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Röm.4,25: „welcher ist um unsrer Sünden willen dahingegeben und um unsrer Rechtfertigung willen
auferweckt.“
Röm.3,24-25: „und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum
Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden“
Gal.3,13: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden
ist - denn es steht geschrieben: "Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!"
1.Thess.5,9-10: Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch
unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist
Hebr.9,12+14: und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle
Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. 14 wie viel mehr wird
das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht
hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken
Titus 2,14: Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich
selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.
Offb.5,9: du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem
Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation
1.Petr.1,18-19: Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold
losgekauft hat von eurem früheren Leben, ... Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus
Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde.
1.Joh.4,10: Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen
Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden.
Eph.5,2: Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat
als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!
1.Kor.5,7: Denn auch unser Passalamm ist geopfert, das ist Christus.
Luk.22,20: Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes - ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird,
das ich für euch vergießen werde.
1.Kor.11,24-25: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. … Dieser Kelch ist der neue Bund
zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut.
Eph.2,13+16: nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. … Er hat sie in einem Leib vereint und
durch das Kreuz mit Gott versöhnt.
1.Joh.1,7: das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.
Offb.1,6: Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut
Eph.1,7: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen
1.Petr.3,18: Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten
2.Kor.5,21: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes
Gerechtigkeit würden in ihm.

