies ist ein Vorbild für das vergossene 

braucht ein Opfer auf dem Altar. Das Blut eines Unschuldigen muss 
vergossen werden. Das Lamm (= Jesus) wurde geopfert. Hebräer 9,12 sagt uns, dass wir durch 

eine ewige Erlösung haben: 

Er ist auch �icht durch das B�ut v�� B�c�e� �der $��ber�  s��der� durch sei� eige�es B�ut ei� 
f�r a��e �a� i� das Hei�igtu� ei�gega�ge� u�d hat ei�e ewige Er��su�g er�a�gt� (Hebr�er 9 12)

Es gibt heute wie auch damals am Kreuz "keine billige" Vergebung und Befreiung von Sünde. Der 
ist der Tod. Um als Christ zu sündigen musst Du Dich von Jesus 

Denn Du kannst nicht beides: heilig und rein in Jesus sein und gleichzeitig sündigen.

Erlösung heißt für den Menschen "Jesus hat den Preis für unsere Sünden bezahlt". Das Blut bzw. 
Vergebung durch und in Jesu Blut setzt uns hundertprozentig frei von den Konsequenzen der Sünde, 
welche der TOD sind. Jesus hat die Liebe des Vaters für uns alle am Kreuz gezeigt. 

Kind Gottes, hör auf zu sündigen. Entscheide Dich gerade jetzt, die Vergebung und Befreiung durch 
Jesu Blut anzunehmen. Komm aus der Finsternis und trete ins Licht, welches Jesus selbst ist.
das Abendmahl und empfange endgültig die Befreiung von den Sünden, die Du heute praktizierst und 
Du wirst heil, glücklich, frei und Deine Gebete werden erhört. 

In der Hoffnung, dass viele die Ernsthaftigkeit der Sünde bzw. das Ergebnis der Sünde in ihrem und 
dem Leben ihrer Familie erkennen und bereit sind, jetzt zu handeln.  
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s Lebens angewendet 
rlöst und errettet, es befreit von Satans Macht und Wesen, es 

Lüge die wir glauben, und vor allem 
"es besiegt alle Macht der Hölle und des Teufels". Es besiegt auch jede Schwachheit unseres Fleisches 

Die Tradition des Opfers im Alten Bund war gegründet auf das Opfer. Dann kam Vergebung von 
Gott, Befreiung und Gottes Versorgung in allen Bereichen. Dies ist ein Vorbild für das vergossene 

braucht ein Opfer auf dem Altar. Das Blut eines Unschuldigen muss 
vergossen werden. Das Lamm (= Jesus) wurde geopfert. Hebräer 9,12 sagt uns, dass wir durch Jesu 

$��ber�  s��der� durch sei� eige�es B�ut ei� 
f�r a��e �a� i� das Hei�igtu� ei�gega�ge� u�d hat ei�e ewige Er��su�g er�a�gt� (Hebr�er 9 12) 

Vergebung und Befreiung von Sünde. Der 
. Um als Christ zu sündigen musst Du Dich von Jesus trennen. 

Denn Du kannst nicht beides: heilig und rein in Jesus sein und gleichzeitig sündigen. 

"Jesus hat den Preis für unsere Sünden bezahlt". Das Blut bzw. die 
Vergebung durch und in Jesu Blut setzt uns hundertprozentig frei von den Konsequenzen der Sünde, 
welche der TOD sind. Jesus hat die Liebe des Vaters für uns alle am Kreuz gezeigt.  

rgebung und Befreiung durch 
Jesu Blut anzunehmen. Komm aus der Finsternis und trete ins Licht, welches Jesus selbst ist. Nehme 
das Abendmahl und empfange endgültig die Befreiung von den Sünden, die Du heute praktizierst und 

Ergebnis der Sünde in ihrem und 
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