
  

    Was Christen über den 
Umgang mit Blut und 

Transplantation wissen 
sollten
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1.Der Umgang mit Blut

Drei Zeugnisse:

a) im Alten Bund

b) im Neuen Bund

c) im Weltbund
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     a)DasZeugnisdesAltenBundes

Lev.7:26 Ihr sollt auch kein Blut essen, weder vom Vieh 
noch von Vögeln, überall, wo ihr wohnt. 

Lev.17:10 Und wer vom Haus Israel oder von den 
Ausländern unter euch irgendwelches Blut isst, gegen den 
will ich mein Antlitz kehren und will ihn aus seinem Volk 

ausrotten. 
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Gottes Begründung
Lev.17:
11 Denn des Leibes Seele ist im Blut und ich habe es euch für den 
Altar gegeben, dass ihr damit endsühnt werdet. Denn das Blut ist 
die Endsühnung, weil die Seele in ihm ist. 

12 Darum habe ich den Israeliten gesagt: Keiner unter euch soll 
Blut essen, auch kein Ausländer, der unter euch wohnt. 

13 Und wer vom Haus Israel oder von den Ausländern unter euch 
auf der Jagd ein Tier oder einen Vogel fängt, die man essen darf, 
soll ihr Blut ausfließen lassen und mit Erde zu scharren. 

14 Denn des Leibes Seele ist in seinem Blut und ich habe den 
Israeliten gesagt: Ihr sollt keines Leibes Blut essen; denn des 
Leibes Seele ist in seinem Blut. Wer es isst, der wird ausgerottet 
werden. © www.Die-Ueberwinder.de



  

Gottes Begründung und Erklärung im AT

Deut.12:23: Allein achte darauf, dass du das Blut 
nicht isst; denn das Blut ist die Seele; darum sollst du 

nicht zugleich mit dem Fleisch die Seele essen.

* Die Seele im Blut

*Das Blut zur Sühne für den Altar

Ex.30:15,16  wenn ihr das Hebopfer des HERRN gebt, 
um für euer Seele Sühnung zu erwirken.

zur Erinnerung vor dem HERRN dienen, um 
Sühnung für euer Seele zu erwirken.
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     b)DasZeugnisdesNeuenBundes

Ap.21:25 Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir 
beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen vor dem 

Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht. 

(vgl. Ap.15:20)

Ap.15:28f Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch 
weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge: 
dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom 

Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt,
 tut ihr recht. 
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Gottes Begründung und Erklärung im 
NT

* Jesus fordert uns auf, nur sein Blut „zu trinken“ (Jo.6:56), 

* Gemeinschaft d.h. Anteil an seinem Blut zu haben (1.Kor.10:16).

 

Christus Jesus,
den Gott Sich als Sühnedeckel vorsetzte, durch den Glauben an 

Sein Blut, zum Beweis Seiner Gerechtigkeit, wegen des 
Hinweggehens über die vormals geschehenen Versündigungen 

(Rö.3:24b-25) (Heb.2:17)

Sühne =  (Lk.18:13;Ps.78:38 vergab = bedecken;

                                   Ex.30:10 = Versöhnung
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c) Das Zeugnis des Weltbundes

Off.18:10,11,13:

10 Weh, weh, du große Stadt Babylon, 

11 Und die Kaufleute auf Erden werden 
weinen und Leid tragen um sie, weil ihre 

Ware niemand mehr kaufen wird: 

13 ... Vieh und Schafe und Pferde und 
Wagen ...

und Seelen von Menschen
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Wer ist Babylon?

Die USA  führte 1919 im Rockefeller- 
Center die erste Blutbank der Welt ein.

Bluttransfusion
Das Ganze ist ein Riesengeschäft: Der Markt für Blut- 

und Plasmaspenden liegt allein in Deutschland bei 
rund 1 Milliarde Euro pro Jahr. International geht es 
um noch viel mehr Geld: Gerade in Krisengebieten 

herrscht große Nachfrage nach Spenderblut.
(HP:Focus-online)
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Nach der Fremdblutgabe von 1-2 
Blutbeutel

6 x höheres Todesrisiko 

76 % Lungenkomplikationen

87 % mehr Wundendzündungen 
77 % mehr Thrombosen

29 % höhere Todesrate 
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Sterbefälle nach Bluttransfusion
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2.Der Umgang mit Transplantation

Off.18:10,11,13:
10 Weh, weh, du große Stadt Babylon, 

11 Und die Kaufleute auf Erden 
werden weinen und Leid tragen um 
sie, weil ihre Ware niemand mehr 

kaufen wird: 

13 ... Vieh und Schafe und Pferde und 
Wagen und Körper... von Menschen
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Transplantation am lebenden Menschen

1968 erfand die USA den „Hirntod“ 

In der USA nennt man das 
„gerechtfertigte Tötung“

Körper wie Leber, Nieren, Herzen können 
nur als WARE verkauft werden, wenn sie 
explantiert  wurden, also von einen noch 
lebenden Menschen entnommen wurden!!
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Was in Deutschland eingeführt werden soll
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Eine apostolische Frage:

Wisst ihr nicht das euer Körper ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist?  (1.Kor.6:19)

Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört,
 den wird Gott zerstören, 

denn der Tempel Gottes ist heilig – 
der seid ihr. 

(1.Kor.3:17)
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Eine apostolische Ermahnung  

 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt 

als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott 
wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger 

Gottesdienst.
 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern last 

euch umgestalten durch Erneuerung eures Denkens, 
auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, 

nämlich das Gute und Wohlgefällige und 
Vollkommene. 
 (Rö.12:1,2)
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