
WATCHMAN NEE

Das Blut
und die Anbetung,
die uns Gott nahe bringt

V E R L AG D E R S T ROM



3. Auflage 2003

ISBN 3-88083-108-4
�bersetzt aus dem Chinesischen
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 1984
VERLAG DER STROM
Filderhauptstr. 61C, 70599 Stuttgart
www.VerlagDerStrom.de



„Weil wir denn nun, Br�der, durch das Blut Jesu
den Freimut haben zum Eingang in das Heiligste,
welchen er uns geweiht hat als neuen und leben-
digen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein
Fleisch, ... so lasst uns vorw�rtskommen ins Aller-
heiligste mit wahrhaftigem Herzen, in v�lliger Ge-
wissheit des Glaubens, besprengt in unseren Her-
zen und los vom b�sen Gewissen“ (Hebr�er
10:19-22).

Viele Menschen wagen es nicht, Gott an-
zubeten oder sich ihm zu n�hern, weil sie
ein ungutes Gef�hl haben oder denken, sie
h�tten keine gute Woche gehabt, oder weil
sie wissen, dass sie dem Wort Gottes nicht
gehorsam waren oder irgendwie zu Fall ge-
kommen sind.

Wir wollen anhand des Alten und Neuen
Testamentes sehen, wie die Menschen vor
Gott treten k�nnen. Viele Menschen bilden
sich ein, sie k�nnten Gott anbeten, weil sie
Vorz�ge haben oder weil ihr Wandel gut, lo-
benswert und Gott wohlgef�llig sei. Andere
dagegen meinen Gott nicht anbeten zu k�n-
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nen, weil ihr Wandel nicht viel taugt und
Gott nicht gefallen kann.

Wenn wir vor Gott treten wollen, hat dies
gar nichts damit zu tun, ob unser Tun gut
ist oder nicht: „Weil wir denn nun, Br�der,
durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Ein-
gang in das Heiligste ...“ (Hebr. 10:19). Dieser
Vers sagt uns, dass wir durch nichts anderes
als durch das Blut des Herrn Jesus den Frei-
mut haben k�nnen, vor Gott zu treten.
Nicht deine guten Taten, dein Eifer und dei-
ne geistliche Erfahrung qualifizieren dich,
vor Gott zu treten, sondern allein das Blut
Jesu. Wenn du meinst, das Blut Jesu sei
nicht f�hig, dich zu Gott zu bringen, dann
muss ich dir offen sagen, dass es keine M�g-
lichkeit f�r dich gibt, vor Gott zu kommen
oder ihn anzubeten.

Die Umst�nde und der Zustand jedes
Menschen sind verschieden. Bei manchen
gibt es �bertretungen, manche begehen
S�nden; manche sind sehr tief gefallen,
und andere befinden sich in einem schein-
bar besseren Zustand. Wie k�nnten die
Menschen Gott einm�tig anbeten, wenn sie
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aufgrund ihres geistlichen Zustandes zu
Gott k�men? Eure H�nde sind unrein und
voller Schmutz; weil ihr jedoch das Blut
anwendet, habt ihr dennoch den Freimut,
vor Gott zu kommen. H�tten wir das Blut
nicht, so k�nnte niemand Gott anbeten;
dann g�be es �berhaupt keine Anbetung.
Manche halten Gott f�r sehr großz�gig. Da-
mit meinen sie, dass er unsere S�nde blind
vergibt und uns ohne weiteres zur Anbe-
tung zul�sst. SolcheMenschenwissen nicht,
dass die Anbetung das Blut voraussetzt.
Einerseits ist Gott sehr großz�gig, in dieser
Hinsicht aber gar nicht.

Menschen, die gute Bibelkenntnisse be-
sitzen, tiefe geistliche Erfahrungen ge-
macht haben und einen guten Wandel f�h-
ren, sind f�r die Anbetung Gottes nicht bes-
ser qualifiziert als ich. Wer vor Gott treten
will, braucht das Blut und die Reinigung
durch das Blut. Wenn irgendwo in den Ver-
sammlungen anstelle des Blutes gute Werke
oder geistliche Erfahrungen als Basis be-
nutzt werden, aufgrund derer man zu Gott
kommt, wird eine solche Anbetung Gott
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niemals wohlgef�llig und angenehm sein.
Wer die Erfahrung in der letzten Woche als
Grundlage f�r die Anbetung betrachtet,
kennt die Anbetung �berhaupt nicht. Wir
m�ssen lernen, dass wir Gott nur aufgrund
des Blutes anbeten und nur auf dieser Basis
vor ihn treten k�nnen.

Es wird oft behauptet, dass sich Christen
und Juden in vielerlei Hinsicht gleichen.
Manche vertreten die Auffassung, dass die
Christen genau wie das Volk Israel in drei
Klassen von Anbetern eingeteilt werden
k�nnen: Eine Klasse opfert im Vorhof, eine
dient im Heiligen und eine weitere dient
Gott im Allerheiligsten. Diejenigen, die so
etwas sagen, wissen nicht, was Christsein
und Anbetung bedeutet. Wir sind dem Volk
Israel nicht gleich. Im Gegensatz zu den Is-
raeliten kann jeder von uns durch das Blut
ins Allerheiligste hineingehen und dort die-
nen. Das Alte Testament zeigt in Bildern,
wie groß die Entfernung zwischen denMen-
schen und Gott war. Das Volk konnte nichts
selbst tun und konnte Gott nicht direkt an-
beten. Nicht einmal das Opfertier durfte je-
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der selbst schlachten – die Priester mussten
das f�r alle anderen tun. Das Volk war weit
von Gott entfernt und konnte ihn nicht di-
rekt anbeten. Ganz anders im Neuen Testa-
ment: Hier kann jeder Gl�ubige ins Allerhei-
ligste hineingehen und Gott anbeten. Es ist
jetzt sogar unm�glich, dass einer f�r den
anderen anbetet. Nicht einmal der Herr Je-
sus selbst kann Gott f�r uns anbeten. Tat-
s�chlich waren die Anbeter im Alten Testa-
ment in drei Klassen eingeteilt, in das ge-
w�hnliche Volk, die Priester und den
Hohenpriester, und allein der Hohepriester
durfte einmal im Jahr mit dem Blut eines
Tieropfers ins Allerheiligste hineingehen,
sonst niemand. Aber heute gleicht jeder
von uns einem Hohenpriester. Wir d�rfen
alle ins Allerheiligste hineingehen.

Es ist nicht falsch, wenn wir sagen, dass
der Herr der Hohepriester ist, der uns im
Himmel vor Gott vertritt, und dass wir Pries-
ter sind. Aber in Bezug auf die Anbetung
verh�lt es sich anders. Manche behaupten,
Christus sei wie ein Vermittler, der alles zwi-
schen uns und Gott erledige. Doch ich muss
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mit aller Deutlichkeit sagen, dass dem nicht
so ist. Die Verse 19 und 20 in Hebr�er 10 ma-
chen klar, dass der Herr f�r uns gestorben
ist, damit wir selbst vor Gott treten k�nnen.
Das Blut auf dem Altar dient sowohl im Al-
ten als auch im Neuen Testament der Verge-
bung der S�nden. Der Herr hat sein Blut am
Kreuz daf�r vergossen, dass die Menschen
sich Gott nahen k�nnen. Es gibt Menschen
mit der Auffassung, die S�ndenvergebung
geschehe zwar durch das Blut, aber die An-
betung und eine enge Beziehung zu Gott
setzten Taten voraus. So kommt es, dass sie
sich sagen: „In dieser Woche habe ich alles
gut geschafft. Ich habe oft in der Bibel gele-
sen und gebetet; somit kann ich mit Frei-
mut anbeten, singen und beten.“ Andere
wiederum denken: „In dieser Woche habe
ich etwas falsch gemacht. Ich erf�lle nicht
die Voraussetzungen, um Gott anbeten zu
k�nnen.“ Sie wagen dann weder laut zu sin-
gen noch voller Glauben zu beten. In beiden
F�llen wird der Wert des kostbaren Blutes
verkannt. Wie wir durch das Blut die Verge-
bung der S�nden empfangen haben, so sol-
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len wir Gott auch aufgrund des Blutes anbe-
ten.

Das Blut des Herrn ist nicht nur auf der
Erde, sondern auch im Himmel wirksam; es
wirkt nicht nur beim Kreuz, sondern auch
vor dem Thron, damit wir ins Allerheiligste
hineingehen und Gott anbeten k�nnen. So-
wohl im R�merbrief als auch im Hebr�er-
brief wird vom Blut gesprochen, aber mit
unterschiedlicher Betonung. Das Blut auf
dem Gnadenthron, wie wir es im R�mer-
brief sehen, betrifft die Erl�sung von der
S�nde. Im Hebr�erbrief hingegen geht es
um das Blut vor dem Vorhang, das unseren
Zugang zu Gott betrifft. Das Blut kann so-
wohl die S�nde vergeben und wegwaschen
als auch die Menschen zu Gott bringen, so
dass sie ihn anbeten k�nnen. Du hast je-
doch sicherlich immer noch ein großes
Aber in dir und sagst: „In dieser Woche
habe ich es nicht geschafft, deshalb kann
ich nicht ehrlichen Herzens und mit Frei-
mut zu Gott kommen. Was soll ich tun?“
Lass mich zur�ckfragen: „Wann endlich,
meinst du, wirst du es so gut schaffen, dass
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du damit zufrieden bist und Gott mit Frei-
mut anbeten kannst? Wann wirst du so
weit sein, dass du anbeten kannst, da du
warten willst, bis alles an dir in Ordnung
ist? Wann wirst du dann von Herzen halle-
luja rufen k�nnen? – Du wirst es nie k�n-
nen, es sei denn bei deiner Entr�ckung.“
Unsere Anbetung h�ngt also nicht von unse-
rem guten oder schlechten Sein ab, sondern
gr�ndet sich allein auf das Blut.

Selbst wenn heute J�nger wie Petrus, Jo-
hannes und Paulus, die der Herr sehr liebte,
mit uns versammelt w�ren, m�ssten sie auf
dem gleichen Weg wie wir zu Gott kommen
und ihn anbeten, n�mlich durch das Blut.
Meine nicht, sie st�nden Gott n�her und
seien ihm wohlgef�lliger als wir und k�nn-
ten deshalb besser anbeten. Auf gar keinen
Fall! Wollte jemand solch eine Behauptung
aufstellen, dann w�re ich der Erste, der da-
gegen Einspruch erhebt. Genau wie wir k�n-
nen auch Petrus, Johannes und Paulus al-
lein durch das Blut zu Gott kommen.

Ich habe jemanden sagen h�ren: „Wenn
ich nur in den Himmel hineinkriechen und
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hinter der T�r stehen kann, bin ich schon
zufrieden.“ Nein! Wir brauchen nicht zu zit-
tern und nicht zu Gott zu kriechen, um ihn
anzubeten. Wir k�nnenmit Freimut vor ihn
treten. Wir haben das Recht, als seine Kin-
der zu ihm zu kommen. Das hat Gott uns
mit allem Nachdruck zu verstehen gegeben.

Als junger Mann bekam ich jedes Mal
starkes Herzklopfen, wenn ich jemanden
besuchen musste. Ich f�rchtete, man werde
mich vielleicht nicht empfangen. Weil ich
die Leute nicht ver�rgern wollte, wagte ich
es nicht, laut anzuklopfen. Ich f�rchtete,
man werde die T�r nur �ffnen, um mich zu
schelten, und die T�r dann vor meiner Nase
wieder zuschlagen. Ich besaß f�r die Besu-
che keinen Freimut. Zu Gott brauchen wir
nicht in solch einem Zustand zu kommen.
Wir haben Autorit�t und sind beauftragt.
Es ist so, wie wenn ich vor meiner eigenen
Haust�r stehe: Ich klopfe mit Freimut an
und gehe mit aller Selbstverst�ndlichkeit
hinein. Wir sollten alle mit dieser Haltung
ins Allerheiligste hineingehen, um Gott
dort zu begegnen. Haben wir den Wert des
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Blutes erkannt, dann werden wir uns gewiss
nicht f�rchten. Den Wert des Blutes zu ken-
nen ist die Voraussetzung f�r die Anbetung.
Wer in einer Anbetungsversammlung Kraft
bekommenwill, muss unbedingt unter dem
Blut stehen. Selbst die schw�chsten Gl�ubi-
gen haben das gleiche Recht zur Anbetung
Gottes wie die Apostel. Der Wert und die
Wirksamkeit des kostbaren Blutes k�nnen
durch dein b�ses Sein nicht vermindert wer-
den. Jede Anbetung muss sich auf das Blut
gr�nden. Unsere guten Werke k�nnen dem
Wert des kostbaren Blutes nicht das Ge-
ringste hinzuf�gen.

Der Tisch des Herrn zeigt uns, dass der
Vorhang schon zerrissen ist. S�mtliche Hin-
dernisse sind beseitigt, und wir k�nnen di-
rekt ins Allerheiligste kommen. Ich muss
noch einmal betonen, dass wir allein auf-
grund des Blutes vor Gott treten und dass
unsere Schwachheit dabei ohne Belang ist.
Wenn wir stets auf das Blut schauen, k�n-
nen wir jeden Tag mit Freimut vor Gott tre-
ten. Erinnert euch, wie ihr das erste Mal mit
S�nden beladen zu ihm gekommen seid.
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Ebenso braucht ihr auch jetzt nicht auf-
grund eures Verhaltens und eures Gef�hls
zu ihm zu kommen, sondern ihr kommt
aufgrund des Blutes.

Dies m�ssen wir klar erkennen, damit
wir einm�tig und einhellig Gott loben und
anbeten k�nnen. Das Blut des Herrn ver-
leiht uns das Recht und den Freimut, unse-
rem Gott zu dienen und ihn anzubeten.
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