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Geliebte  Geschwister  in  Christo  und  Freunde  der  Wahrheit,  alle,  die  wir  heute
versammelt sind, möge Gottes Gnade, Sein Friede und Sein Geist mit uns sein.

Mein inniger Wunsch ist es, dass wir uns heute über das Blut und besonders über
das  Blut  der  Versöhnung  Gedanken  machen.  Der  Apostel  Paulus  erwähnte  in
seinem Brief  an  die  Hebräer  in  Kapitel  9:22:  „Ohne  Blutvergießen  gibt  es  keine
Versöhnung.“ Darum lautet mein Thema heute auch:

Das Blut der Versöhnung

Zuerst wollen wir überhaupt die Bedeutung des in der Bibel erwähnten Blutes recht
verstehen.

Blut bedeutet  Leben:  5.  Mose 12:23;  genauer gesagt,  das Blut  ist  der  Sitz  des
Lebens, der Seele. Im Blut ist das Leben, wie wir z.B. in 3. Mose 17:11 lesen: 

„Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den
Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das

Sühnung tut durch die Seele (in ihm).“

Wie Gott über das Leben wacht, das Er gegeben hat, (1. Mose 2:7) so wacht Er auch
darüber, dass das Blut des Menschen nicht angetastet wird. Darum darf kein Blut
genossen, d.h. gegessen werden, nicht einmal von Tieren. (1. Mose 9:4; 5. Mose
12:16; Apg. 15:20)

Wer Menschenblut vergießt,  vergreift  sich an dem Schöpfer des Lebens, an Gott
selbst, der alles vergossene Blut rächen wird (1. Mose 9:5; Jes. 1:15).

Die Bedeutung des Blutes im Opfer

Wer sich gegen Gott versündigt, hat sein Leben verwirkt. Gottes Gerechtigkeit und
Heiligkeit fordert Strafe (1. Mose 3:8-24), somit werden alle drei – die Schlange, Eva
und Adam – verflucht und bestraft. Die Tatsache des kurzen Menschenlebens (siehe
Ps.  90:7-10)  und  des  bitteren  Todes  (Röm.  6:23)  steht  in  ursächlichem
Zusammenhang mit der Sünde des Menschen, wie in 5. Mose 24:26 gesagt wurde:

„Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden; sie sollen ein jeder für
seine eigene Sünde getötet werden.“

Es ist Gnade, wenn Gott trotzdem das stellvertretende Darstellen des Blutes eines
Opfertieres gelten lässt. So steht der ganze Opferkult des Alten Testaments unter
dem  Vorzeichen  der  göttlichen  Gnade.  Andererseits  lässt  Gott  keine  andere
Möglichkeit der Sündenvergebung gelten als die durch das Blutvergießen gegebene,
wie wir schon in unserem Leittext aus Hebräer 9:22 gelesen haben.

Das Blut der Opfertiere wurde entweder auf den Altar gesprengt oder auf die Hörner
des Altars gestrichen oder am Altar ausgegossen (3. Mose 5:9). Der Sünder, der das
Tier zum Priester brachte, musste bei der Schlachtung seine Hand auf den Kopf des

1



Opfertieres legen und damit dokumentieren: Eigentlich sollte ich sterben, aber dieses
Tier stirbt an meiner statt, d.h. für mich (3. Mose 1:4).

Lasst uns jetzt noch etwas genauer das wichtigste Geschehen betrachten, das Israel
betroffen hat.

Als Gott Israel als Volk aus Ägypten herausrief, beabsichtigte Er durch Mose mit dem
Volk einen Bund zu schließen.  Dieser  Bund besagte nun,  dass die  Israeliten bei
Einhaltung  des  Gesetzes,  jeglicher  Verdammung  entgehen  und  ewiges  Leben
erhalten  würden.  Dagegen  bedeutete  die  Nichteinhaltung  dieses  Bundes  die
Todesstrafe. Hätten sie das Gesetz erfüllt, sollten sie nicht nur ewig leben, sondern
auch einen entsprechenden Nachkommen (Samen) bekommen, der dem Abraham
verheißen  worden  war  und  durch  welchen  alle  Nationen  zur  Beobachtung  des
Gesetzes und zur Erreichung ewigen Lebens herangeführt werden sollten.

Gott sah jedoch voraus, dass sie, wie auch der Rest des menschlichen Geschlechts,
Seine  Rechte  nicht  befolgen  würden  können,  weil  sie  durch  den  Fall  Adams
unvollkommen waren. Das Gesetz ist aber das Maß der Fähigkeit des vollkommenen
Menschen. Es lautet:

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen

Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Luk. 10:37)

Ohne  Zweifel,  kein  anderer  als  nur  ein  vollkommener  Mensch  kann  diesen
Forderungen völlig nachkommen. Darum starben die Israeliten bis auf weiteres wie
alle anderen Menschen trotz des Gesetzesbundes. (Matt. 22:36-40)

Im Voraus erkennend ihre Unfähigkeit  zur Befolgung des Gesetzes, ordnete Gott
jedoch in Seiner Gnade die jährliche Erneuerung am 10. Tag des siebten Monats,
den  Tag  der  Versöhnung,  an.  Dadurch  erhielt  Er  sie  aufrecht  in  der  Kraft  des
Bundes. An diesem Tag erlosch jedes Jahr ihr Bund mit Gott.

Bevor  wir  auf  das  Gegenbild  blicken,  lasst  uns  über  das  Bild  (das  Vorbild)
nachdenken.

Das Opfer für die Sünde fiel  auf den Tag der Versöhnung und bestand aus zwei
Teilen:  Im  ersten  Teil  wurde  der  Stier  getötet  und  sein  Blut  im  Allerheiligsten
gesprengt. Durch dieses Opfer vollbrachte man die Versöhnung nur für die Sünden
des  priesterlichen  Geschlechts.  Daraufhin  nahm  der  Hohepriester  das  folgende
zweite Opfer, den geweihten Bock, und verfuhr mit ihm wie mit dem Stier. Mit seinem
Blut sprengte man in dem Allerheiligsten für das ganze Volk, für alle verbliebenen
Stämme Israels (3. Mose 16:15).

Warum wurden diese Tiere getötet? Welcher Gedanke ist in ihrem Tode verborgen?
Welche Lehre will uns Gott dadurch im Gegenbild vermitteln? Die auf Israel lastende
Verurteilung  wegen  der  Rechtsverletzung  des  Mosaischen  Gesetzes  war  eine
Verurteilung zum Tode. Auf Gottes Befehl ist das Volk Gottes zwischen den zwei
Bergen  -  Ebal  und  Garizim  –  zusammengerufen  worden,  wo  ihnen  das  Gesetz
vorgelesen worden war.
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Gewisse  Segnungen  sollten  Lohn  für  Gehorsam  sein.  Ein  Fluch  sollte  dagegen
wegen Übertretung des Gesetzes ausgesprochen werden und Missstand, Krankheit
und Tod zur Folge haben.

Die Verurteilung Israels  für  die  Nichtbeachtung des göttlichen Gesetzes,  welches
ihnen am Berg Sinai gegeben worden war, steht im Einverständnis mit der Adam
auferlegten Verurteilung. Durch ihn sind alle seine Nachkommen genauso verurteilt
wegen des Ungehorsams und ihrer Nichtbeachtung des göttlichen Gesetzes. Adam
war dieses göttliche Gesetz gleich ganz am Anfang in sein Herz, in seinen Charakter,
geschrieben worden, weil er vollkommen nach Gottes Bilde war. Von daher wurde
Israel aufs Neue unter dem Gesetzesbund zum Tode verurteilt.

Weil nun Israel ein Bild für die Welt war, stellte ihr Versöhnungstag etwas Größeres
und  Erhabeneres  dar,  welches  letztlich  für  das  ganze  Geschlecht  Adams
angewendet werden sollte. Der Tod der zwei Tiere, des Stiers und des Bockes, die
speziell durch den Priester geweiht waren, bewirkte die Bedeckung der Sünde der
Menschen für das nächste Jahr. In diesem neuen Jahr konnten sie sich aufs Neue
bemühen, ihre Treue Gott und Seiner Gerechtigkeit gegenüber durch Gehorsam den
Geboten gegenüber beweisen. Das Resultat konnte in jedem Falle nur ein Misserfolg
sein  –  „Darum:  aus  Gesetzeswerken  wird  kein  Fleisch  vor  ihm  [vor  Gott]
gerechtfertigt…“, weil alles Fleisch unvollkommen, schwach und degradiert ist (Röm.
3:20).

So  bemühten  die  Israeliten  sich  Jahr  für  Jahr  beständig  sechzehn  Jahrhunderte
hindurch  durch  Gehorsam gegenüber  dem göttlichen  Bund  und  Seinen  Geboten
Gottes Gunst zu erwerben. Jahr für Jahr erlitten sie erneut Misserfolge, bis Jesus
Christus kam, um ein gegenbildlicher Hohepriester und zukünftig  ein gegenbildlicher
König Israels und der Welt zu werden. Sein priesterliches Amt war nötig, um für sein
königliches Amt den Grund zu legen. Als König hätte er entgegen dem göttlichen
Todesurteil,  welches  alle  als  Sünder  betraf,  Adam  und  seine  zahlreichen
Nachkommen nicht aufrichten können. Um messianischer König zu werden, musste
Jesus zuerst ein Erlöser der Menschen werden. Er musste zuerst das Opfer für die
Sünden  darbringen und konnte  es  erst  danach  anwenden,  um der  Gerechtigkeit
Genüge zu tun. Auf diese Weise erwarb er das Recht und die Autorität die ganze
Menschheit aufzurichten und zu segnen.

Die Versöhnung durch das gegenbildliche Blut

Israel  hat  über  sechzehn  Jahrhunderte  lang  Erfahrungen  gesammelt,  und  die
Lektionen, die daraus resultieren, sind folgende:

     1. alle sind Sünder

     2. kein Sünder kann sich selbst rechtfertigen

     3. die Versöhnung für die Sünde ist notwendig, bevor die ganze Menschheit die   

         Fülle der Gnade Gottes erlangen kann

     4. wenn die Strafe der Tod ist, dann können die Sünder nur ausschließlich durch

         einen Opfertod von der Strafe des Todes befreit werden
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Wenn einige Irrlehrer dem widerstehen und leugnen, dass Gott eine derartige Strafe
verhängt  haben sollte,  wir,  nein,  die  Heilige  Schrift  bezeugt  es.  Wir  nehmen die
Tatsache  wahr,  dass  von  Adam  bis  heute  die  ganze  Menschheit  dem  Sterben
unterliegt. Die Bibel lehrt uns noch mehr, nämlich, dass Gott für die Todesstrafe, die
auf uns kam, den Tod Seines Sohnes deswegen ersann, um sowohl Engeln als auch
Menschen zu beweisen, dass Sein Gesetz unantastbar ist.  Ein zweiter Beweis ist
der, dass Seine Gerechtigkeit in der ganzen Fülle gleichbedeutend mit Seiner Liebe
ist.

Die besseren Opfer Christi

Um die menschliche Sünde auszulöschen, war also ein Opfertod notwendig, wie das
Gesetz  zeigte.  Außerdem  verstehen  wir,  dass  der  Tod  der  Stiere  und  Böcke
unzureichend  war,  um  die  menschliche  Sünde  zu  tilgen.  Denn  die  Opfer  des
jüdischen  Versöhnungstages  bedeckten  die  Sünden  nur  für  ein  Jahr,  ohne  sie
wirklich zu tilgen.

Man brachte ein Opfer der richtigen Art dar, nämlich, – Leben, doch ein Leben ohne
einen  ausreichenden  Wert.  Warum?  Weil  das  Gesetz  der  Gerechtigkeit  durch
Darbringung eines getöteten Stieres und Bockes als Gegenwert für das verlorene
Leben von Vater Adam nicht zufriedengestellt werden konnte. Hätte ein Engel z. B.
gesündigt und wäre zum Tod verurteilt worden, könnte nur der Tod eines Engels auf
derselben  Stufe  eine  Genugtuung  als  Lösegeld  für  sein  Leben  erwirken.  Die
Bedeutung des Wortes „Lösegeld“ ist  griechisch „anti-lutron“,  „ein entsprechender
Preis“.

Da also der Tod eines Engels den Menschen nicht erlösen konnte, weil es nicht der
entsprechende Preis gewesen wäre, hätte unser Erlöser in seiner vormenschlichen
Existenz, als Logos, das Wort, auch gleichfalls sein Leben nicht für Adam und seine
Nachkommen  geben  können.  Um  Vater  Adam  zu  erlösen,  war  der  Tod  eines
Menschen nötig, denn nichts Größeres und Geringeres hätte es vollziehen können.
Darum hat Gottes Sohn die Herrlichkeit, in der er mit seinem Vater war, verlassen
und wurde Fleisch, der Mensch Jesus Christus, „…damit er durch Gottes Gnade
den Tod schmeckte“ (Hebr. 2:3).

Demgemäß  schrieb  der  Apostel  Paulus  an  Timotheus  (1.  Tim.  2:5-6),  dass  der
Mensch  Christus  Jesus  sich  selbst  als  Lösegeld  für  alle  gab.  Derselbe  Apostel
bezeugt gleichfalls:

„Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen
Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so

werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden.“

- 1. Kor. 15:21-22    -

Wir sehen, dass nur dieser Mensch, Adam, auf die Probe gestellt wurde, sündigte
und  zum  Tode  verurteilt  wurde.  Alle  anderen  unseres  Geschlechts  erlitten  und
erleiden  den  Tod  und  seine  Erniedrigung  durch  Erbschaft  und  nicht  durch  ein
persönliches Todesurteil.  Aus diesem Grunde war es möglich,  dass der Tod des
Menschen  Jesus  Christus  den  Forderungen  der  Gerechtigkeit  gegenüber  völlige
Genugtuung darbrachte.
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Gott bewirkte, dass Israels vorbildlicher Versöhnungstag ein Muster des wirklichen
Versöhnungstages sein sollte. Dieser begann mit Jesu Taufe, ist noch heute in Kraft
und wird bis in die Zukunft noch tausend Jahre dauern. Die Tötung des Stieres für
die Priesterfamilie stellt im Gegenbild Jesu in seinem Tode dar, welcher mit seiner
Weihung im Jordan begann und auf Golgatha 3 ½ Jahre später vollendet war. Als
Mensch  gab  Jesus  seine  menschliche  Natur  hin,  sein  Fleisch,  welches  er  dazu
angenommen hatte, um es in seinem Opfer niederzulegen. Dieses Opfer fand Gottes
Wohlwollen, was in der Auferweckung zum Ausdruck kam.

Darüber  hinaus haben wir  die  Überzeugung,  dass unser  Herr  nicht  nur  aus den
Toten auferstand, sondern auch zu einer Neuen Schöpfung, zu einer weit höheren
Natur als die er vorher innehatte, bevor er des Vaters Auftrag, der Erlöser, Prophet,
Priester  und  König  der  Welt  zu  werden,  übernahm.  Er  ist  auferstanden  zu
Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit, hoch über die menschliche - und Engelsnatur,
über  Fürstentümer  und  Gewalten  und  Herrschaften  und  über  jeden  Namen,  der
genannt wird (Phil. 2:10; Eph. 1:21).

Der auferstandene Sohn Gottes erschien vor dem Angesicht Gottes und gemäß dem
symbolischen  Gegenbild,  nachdem  er  hinaufgestiegen  war  in  die  Höhe  und
verwendete sein Verdienst für seinen Haushalt  - die gegenbildlichen Leviten. Die
Annahme seines Versöhnungsopfers und gleichzeitig  auch das Annehmen seiner
Nachfolger,  hat  der  Vater  mit  der  Ausgießung des heiligen Geistes  zu  Pfingsten
beantwortet.

Das Annehmen seiner Leibesglieder

Wie  im  Vorbild  Aaron  auf  Gottes  Anordnung  hin  seine  Söhne  als  Glieder  der
Priesterschaft unter seiner Führung annahm, so nimmt auch Jesus Christus während
des ganzen Evangelium-Zeitalters Glieder in das königliche Priestertum an, dessen
Haupt  er  selbst  ist.  Sie  sind  Auserwählte  aus den Leviten,  für  welche Aaron  im
Vorbild die Versöhnung bewirkte wie Jesus es gegenbildlich für die Seinen tat.

Im  Vorbild  hatte  Aaron  nach  der  Besprengung  mit  dem  Blut  des  Stieres  die
Versöhnung für  das Haus Levi  bewirkt  und ging  hinaus,  um den Bock zu  töten.
Genauso  tat  es  Christus,  als  er  die  Versöhnung  für  die  gegenbildlichen  Leviten
vollbracht  hatte,  indem  er  zu  Pfingsten  hinausging,  um  sie  zu  segnen  und  als
Mitopferer und Miterben aufzunehmen.

Der Bock, den Aaron im zweiten Teil seines Opferns für die Sünde tötete, stellte alle
treuen Nachfolger Jesu von Pfingsten bis heute dar. Für sie hat Jesus gebetet:

„Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir
gegeben hast … Aber nicht allein für diese bitte ich, sondern auch für die,

welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater,
in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien …“ (Joh. 17:9; 20-23)

Seit Pfingsten begann Jesus als Hohepriester das Opfer seiner treuen Nachfolger
darzubringen. Dieses Werk wird von ihm bis heute vollzogen. Somit sind die Leiden
Jesu über Jahrhunderte an allen seinen Gliedern verlängert, bis ihre Zahl vollendet
ist.  So  hat  der  Apostel  Petrus  gelehrt,  dass  die  Propheten  von  den  Leiden  des
Christus  und der  Herrlichkeit  danach weissagten (1.  Petr.  1:10-11;  5:9).  Ja,  alle,
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welche  von  Gott  vorgesehen  waren,  werden  ihren  Lauf  im  Opfertod  beenden,
woraufhin  auch  das  Ende  des  Versöhnungstages  sein  wird.  Dann  wird  der
Hohepriester  hinter  den  zweiten  Vorhang  hinübergehen  in  die  himmlische
Herrlichkeit. Dies ist die „Erste Auferstehung“. Es folgen die Segnungen der ganzen
Menschheit.

Wie wir bisher aus dem Bild der Versöhnungstags-Opfer erkennen, ist das wichtigste
das Blut, - das geopferte Leben der beiden Tiere. Nur dadurch ist Israel zum Teil
Versöhnung geschehen. Wir haben verstanden, was dieses für uns im großen Bild
der  Versöhnung  in  unserem  Heiland  Jesus  Christus  und  seinen  Leibesgliedern
bedeutet. Alle diese Vorbilder im AT, alle vollbrachten Opfer, all das vergossene Blut
der Tiere, des erwähnten Stieres und des Bockes wiesen auf das  eine Opfer des
Sohnes Gottes hin. Besonders jedoch deutete alles auf das Blut des Lammes hin,
durch welches die große Errettung ihrer Befreiung und die wunderbare Verschonung
für das auserwählte Volk Gottes, das Volk Israel, geschehen ist. Das war der Grund,
weswegen  sie  es  ewig  im  Gedächtnis  behalten  und  es  auch  würdig  anwenden
sollten.  So  wie  durch  die  Anordnung  Gottes  das  Blut  nicht  auf  die  Schwelle
gestrichen werden durfte, um es zu treten, so darf in viel größerer Bedeutung das
Blut  Christi  nicht  verachtet  werden,  -  bildlich  gesehen-,  nicht  mit  Füßen getreten
werden. (Hebr. 10:29)

In  Christi  vergossenem  Blut  konzentriert  sich  alles,  die  Versöhnung  seiner
Nachfolger jetzt in diesem Zeitalter, ihre Heiligung, ihre Freimachung, ihre Reinigung,
ihr Friede, ihre Hoffnung, ihr Glaube. Wir sind eingeladen, in derselben Weise unser
Leben aufzuopfern wie unser Haupt. Der Apostel erklärt es so in 2. Tim. 2:11,12:

„Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch
mitleben, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen …“

In Eph. 2:13 lesen wir weiter: „Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst
fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden“ …

Hebr.: 13:12, 13: „Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut
zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm
hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen“ …

Das ist seine Einladung an uns, freiwillig ihm, unserem Herrn und Haupt, von der
Taufe an in seinen Tod zu folgen, mit ihm zu sterben, mit ihm zu leben, mit ihm an
der Wiederherstellung aller Dinge teilzuhaben. Und das alles aus dankbarer Liebe
zum Vater, zu unserem Herrn und zu der ganzen seufzenden Schöpfung (Röm. 8:19-
23).

Ja,  wir  sind  eingeladen,  um,  „zum  Berge  Zion  zu  kommen,  zur  Stadt  des
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln,
der allgemeinen Versammlung; und zur Versammlung der Erstgeborenen, die
in den Himmeln angeschrieben sind (d.h. die an ihren Stirnen, ihrer Gesinnung
und ihrer Handlung durch das Blut des Lammes Gottes gekennzeichnet sind) und zu
Gott, dem Richter aller; und zu den Geistern der vollendeten Gerechten; und zu
Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes; und zu dem Blute der Besprengung,
das besser redet als Abels (Hebr. 12:22-24).“
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In diesem Sinne sagte Johannes in 1. Joh. 1:7:

Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft
miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“

An dem Abend und dem folgenden Tag, an dem unser Herr, unser Passah-Christus,
sein großes Opfer darbrachte, hat er seinen Jüngern das Symbol seines Opferblutes
in der Frucht des Weinstocks, den Kelch, gegeben und gesagt: „Dieser ist der Neue
Bund in meinem Blute,  das für  euch vergossen wird“,  „und für  viele“ (Luk.
22:20; Matt. 26:27-28).

Der Apostel Paulus hat deswegen noch einmal die Gemeinschaft aller Glieder des
herrlichen Leibes Jesu Christi klargestellt, indem er in 1. Kor. 10:16, 17 sprach: 

„Der Kelch der Segnung, den wir segnen (für den wir danken), ist er nicht die
Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht
die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir,

die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot“.

Ein weiteres Zeugnis haben wir in der Offenbarung, in Off. 1:5, 6:

„ … Dem der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut
und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater;

ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen!“

 Und in Off. 5:9, 10: 

„…Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du
bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem

Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie
unserm Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden

über die Erde herrschen.“

Diese  Herrschaft  kann  jedoch  erst  beginnen,  wenn  das  letzte  Glied  dieser
königlichen  Priesterschaft  seinen  Opferweg  in  Christus  beendet  hat.  Dann  wird
dieses Opferblut des Neuen Bundes angewandt werden nach der Ordnung Gottes,
zuerst  für  sein  Volk  Israel  und  dann  für  die  ganze  Menschheit.  Bevor  dieses
geschieht, muss auch die erwähnte Große Schar im Blute des Lammes ihre Kleider
gewaschen haben.

Oh, welch ein herrlicher, seliger, liebevoller Plan Gottes der Erlösung, der Errettung
zur Versöhnung mit uns und seiner ganzen Schöpfung!

Darum,  geliebte  Geschwister,  „da  wir  nun,  Brüder,  durch  das  Blut  Jesu
Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als
einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, - das ist sein Fleisch-
und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit
wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen und den
Leib  besprengt  (und  damit  gereinigt)  vom  bösen  Gewissen  und  den  Leib
gereinigt mit reinem Wasser  (der Wahrheit des Wortes Gottes). Lasst uns das
Bekenntnis  der  Hoffnung  unwandelbar  festhalten,  denn  treu  ist  er,  der  die
Verheißung gegeben hat.“
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- Ja, lasst uns auch in den nächsten Tagen mit solch einem Herzen dem Tische
des Herrn nahen. Die Gnade sei mit uns allen. Amen -
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