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GemeindeGemeindeGemeindeGemeinde ––––
die die die die BrautBrautBrautBraut JesuJesuJesuJesu

«Wer kommt da von der Wüste herauf? Es sieht 
aus wie Rauchsäulen von brennendem Weih-
rauch und Myrrhe, von allerlei Gewürzpulver 
der Krämer. Siehe da, Salomos Sänfte: sechzig 
Helden sind rings um sie her, von den Helden 
Israels! 

Kommt ihr Töchter Jerusalems, betrachtet 
den König am Tag seiner Hochzeit «

Lied der Lieder von Salomo 3,6-11 

«Schön bist du, meine Freundin, in allem, und 
kein Makel ist an dir!  …

Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, 
meine Braut; mit einem einzigen deiner Blicke 
hast du mir das Herz geraubt! … 
Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, 
meine Braut; wie viel besser ist 
deine Liebe als Wein! «

Lied der Lieder von Salomo 4,7-10 

ChristusChristusChristusChristus, der , der , der , der BräutigamBräutigamBräutigamBräutigam

“Darum wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und sich mit seiner Frau 
verbinden. Und die zwei werden

völlig eins sein.

Darin liegt ein tiefes Geheimnis. 

Ich beziehe es auf Christus

und die Gemeinde.”

Epheserbrief 5,31-32

ChristusChristusChristusChristus, der , der , der , der BräutigamBräutigamBräutigamBräutigam

Jesus bezeichnet sich als Bräutigam

(vergl. Mat. 9,15; 25,1ff; Mark 2,19)

Gemeinde als Braut

(Joh 3,29; Offb. 21,2+9)
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GottGottGottGott und sein Volkund sein Volkund sein Volkund sein Volk

Volk Gottes, fürchte dich nicht: 

Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, 

Herr der Heerscharen ist sein Name, 

und dein Erlöser ist der Heilige Israels: 

Gott der ganzen Erde wird er

genannt.”

Jesaja 54,4+5

ChristusChristusChristusChristus, , , , bezahltebezahltebezahltebezahlte den den den den BrautpreisBrautpreisBrautpreisBrautpreis

“Christus hat die Gemeinde geliebt und sein 
Leben für sie hingegeben” (Vers 25)

• Wir sind teuer erkauft (1Kor. 6,20)

• Weihrauch und Myrrhe erinnern

an seinen Tod am Kreuz

ChristusChristusChristusChristus, , , , heiligteheiligteheiligteheiligte die die die die GemeindeGemeindeGemeindeGemeinde

“… er tat das, um sie zu heiligen” (Vers 26)

• Verlobung bedeutet hebr. ‘Heiligung’

• sich für jemand reinhalten

“Ich habe euch einem Mann verlobt, … 

Jesus Christus” (2Korinther 11,2)

ChristusChristusChristusChristus, , , , reinigtereinigtereinigtereinigte die die die die GemeindeGemeindeGemeindeGemeinde

“… und reinigte sie durch Gottes Wort 

wie durch ein Wasserbad” (Vers 26)

• eine Braut schmückt und reinigt sich

• wächst in Würde zur Gemahlin

ChristusChristusChristusChristus, , , , schmücktschmücktschmücktschmückt die die die die GemeindeGemeindeGemeindeGemeinde

“Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut

in makelloser Schönheit präsentieren; 

ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, 

heilig und tadellos” (Vers 27)

• Wiederspiegelt Bräutigam (2Kor. 3,16)

• Reife, bevollmächtige Partnerin

Land Land Land Land erblühterblühterblühterblüht unterunterunterunter der der der der BrautBrautBrautBraut (Hos. (Hos. (Hos. (Hos. 2)2)2)2)

• Ich werde ihr ihre Weinberge zurückgeben. (V. 17)

• Das Tal der Trübsal wird zum Tal der Hoffnung (V.17)

• Ich werde ihr Friede & Sicherheit geben (V. 20)

• Ich verlobe mich ihr in ewiger Treue (V. 21 & 22)

• Korn, Trauben und Olivenbäume werden gedeihen 

und alle werden jubeln: Jesreel – Gott pflanzt.(V. 24)

• Ich will sie in ihrem Land aussäen, und 

sie soll fest gepflanzt sein … und zu ihr 

sagen ›du bist mein Volk‹.  (V. 25)
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

• Die Gemeinde als Braut …
•

• … hat alle anderen Mitbewerber abgewiesen, 
• sie lebt für Christus allein

• … will Christus gefallen & pflegt  und schmückt sich

• … blüht in der Gegenwart von Christus auf 
• und wächst in ihrer Identität

• … sieht wie das Land unter ihr 
• aufblüht & gedeiht.

FragenFragenFragenFragen fürfürfürfür den den den den HauskreisHauskreisHauskreisHauskreis

• Was beinhaltet und prägt eine Verlobungszeit? 

• Wie hast du deine Verlobungszeit erlebt
bzw. wünschst du dir diese Zeit?

• Lies Epheserbrief 5,25-32

• Wie behandelt Christus seine Braut?
Was macht Christus für die Braut?

• Lies Hosea 2,16-25. Was spricht Gott 
seiner Verlobten, der Gemeinde zu?


