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Gekleidet in Gerechtigkeit
- Der Hochzeitsmahl(Matthäus 22,1-14) 

• Polizist

• Pilot

• Rettungsschwimmer

«Kleider machen Leute …»

«Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn! Jubeln 
soll meine Seele in meinem Gott! Denn er hat mich 
bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der 
Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich 
nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die 
Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt.»

Jesaja 61,10

«Mir kam der Satz in den Sinn: 
Deine Gerechtigkeit ist im Himmel … und ich sah Jesus 
Christus zur Rechten Gottes sitzen. Dort war meine 
Gerechtigkeit.

Gott konnte nicht meine Gerechtigkeit verlangen, sie 
war bei Ihm. Ich erkannte, dass es nicht mein guter 
Herzenszustand war, der mich gerechter machte, oder 
mein schlimmer Zustand, der mich weniger gerecht 
machte. Denn meine Gerechtigkeit ist Jesus Christus.»

John Bunyan

«Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die geladenen Gäste 
waren es nicht wert. Darum geht an die Kreuzungen 
der Strassen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr 
findet!»

Matthäus 22, 8-9

«Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn! Jubeln 
soll meine Seele in meinem Gott! Denn er hat mich 
bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der 
Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich 
nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die 
Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt.»

Jesaja 61,10
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• Jesus tauscht das Kleid mit uns

«Ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr 
habt Christus angezogen.»

Galaterbrief 3,27

Selbstreflektion

• Was verändert sich in meinem Leben, wenn ich mit 
Jesu Kleidern gekleidet bin?

• Was verändert dies an meinem Verhalten? 

• Was in meinen Begegnungen mit andern Menschen

«Diejenigen, welche den Überfluss der Gnade und die 
Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden im Leben 
herrschen durch den einen Jesus Christus!»

Römerbrief 5,17

Gerechtigkeit macht …

… aus einem Bettler einen Prinzen

… aus einem Angeklagten einen Freigesprochenen

… aus einem Gottverlassenen einen Gotterfüllten

Zusammenfassung

• Jesus tauscht sein Kleid mit uns

• Mit der Einladung sendet er uns auch das Kleid der 
Gerechtigkeit mit

• Seine Gerechtigkeit soll ab jetzt unsere Identität & unser 
Handeln bestimmen

• Bist Du bereit dieses Kleid für deinen Alltag anzuziehen?

Fragen zur persönlichen Vertiefung

Lies Matthäus 22,1-14 und Jesaja 61,10

• Was beeindruckt dich an diesem Gleichnis?

• Was benötigen die Gäste, um am Hochzeitsfest des Königs 
teilzunehmen?

• Was ist das für ein Festkleid, welches die Gäste tragen sollen?

• Wie verändert die Gerechtigkeit Jesu unsere Identität & unser 
Handeln?

• Was bedeutet es für Dich mit Jesus die Kleider zu tauschen? 

Lies dazu 2. Korintherbrief 5,17.


