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Jahr für Jahr werden große nationale,
wie internationale Bemühungen unternommen um Menschen, die in eine
lebensbedrohliche Notsituation geraten
sind, durch die Verabreichung von
Frischblutkonserven oder Blutderivaten,
das Leben zu retten.

Es gibt aber Blut, welches diese tödliche
Gefahr abwenden und das Leben tatsächlich
in alle Ewigkeit retten kann:

Doch selbst wenn alle medizinischen
Maßnahmen
greifen,
kann
das
verabreichte Spenderblut das bedrohte
Leben nicht wirklich bewahren – der
Tod wird lediglich auf einen zukünftigen
Zeitpunkt verschoben.

»… an welchem wir haben die Erlösung durch
sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem
Reichtum seiner Gnade, …«

Die eigentliche letale Bedrohung ist
nämlich die Sünde, welche ausnahmslos
jeden Menschen tötet, der sich nicht
mit Gott versöhnt!

Das Blut Jesu Christi,
des Sohnes Gottes.
»Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe
Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserm
Herrn.«

Römer 6:23, Epheser 1:7

Eines muß hier aber noch erwähnt werden:
Das Blut Jesu Christi kann Dein Leben nur
dann retten, wenn Du Dich durch ihn mit Gott
versöhnst:
»So tut nun Buße und bekehrt euch, daß eure
Sünden vertilgt werden; …«
»So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist,
so haben wir Gemeinschaft untereinander, und
das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns
rein von aller Sünde.«

Aposteltaten 3:19, 1.Johannes 1:7
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