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Die Braut: Die Liebe von Jesus Christus zu Seiner Gemeinde – Teil 1 

 

Hier geht es um die Gemeinde von Jesus Christus und darum, Seine Passion zu 

teilen. ER hat das Wort „Gemeinde“ nur bei zwei Gelegenheiten gebraucht: 

 

1. 

Matthäus 18, Verse 15-17 

Will er (der Bruder, der sich verfehlt hat) auf diese (Brüder) nicht hören, so teile es 

der GEMEINDE mit; will er auch auf die GEMEINDE nicht hören, so gelte er dir wie 

ein Heide und ein Zöllner. 

 

Hier spricht Jesus Christus von einer örtlichen Gemeinschaft von Gläubigen.   

 

2. 

Matthäus Kapitel 16, Vers 18 

„Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und auf diesem 

Felsen will ICH Meine GEMEINDE erbauen, und die Pforten des Totenreiches sollen 

sie nicht überwältigen.“ 

 

Und hier spricht Er von allen Gläubigen zu allen Zeiten überall auf der Welt. 

 

Da Jesus Christus unser Lehrer ist, ist das für uns die Definition von „Gemeinde“. 

Dieses Wort bedeutet entweder alle Gläubigen zu jeder Zeit und an jedem Ort auf 

der Erde und im Himmel oder eine örtliche Versammlung von Gläubigen, die von 

Gott dazu berufen ist, Ihn zu verherrlichen und Ihm zu dienen. Das und nichts 

Anderes bedeutet für Jesus Christus „Gemeinde“. 

 

Von diesem Basis-Verständnis aus, was „Gemeinde“ ist, gehen wir zum Epheserbrief 

über. Der Apostel Paulus verwendet sehr plastische Bilder, um die Gemeinde zu 

beschreiben. Einmal bezeichnet er sie als den „Leib“ von Jesus Christus, wobei Er das 

Haupt ist und als solches durch den Leib operiert. 

 

Epheserbrief Kapitel 1, Vers 22 

Ja, alles hat Er (der himmlische Vater) Ihm (Jesus Christus) zu Füßen gelegt (Ps 8,7) 

und hat Ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, 23 die Sein 

Leib ist, die Fülle (volle Auswirkung) Dessen, Der alles in allen erfüllt (zu voller 

Ausgestaltung bringt). 



 

Im nächsten Kapitel beschreibt der Apostel Paulus die Gemeinde als ein im Aufbau 

befindliches Gebäude, wobei jeder Gläubige ein lebendiger Stein ist und der HERR 

Jesus Christus uns alle zu einem heiligen Tempel zusammenfügt, in welchem Er dann 

für immer zuhause ist. 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 19-22 

19 Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen (geduldete 

Ausländer oder zugelassene Fremdlinge), sondern seid Vollbürger mit den Heiligen 

und Gottes Hausgenossen (Glieder der Gottesfamilie), 20 aufgebaut auf dem Grund 

(der Grundmauer) der Apostel und Propheten, (ein Bau) bei welchem Christus 

Jesus Selber der Eckstein ist: 21 In Ihm wächst jeder Bau, fest zusammengefügt, zu 

einem heiligen Tempel im HERRN empor, 22 und in diesem werdet auch ihr 

(Heiden) mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. 

 

Oft sieht eine örtliche Gemeinde noch wie eine Baustelle aus statt wie ein 

Ausstellungsraum. Aber das sollte uns nicht überraschen, weil wir ja noch nicht das 

sind, was wir sein sollen. Es sollte uns nicht beschämen; denn  Jesus Christus wird 

auf jeden Fall Wohnung in Seinem vollständigen Gemeindegebäude nehmen. 

 

Ich hörte einmal Dr. Warren W. Wiersbe sagen: „Bleib nicht bei einem einzigen Bild 

von der Gemeinde hängen.“ Das fand ich sehr hilfreich. Es gibt nichts auf der Welt, 

was mit der Gemeinde von Jesus Christus vergleichbar wäre. Aus diesem Grund hilft 

uns Gott in Seinem Wort dabei zu verstehen, was die Gemeinde von Jesus Christus 

ist. Dazu werden viele Bilder im Neuen Testament verwendet, die wir 

zusammenbringen müssen, um die richtige Erkenntnis über dieses wunderbare 

Geschenk zu bekommen. 

 

Dasselbe trifft übrigens auch auf den Himmel zu, den wir ebenfalls mit nichts auf der 

Erde vergleichen können. Und das gilt erst recht für den HERRN Jesus Christus, 

unseren Erlöser, Der mit keiner anderen Person, die jemals gelebt hat, zu vergleichen 

ist. Auch da nimmt man zum Vergleich Bilder, wie Freund, Bruder usw. 

 

Wenn also im Neuen Testament verschiedene Bilder über die Gemeinde aufgezeigt 

werden, dann weißt Du, dass da über etwas besonders Prächtiges gesprochen wird, 

das eigentlich gar nicht beschrieben werden kann, weil sie einzigartig im ganzen 

Universum ist. 

 

3. 

Epheserbrief Kapitel 5, Verse 25-33 

25 Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und 

Sich für sie dahingegeben hat, 26 um sie zu heiligen (dem himmlischen Vater zu 



weihen), nachdem Er sie durch das Wasserbad im Wort (vermittels eines Wortes; 

das heißt einer Zusage, eines Lehrwortes)  gereinigt hat, 27 um so die Gemeinde für 

(vor) Sich Selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln 

oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. 

28 Ebenso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen wie (als) ihre eigenen 

Leiber zu lieben. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst; 29 es hat ja doch noch nie 

ein Mensch sein eigenes Fleisch gehasst, sondern jeder hegt und pflegt es, ebenso 

wie Christus es mit der Gemeinde tut, 30 denn wir sind Glieder Seines Leibes, 

Fleisch von Seinem Fleisch und Bein von Seinem Bein (1.Mose 2,23). 31 »Deshalb 

wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die 

beiden werden ein Fleisch sein.« (1.Mose 2,24) 32 Hier liegt ein großes Geheimnis 

vor; ich deute (beziehe) es auf Christus und die Gemeinde. 33 Doch wie dem auch 

sei: Auch bei euch soll ein jeder seine Frau so lieben wie sich selbst; die Frau aber 

soll ihrem Manne mit Furcht (Ehrfurcht) begegnen. 

 

Hier wird die Gemeinde wunderschön als Braut von Jesus Christus präsentiert. 

 

Somit haben wir drei Bilder von der Gemeinde: 

 

1. Der Leib Christi, durch den die Gemeinde wirkt 

2. Das Gebäude, in dem Jesus Christus wohnt 

3. Die Braut von Jesus Christus, was für die Liebe steht, die Er für Seine 

Jüngerinnen und Jünger empfindet 

 

Beachte die Reihenfolge in Vers 25. Paulus schreibt hier NICHT: „Ihr Männer, Jesus 

Christus liebt die Gemeinde so, wie ihr eure Frauen liebt.“ Nein, das schreibt er nicht, 

und ich bin sehr froh, dass er das nicht sagt. Das wäre auch sehr problematisch, 

wenn das in der Bibel stünde. Denn es gibt sehr viele Männer, die ihre Ehefrauen 

nicht allzu sehr lieben. Deshalb ist es sehr wichtig zu sehen, wie Jesus Christus Seiner 

Gemeinde Seine Liebe zu ihr zeigt. Das ist der Grund, weshalb Paulus schreibt: „Ihr 

Männer, liebet eure Frauen, (genauso) wie auch Christus die Gemeinde geliebt und 

Sich für sie dahingegeben hat“. 

 

Mit anderen Worten sagt Paulus hier, dass die Verbindung zwischen Jesus Christus zu 

Seiner Gemeinde das Modell für eine christliche Ehe ist. Paulus schreibt NICHT, dass 

die christliche Ehe uns etwas über die Gemeinde lehrt, sondern dass die Beziehung 

von Jesus Christus zu Seiner Gemeinde uns etwas über die christliche Ehe erzählt. 

 

Da wollen wir beginnen. In Vers 31 schreibt Paulus weiter: „Deshalb wird ein Mann 

Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die beiden werden 

ein Fleisch sein.“ 

 



Hier wird ganz offensichtlich, dass von einer Ehe die Rede ist. Und dann spricht er in 

Vers 32 von einem großen Geheimnis, indem er schreibt: „Hier liegt ein großes 

Geheimnis vor; ich deute (beziehe) es auf Christus und die Gemeinde.“ 

 

Es wird nicht gesagt, dass Du in der Gemeinde etwas über die Ehe lernst, sondern 

dass Du aus der Beziehung von Jesus Christus zur Gemeinde etwas über die Ehe 

lernst. 

 

Das ist unglaublich wichtig und hat heutzutage das Potential, der absoluten 

Befreiung und Lebensveränderung, besonders für all diejenigen, die aus 

zerbrochenen oder zerrüttete Familien kommen. 

 

• Falls Du in so einer Familie aufgewachsen bist, woher willst Du dann wissen, 

was es bedeutet, eine gute Ehefrau oder ein guter Ehemann zu sein? 

• Wenn Dein Vater nicht präsent, er nicht gut oder er Deiner Mutter nicht treu 

war, wie sollst Du dann als Mann lernen, wie Du Deine Ehefrau behandeln 

sollst? 

• Wie soll eine Frau dann wissen, was ein guter Ehemann ist? 

 

Du magst jetzt vielleicht sagen: „Ja, Jesus Christus ist mein Vorbild für fast alles in 

meinem Leben; aber Er war niemals verheiratet. Auf was soll ich dann schauen, was 

die Ehe angeht?“ 

 

Hier erfahren wir, dass Jesus Christus eine Braut hat. Und Seine Braut ist Seine 

Gemeinde. Der Apostel Paulus hatte an die Epheser geschrieben. Das war eine der 

heidnischsten und verdorbensten Gesellschaften überhaupt, aus der Menschen auf 

wunderbare Weise zum Christentum konvertierten. Sie alle hatten einen zerrütteten 

Hintergrund und waren jetzt frisch gebackene Christen. Und sie brachten diese 

schwere Last mit in die Gemeinde. 

 

Und nun schrieb der Apostel Paulus ihnen, wie sie lernen konnten, gute Ehepartner 

zu werden. Du hast vielleicht in Deiner Kindheit Deine Eltern oder einen Elternteil 

niemals als Vorbild erlebt. 

 

Du kannst aber auf Jesus Christus und auf Seine Gemeinde schauen, um zu sehen, 

was einen guten Ehemann ausmacht. Du wirst gleich sehen, wie wunderbar 

befreiend und erlösend das ist. Das zu wissen ist ungemein wichtig. 

 

Ich habe in diesem Zusammenhang schon sehr viele Gespräche geführt, und Du hast 

sicher auch schon gehört, dass eine Person zu Dir gesagt hat: 

 

„Ich hatte keinen guten Vater. Deshalb kann ich Gott auch nicht als Vater ansehen.“ 



 

Vielleicht hast Du das selbst auch schon von Dir gesagt. Niemand lernt Gott dadurch 

kennen, dass er einen guten Vater oder eine intakte Familie hat. Nein, Du wirst 

herausfinden, was ein guter Vater ist, indem Du zur richtigen Gott-Erkenntnis 

kommst. Etwas Anderes wäre der falsche Weg. 

 

Du wirst dadurch entdecken, was ein guter Vater ist, wenn Du Jesus Christus kennen 

lernst. Auf diese Art und Weise wirst Du auch erkennen, was ein perfekter Ehemann 

und ein bester Freund ist, selbst dann, wenn Du ein gutes, stabiles Zuhause hattest 

und Deine Eltern sich geliebt haben. 

 

Damit anzufangen zu lernen, was es bedeutet, ein guter Ehemann zu sein, 

funktioniert nicht, indem Du versuchst, Deine Eltern zu kopieren. Wenn Du das 

machst, dann bringst Du Dinge hinein, die mit der Kultur, einer früheren Generation 

oder einem früheren Jahrhundert zu tun haben. Dein Ehepartner wird Dir dafür 

garantiert nicht sonderlich dankbar sein. Du magst zwar einiges davon gelernt 

haben; aber das sollte nicht der Ausgangspunkt sein, von dem aus Du auf Jesus 

Christus schaust. Von jeder Kultur in jedem Jahrhundert wird etwas Anderes 

übermittelt. Das Erlösende bei Jesus Christus ist, dass es bei Ihm keine Rolle spielt, 

ob Du eine gute oder eine schlechte Vorgeschichte hast. 

 

Um herauszufinden, was ein vollkommener Ehemann ist, brauchst Du Dir nur die 

Liebe von Jesus Christus anzuschauen, die Er für Seine Gemeinde empfindet. Sie ist 

das Modell, die Form, die Vorlage für das, was es bedeutet, Deine Ehefrau echt und 

aufrichtig zu lieben. 

 

1. Jesus Christus hat Sich für Seine Gemeinde dahingegeben 

 

Und wie liebt Jesus Christus Seine Gemeinde? In Vers 25 lesen wir dazu, dass Er Sich 

für sie dahingegeben hat. Stell Dir vor, wie Jesus Christus sagt: „ICH liebe Meine 

Gemeinde so sehr, dass Ich dazu bereit bin, jeden Preis zu bezahlen und jeden 

Schmerz auf Mich zu nehmen, wenn es zu ihrem Besten ist. ICH will dafür die 

Freuden hier im Himmel, die Mir rechtmäßig als Sohn Gottes zustehen, verlassen, 

um ihr zu dienen.“ 

 

Und Er tat es, als Er dafür noch keine Gegenliebe zurück bekam und während Seine 

Jüngerinnen und Jünger noch Sünder waren. ER hat für uns gelitten, ist für uns 

gestorben und hat dadurch für unsere Sündenvergebung gesorgt. Der Apostel Paulus 

schreibt, dass die Ehemänner ihre Frauen so lieben sollen wie Jesus Christus Seine 

Gemeinde liebt. Jeder Ehemann, der das liest, wird mit Sicherheit sagen: „Oh HERR 

Jesus Christus, ich brauche Dich. Sollte ich so handeln, würde meine eigene Stärke 

dazu nicht ausreichen. Ich brauche eine Liebe, die größer ist als die, die ich im 



Herzen habe und Deinen Geist in mir. Ich brauche die Liebe, die Du vorgelebt hast. 

Komm und sei bei mir!“ Ist das ein Grund für Dich, demütig, reumütig, bußfertig und 

gläubig zu Jesus Christus zu kommen und Ihn erneut oder zum ersten Mal 

anzunehmen und zu sagen: „HERR Jesus Christus, ich brauche Dich, um ein guter 

Ehemann zu sein.“ 
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