
Das Blut Christi im Neuen Testament
Mt 26,27-28
Dann nahm Jesus den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: 
Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Verge-
bung der Sünden.
 
Mk 14,24
Jesus sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.
 
Lk 22,20
Ebenso nahm Jesus nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in mei-
nem Blut, das für euch vergossen wird.
 
Joh 6,53-56
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensoh-
nes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn 
mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.
 
Joh 19,33-34
Als die Soldaten zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine 
nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und 
Wasser heraus.
 
Apg 5,28
Der Hohepriester verhörte die Apostel und sagte: Wir haben euch streng verboten, in diesem Na-
men zu lehren; ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt; ihr wollt das Blut dieses Menschen 
über uns bringen.
 
Apg 20,28
Gebt acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt 
hat, damit ihr als Hirten für die Kirche Gottes sorgt, die er sich durch das Blut seines eigenen Soh-
nes erworben hat.
 
Röm 3, 25
Gott hat Jesus Christus dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne, wirksam durch 
den Glauben.
 
Röm 5,9
Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem 
Gericht Gottes gerettet werden.
 
1 Kor 10,1a
Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi?
 
1 Kor 11,25-26
Ebenso nahm Jesus nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem 
Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.
 



Eph 1,7
Durch Christi Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner 
Gnade.
 
Eph 2,13
Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in 
die Nähe gekommen.
 
Kol 1,19-20
Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in Christus wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. 
Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz 
durch sein Blut.
 
Hebr 9,12-14
Christus ist ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen, nicht mit dem Blut von Böcken und 
jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut, und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. 
Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh die Unreinen, die da-
mit besprengt werden, so heiligt, dass sie leiblich rein werden, wie viel mehr wird das Blut Christi, 
der sich selbst kraft ewigen Geistes Gott als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen 
von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen.
 
Hebr 9,19b-20
Mose nahm das Blut der jungen Stiere und der Böcke, dazu Wasser, rote Wolle und Ysop, be-
sprengte das Buch selbst und das ganze Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den Gott 
für euch eingesetzt hat.
 
Hebr 9,22
Fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne dass Blut vergossen wird, gibt es 
keine Vergebung.
 
Hebr 10,19
Wir haben also die Zuversicht, Brüder, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten.
 
Hebr 12,24
Ihr seid hingetreten … zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, 
das mächtiger ruft als das Blut Abels.
 
Hebr 13,12
Deshalb hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores 
gelitten.
 
Hebr 13,20-21
Der Gott des Friedens aber, der Jesus, unseren Herrn, den erhabenen Hirten seiner Schafe, von 
den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, er mache euch tüchtig in allem 
Guten, damit ihr seinen Willen tut.
 
1 Petr 1,2
Petrus … an die Auserwählten, … die von Gott, dem Vater von jeher ausersehen und durch den 
Geist geheiligt sind, um Jesus Christus gehorsam zu sein und mit seinem Blut besprengt zu wer-
den.
 



1 Petr 1,18-19
Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen 
vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut 
Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel.
 
1 Joh 1,7
Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das 
Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde.
 
1 Joh 5,6-8
Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser 
gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt; denn der 
Geist ist die Wahrheit. Drei sind es, die Zeugnis ablegen: Der Geist, das Wasser und das Blut; und 
diese drei sind eins.
 
Offb 1,5
Er (Jesus Christus) ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Köni-
ge der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut.
 
Offb 5,9-10a
Sie fielen vor dem Lamm nieder … und sangen ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu neh-
men und seine Siegel zu öffnen; denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Men-
schen für Gott erworben aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern, und 
du hast sie für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht.
 
Offb 7,13-14
Da fragte mich einer der Ältesten: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind 
sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, das musst du wissen. Und er sagte zu mir: Es sind 
jene, die aus der großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut 
des Lammes weiß gemacht.
 
Offb 12,11
Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis; sie hielten ihr 
Leben nicht fest, bis hinein in den Tod.


