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Die Braut: Die Liebe von Jesus Christus zu Seiner Gemeinde – Teil 3 

 

Nun, nachdem wir erfahren haben, wie sehr Jesus Christus Seine Gemeinde liebt, 

stelle ich die Frage: Wie sehr liebst Du die Gemeinde von Jesus Christus, also Deine 

Glaubensgeschwister? Wenn wir die Freunde von Jesus Christus sind, sollten wir alle 

Mitglieder Seiner Gemeinde lieben. 

 

Es besteht eine heilige Verbindung zwischen Jesus Christus und Seiner Gemeinde. Sie 

ist Seine erwählte Braut, und wir bilden zusammen Seinen Leib und Sein Gebäude. 

Macht es nicht Sinn, wenn man den Bräutigam liebt, auch die Braut zu lieben? Die 

heilige Verbindung zwischen Jesus Christus und Seiner Gemeinde ist wie die 

Beziehung zwischen einer Braut und einem Bräutigam. Das bedeutet, wenn Du die 

Braut verletzen würdest, dann würdest Du in Wahrheit den Bräutigam verletzen. 

Wenn jemand etwas Unhöfliches oder Verletzendes zu Dir sagt, weißt Du, dass Du 

damit umgehen kannst. Doch wenn jemand so etwas zu Deiner Ehefrau sagt, wirst 

Du sofort einschreiten und sie verteidigen. Das ist ganz natürlich in einer solchen 

Beziehung. Jesus Christus ist eins mit Seiner Braut, und die Gemeinde ist eins mit 

Ihm. 

 

Erinnerst Du Dich an Saul von Tarsus? Er stand der Gemeinde von Jesus Christus 

feindlich gegenüber und wollte Gewalt gegen sie einsetzen und die Christen in 

Damaskus verfolgen. Als er dorthin unterwegs war, da erschien ihm der 

auferstandene Jesus Christus in einem blendenen Licht und sprach mit einer 

vernehmbaren Stimme zu ihm. 

 

Man muss sich vorstellen, dass Saul da gerade im Begriff stand, die Gemeinde von 

Jesus Christus zu verfolgen. Und was sagte Jesus Christus da zu ihm? 

 

Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 4 

Er (Saul) stürzte zu Boden und vernahm eine Stimme, die ihm zurief: »Saul, Saul! 

Was verfolgst du MICH?« 

 

Jesus Christus fragte Saul NICHT: „Saul, Saul, was verfolgst du Meine Gemeinde?“, 

sondern „Saul, Saul! Was verfolgst du MICH?“ Daran sieht man, dass Jesus Christus 

und Seine Gemeinde EINS sind. Deshalb ist es so, dass Jesus Christus sagt: „Wenn Du 

die Hand gegen Meine Gemeinde erhebst, dann erhebst Du sie gegen MICH.“ 

 

Kein Wunder, dass es diesen Mann in den Staub warf und den HERRN Jesus Christus 



um Vergebung anflehte. Das Prinzip ist ganz einfach: Was Du der Braut antust, das 

tust Du dem Bräutigam an. 

 

Wenn meine Frau Hilfe braucht und Du ihr helfen würdest, wärst Du für immer mein 

Freund. Das gilt für jeden, der meiner Frau Gutes tut. So kannst Du ein Lächeln auf 

mein Gesicht zaubern. Jeder Ehemann kennt das. Dadurch segnest Du mich mehr, als 

wenn Du mir direkt etwas Gutes tun würdest. Die Gemeinde von Jesus Christus ist 

Seine Braut. Und wenn Du etwas Gutes für die Braut tust, dann machst Du dem 

Bräutigam eine Freude. Wenn Du das verstanden hast, dann siehst Du Deine örtliche 

bibeltreue Gemeinde in einem ganz neuen Licht, die ja Teil vom Leib Christi ist und 

Seine Braut. 

 

Ein Freund von mir, Tom Nelson, der als Pastor in der „Free Church“ in Kansas dient, 

hat eine sehr hilfreiche Broschüre mit dem Titel „Ecclesia“ herausgegeben, in 

welcher er mit einfachen Worten den Plan Gottes für die örtliche Gemeinde 

beschreibt. In einem Absatz spricht er über seine persönliche Erfahrung auf seiner 

eigenen Glaubensreise. Ich denke, dass viele von uns das nachempfinden können. Er 

sagt: 

 

„Lange Zeit habe ich auf meiner geistlichen Reise meine Liebe zu Jesus Christus von 

meiner Liebe (oder sogar oft den Mangel an Liebe) zu der örtlichen Gemeinde 

getrennt. Auf der einen Seite war meine Liebe zu Jesus Christus und auf der anderen 

Seite stand das, was ich über die Ortsgemeinde dachte. Das waren für mich zwei 

völlig verschiedene Dinge. Ich war verkapselt in einer Tradition, in welcher zwar auf 

wunderbare Weise der Glaube an Jesus Christus und die persönliche Jüngerschaft 

hervorgehoben wurde; doch schließlich verstand ich, dass ich auch das und den 

lieben musste, was und wen Jesus Christus liebt. Das war eine ganz große Sache für 

mich. 

 

Als Pastor wusste ich nun, dass ich das lieben musste, was Jesus Christus liebt. 

Dadurch verstand ich die biblische Lehre viel besser und hatte eine viel engere 

Beziehung dazu. Je mehr ich mit der wunderschönen Braut, der Ortsgemeinde, gehe, 

umso näher bin ich Jesus Christus. Das war für mich eine gewaltige Erkenntnis. Ich 

dachte, dass Jesus Christus zu lieben, eine Sache war und die persönliche Nachfolge 

eine andere. Doch durch diese Erkenntnis habe ich eine ganz enge Beziehung zu 

meiner Gemeinde bekommen. 

 

Die Frage, die ich mir häufig stellen muss, ist: 'Tom, was liebst du wirklich?' Was wir 

wirklich lieben, ist schwer zu bestimmen. Es ist das: 

 

• Wovon wir träumen 

• Worüber wir sprechen 



• Wofür wir uns aufopfern 

• Wofür wir beten 

• Womit wir unsere Zeit verbringen 

• Wofür wir unsere Ressourcen einsetzen 

• Wo wir unsere Talente und Fähigkeiten einbringen 

• Wofür wir unser Geld einsetzen“ 

 

Dann bezieht sich Tom Nelson auf die Buchreihe von Dr. Gary Chapman „Die fünf 

Sprachen der Liebe“. Darin geht es unter Anderem darum, auf welche Art und Weise 

Menschen im Zusammenhang mit der Ehe ihre Liebe für den Partner zum Ausdruck 

bringen. Viele tausend Menschen fanden das wirklich sehr hilfreich, weil Dr. 

Chapman da ganz einfache Worte gebraucht. Er sagt, dass Menschen ihre Liebe auf 

verschiedene Arten zum Ausdruck bringen. Dazu müssen wir fünf verschiedene 

Sprachen der Liebe lernen. 

 

1. Lob und Anerkennung 
 

Menschen mit dieser Beziehungssprache loben die Menschen in ihrem Umfeld für 

alle möglichen und unmöglichen Dinge. Sie sehen oft besondere Leistungen, 

Gefälligkeiten, Gesten und Freundlichkeiten bei Anderen und haben auch die Gabe, 

dies in den richtigen Worten, die vom Herzen kommen, auszusprechen. Mit 

lobenden und anerkennenden Worten, ehrlichen Komplimenten, Anerkennung, 

Dank zeigen sie den Menschen, die sie schätzen, ihren Respekt, ihre ehrliche 

Wertschätzung, ihre Liebe und ihre Dankbarkeit. Sehr oft fällt es diesen Menschen 

gar nicht auf, dass sie loben. Für sie ist es absolut selbstverständlich, dass sie nicht 

nur Erfolge oder Leistungen mit Lob belohnen, sondern selbst auch kleinste 

Aufmerksamkeiten und Gesten wertschätzen und dies zum Ausdruck bringen. 
  
2. Zweisamkeit – die Zeit nur für euch 
 

Menschen dieser Sprache bringen ihre Liebe und Wertschätzung durch Zeiten 

exklusiver, aufmerksamer, offener und präsenter Zweisamkeit (gemeinsames 

Abendessen, Gespräche, körperliche Zuwendung, Morgen- oder Abendrituale, 

ganzes Wochenende ohne Störung etc.) zum Ausdruck („Quality Time“ = 

Qualitätszeit). Es geht ihnen um die Zeit die man bewusst und aufmerksam, einander 

zugewandt miteinander verbringt (bewusst gelebte Zweisamkeit). Darin liegt für sie 

eine hohe Qualität. Diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit ist eine 

Beziehungsqualität, die sie in hohem Maße schätzen. 
 

3. Geschenke, die von Herzen kommen 

 

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ ist das Motto dieser Menschen. Sie 

zeigen durch kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten den Menschen, die sie 



lieben, ihre Wertschätzung. Dabei spielt der materielle Wert keine Rolle (wichtiger: 

Gedanken, Kreativität, Überraschung, ausgefallene Ideen, Bezug zu oft 

unausgesprochenen Wünschen und Bedürfnissen des Beschenkten). Gerade bei 

heranwachsenden Kindern, die erst ihre Liebessprache finden müssen, kann die 

Phase oft beobachtet werden. Der Geschenk-Typ schätzt es, wenn ein passendes 

Geschenk liebevoll ausgesucht wird. Für ihn ist es ein Zeichen der Wertschätzung, 

wenn sich jemand schon bei der Auswahl des Geschenkes Gedanken über die 

Wünsche und Bedürfnissen des Beschenkten macht und Zeit für eine gelungene 

Überraschung nimmt oder seine Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit verschenkt. 

 

4. Hilfsbereitschaft 

 

Der Grundsatz 

 

• „Wenn du etwas benötigst, sage es einfach, ich tue gerne etwas für dich“ 

• „Was kann ich dir Gutes tun?“ 

• „Womit kann ich dich erfreuen?“ 

• „Kann ich dich unterstützen?“ 

 

zählt zu den Aussagen der Menschen in der Liebessprache der Hilfsbereitschaft. Sie 

helfen aus Leidenschaft, das Helfen ist für sie eine Selbstverständlichkeit und ein 

Liebesdienst. Sie zeigen ihrem Umfeld und ihren Lieben auf diese Art, dass sie sie 

lieben. Dabei geht es nicht um die Größe einer Hilfeleistung. In der Partnerschaft 

können das scheinbar unwichtige Dienstleistungen oder kleine Gesten sein. 

 

5. Zärtlichkeit 
 

Umarmungen und Streicheleinheiten für den Partner geben diesen Menschen ein 

sehr gutes Gefühl. Über Berührungen fühlen sie die Qualität der Beziehung, und sie 

zeigen auch über Zärtlichkeiten ihre Liebe. Für sie zählt eine zärtliche Berührung 

mehr als die gesprochenen Worte „ich liebe dich“. Der Liebesakt ist nur eine Form 

vom Austausch der Zärtlichkeiten. Wenn sie einen Partner mit der gleichen 

Berührungs-Sprache haben, dann finden sie tausend Wege, um ihre Liebe auch in 

der Öffentlichkeit mittels kleiner Zärtlichkeiten zu zeigen. Für diesen Typ ist jede 

dieser Berührungen ein Bekenntnis und ein Liebesbeweis. 
 

Ich kann Dir sagen, dass ich in meiner Ehe am liebsten alle fünf Sprachen fließend 

beherrschen möchte. Ich hoffe, dass Du jetzt nicht auf die Idee kommst zu sagen: „Es 

reicht doch, wenn ich eine dieser fünf Liebes-Sprachen vernünftig 

beherrsche.“ Wenn Du ein perfekter Ehepartner sein willst, solltest Du alle fünf 

Sprachen fließend beherrschen. 
 

Was ich bei Tom Nelson sehr hilfreich finde, ist der Test in seiner Broschüre, bei dem 



man bewerten kann, wie sehr man die Gemeinde von Jesus Christus liebt, also wie 

sehr man das liebt, was Er liebt. Vielleicht nimmst Du ja diese Herausforderung an, 

damit Du herausfindest, wo Du gerade stehst. Möglicherweise möchte Dich Gott in 

einem oder sogar in all diesen Bereichen dazu aufrufen, einen großen Schritt nach 

vorne zu machen. 
 

Dabei soll es nicht um Deine Ehe gehen, sondern ganz speziell darum, ob Du 

dieselbe Leidenschaft für die Brautgemeinde empfindest wie Jesus Christus. 
 

1. Lob und Anerkennung für die Gemeinde 

 

Dazu solltest Du folgende Fragen ehrlich beantworten 

 

• Wie sprichst Du über Deine Glaubensgeschwister, über die Gläubigen in 

Deiner Ortsgemeinde? 

• Wenn Du Dich mit Deinen Freunden triffst, sprichst Du dann gut von Deiner 

Gemeinde? 

• Hast Du es Dir zur Gewohnheit gemacht, Deine Gemeinde zu kritisieren? 

• Was denkst Du, wie sehr Jesus Christus die Gemeinde liebt? 

• Welche Worte hast Du für Seine Braut? 

 

2. Zeit für die Gemeinde 

 

Wenn es drei Wörter gibt, welche unsere Kultur im Westen ausmacht, dann sind es 

folgende: „Mein voller Terminkalender“. Das trifft auf sehr viele Gläubige in 

unterschiedlicher Weise zu, so dass sie keine „Qualitätszeit“ für die Arbeit des Leibes 

Christi aufbringen, für das Leben Seiner Braut. 
 

Der Terminkalender ist einfach zu voll. Wenn das bei Dir auch der Fall ist, würde ich 

Dir empfehlen, einfach mal in der Familie Eure Terminkalender durchzugehen und 

Euch zu fragen, was von den vielen Dingen da wirklich wichtig ist und was für 

Früchte sie bringen. 
 

Wenn man Steine und Kieselsteine in ein Gefäß geben will, nimmt man zuerst die 

großen Steine und am Schluss die kleinen Kieselsteine. Dann passt alles. 

In unserer Kultur ist einer der großen Steine natürlich der Sport. Und Du musst 

entscheiden, ob das bei Dir auch so ist. Wenn ja, dann solltest Du Dich fragen: 
 

• Was für Früchte bringt das? 

• Welchen Wert hat der Sport für Deine Familie hat? 

• Wie erklärst Du dem HERRN, wenn Du einmal vor Ihm stehst, Deinen vollen 

Terminkalender, so dass Du so wenig Zeit für Seine Braut hattest? 

 

3. Geschenke für die Braut 



 

• Kannst Du, sofern Du Mitglied einer bibeltreuen Gemeinde bist oder Du 

jemanden kennst, der irgendwo auf der Welt einen guten Dienst für den 

HERRN macht, über Deinen Schatten springen und diesen Personen mehr Hilfe 

zukommen lassen als Du eigentlich ursprünglich zu geben bereit warst? 

• Bist Du da bereit, ganz außergewöhnliche Dinge zu tun, die Du noch nie zuvor 

in Deinem Leben für irgendjemanden getan hast und auch niemals für 

irgendjemand Anderen tun wirst? 

 

Wenn ja, dann beweist Du dadurch, dass Du die Leidenschaft von Jesus Christus für 

Seine Braut teilst. 
 

4. Dienst 

 

Sofern Du Dich in Deiner bibeltreuen Gemeinde bis jetzt noch nicht zu einem Dienst 

verpflichtet hast, möchte ich Dich dazu ermutigen, die Liebes-Sprache der 

Hilfsbereitschaft zu lernen und Deine Liebe für die Braut von Jesus Christus dadurch 

zum Ausdruck zu bringen, dass Du ihr dienst und Dich auf irgendeine Art und Weise 

in ihre Mission einbringst. 
 

5. Die Nähe zur Braut 

 

Hier geht es um Deine körperliche Präsenz zum Beispiel: 
 

• Bei den Gottesdiensten in Deiner bibeltreuen Gemeinde 

• Bei der Anbetung 

• Beim Lobpreis 

• Bei Gebetstreffen 

• In Bibelstunden 

 

Bist Du dabei, weil Du geistlichen Hunger und Durst nach Gott hast? Wenn ja, dann 

wäre das ein Beweis dafür, dass Du ein Leben des Heiligen Geistes führst. 
 

Es gibt aber leider viele Menschen, die ein Mal pro Woche zur Anbetung 

zusammenkommen. Und sie mögen sehr gute Gründe dafür haben. Doch in unserer 

Kultur unterschreiben viele Menschen eine Mitgliedschaft in einer Gemeinde, weil 

sie an diese christlichen Dinge glauben und Gott einen Platz in ihrem Leben 

einräumen. Doch man merkt sehr schnell, dass der Heilige Geist nicht in ihnen 

wohnt und dass sie sich nicht mit der Liebe von Jesus Christus zu Seiner Gemeinde 

definieren und nicht wirklich Liebe für ihre bibeltreue Gemeinde und den Bräutigam 

empfinden und auch nichts darüber wissen oder davon wissen wollen. 
 

Du solltest einen geistlichen Hunger und Durst in Deinem Herzen nach Gott 

verspüren. Wenn das der Fall ist, bist Du ein wahrer Christ und ein Glied des Leibes 



Christi, ein Stein in Gottes großem Gebäude, das einmal Dein ewiges Zuhause sein 

wird. Jesus Christus liebt Seine Braut, und wenn Du Ihm immer ähnlicher wirst, dann 

wirst Du sie ebenfalls immer mehr lieben. 
 

Ich bitte Dich jetzt einfach nur, Dich selbst an all diesen hier angeführten fünf 

Punkten zu messen und zu testen, wie viel Du von der jeweiligen Sprache der Liebe 

beherrschst. Das zeigt auf, inwieweit Du die Leidenschaft von Jesus Christus für Seine 

Braut teilst. ER hat sie erwählt und Sein Leben für sie am Kreuz auf Golgatha 

dahingegeben. Und jetzt lebt Er für sie in Seiner Herrlichkeit. Sie steht stets im 

Mittelpunkt Seiner Aufmerksamkeit. Alle Pläne, die Er für sie hat, dienen zu ihrem 

Besten. 
 

Und Er kann den Tag kaum erwarten, an dem Er sie zu Sich nehmen darf, in die 

ewige Glückseligkeit von Seinem ewigen Zuhause. Wenn Du den Bräutigam kennst 

und Ihn liebst, dann wirst Du auch die Braut lieben und es als die größte Freude in 

Deinem Leben in dieser Welt ansehen, dass Du Seiner Gemeinde gehörst. 
 

Wir sind Sein Leib, durch den Er wirkt. Wir sind das Gebäude, das Er zu Seinem 

ewigen Zuhause aufbaut. Und wir sind die Braut, die Seine Freude ist und mit der Er 

Sein ewiges Zuhause für immer und ewig teilen will. 
 

Lieber himmlischer Vater, ich bete für alle, die den HERRN Jesus Christus lieben, dass 

Du sie lehrst, die Braut genauso zu lieben wie den Bräutigam. Und ich bete für 

diejenigen, die noch nicht wissen, was es heißt, von einer großen, lebendigen 

Leidenschaft für den Erlöser verzehrt zu werden und Ihn zu lieben. Darüber hinaus 

bete ich dafür, dass Du uns auf wunderbare Weise soweit bringst, dass wir gerade 

jetzt in dieser schweren Zeit erkennen, wie sehr wir Dich brauchen und uns unserer 

eigenen Schwäche bewusst sind. Bitte gib, dass wir die Tatsache verstehen, dass wir 

ohne Dich geistlich tot sind und dass wir herausfinden, dass wir Leben von oben 

haben, da wir an Deinen Sohn Jesus Christus als unseren Erlöser glauben und Ihn als 

unseren persönlichen HERRN angenommen haben. Möge unser Herz ein so großes 

Verlangen nach Ihm haben und nach einem Leben mit Ihm in ewiger Freude, wie 

unser Körper in diesem Leben hier Hunger und Durst verspürt. Das bete ich in Jesu 

Namen – Amen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


