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1 EINLEITUNG
1.1 Vorwort
Mein persönliches Interesse für das Thema meiner Abschlussarbeit entstand durch die
kritische Auseinandersetzung mit meinem eigenen Gemeindekontext. Die Kirche wurde
mehrmals in Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen, die ich besuchte, als Braut Christi
bezeichnet wird. Nachdem ich anfing, mich selbst mit ekklesiologischen Fragen
auseinanderzusetzen, fragte ich mich: „Wo steht das eigentlich in der Bibel?“ Bis dahin hatte
ich bewusst keine Bibelstelle dazu gelesen, in der die Kirche explizit als Braut Christi
bezeichnet worden war.
Dieses anfängliche Interesse an dem Forschungsthema verstärkte sich, als ich in einer
Vorlesung zum Kurs „Gemeindebau“ des IGW teilnahm und unterschiedliche biblische
Bilder, die im NT für die Kirche verwendet werden, vorgestellt wurden. Unter diesen
vorgestellten Bildern wurden beispielsweise das Volk Gottes, der Leib Christi und der
Tempel des Heiligen Geistes benannt. Meine Erwartung war, dass das Bild der Kirche als
Braut auch genannt werden würde. Doch das Bild der Kirche als Braut Christi wurde im
Unterricht nicht erwähnt.
Mir war nicht klar, warum dies nicht der Fall war. Der Gedanke, welche Bedeutung dieses
Bild in der Ekklesiologie hat oder auch nicht hat, bewegte mich weiterhin. Mein Interesse an
der Thematik äußerte ich weiterführend Kommilitonen. Im Gespräch mit einigen
Kommilitonen stellte ich fest, dass dieser Gedanke an die Kirche als Braut Christi häufig mit
Unsicherheit und Unklarheit verbunden ist. Ebenso war es bei mir und ich beschäftigte mich
weiterführender mit dem Bild der Kirche als Braut Christi. In der Beschäftigung mit dem Bild
recherchierte ich nach Abhandlungen zu dem Forschungsthema und stieß nur auf wenige
theologisch fundierte Werke, die das Bild der Kirche als Braut Christi behandeln.
Da für mich die Frage nach dem Bild der Kirche als Braut Christi und ihrer Bedeutung für das
Kirchenverständnis noch nicht zufriedenstellend beantwortet ist, möchte ich nun mit meiner
Abschlussarbeit dieses Bild erforschen. Ich werde das Bild der Kirche als Braut Christi
theologisch untersuchen, traditionsgeschichtliche Hintergründe darstellen und Erkenntnisse
für das Kirchenverständnis, sowie praktische Konsequenzen für den heutigen Gemeindebau
erarbeiten.
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1.2 Zielsetzung und Methode
Meine Arbeit soll dazu dienen, das Bild der Kirche als Braut Christi im Kirchenverständnis
einordnen zu können. Das Ergebnis der Forschung soll durch die Untersuchung des NTs
herausstellen, welche Hintergründe und welches Verständnis das Bild der Kirche als Braut
Christi hat. Aus dieser Ausarbeitung soll dann die Bedeutung und Relevanz des Bildes für den
heutigen Gemeindebau erschlossen werden.
Die Fragestellung nach dem Verständnis, der Bedeutung und Relevanz des Bildes der Kirche
als Braut Jesu werde ich exegetisch erarbeiten. Dafür wähle ich drei repräsentative
Bibelstellen des NTs zum Forschungsthema, um anhand der Exegese die vorangegangene
Fragestellung zu beantworten.

1.3 Auswahl der Texte und Abgrenzung
In meiner Arbeit werde ich den Hauptschwerpunkt auf die Durchsicht des NTs auf die
ekklesiologische Darstellung des Bildes der Kirche als Braut Christi legen. Dabei werde ich
auch auf die traditionsgeschichtlichen Hintergründe Bezug nehmen. Andere Bilder habe ich in
die Untersuchung nicht mit einbezogen. Das Hauptanliegen dieser Arbeit ist ausschließlich
auf das Bild der Kirche als Braut Christi beschränkt, wobei andere neutestamentliche Bilder
für die Kirche und ihr Verständnis ebenfalls prägend sind. Die Kirche als Volk Gottes oder
Leib Christi bringt vermutlich Überschneidungen in der Darstellung ekklesiologischer
Eigenschaften mit dem Bild der Kirche als Braut Christi,1 dennoch habe ich diese in der
Forschungsarbeit nicht mit einfließen lassen, da es dem Rahmen dieser Arbeit nicht
entsprechen würde.
Den Schwerpunkt habe ich auf die Exegese von drei repräsentativen Bibelstellen gelegt,
welche das Bild der Kirche als Braut Christi aufgreifen und thematisieren. Folgende
Textstellen habe ich ausgewählt: Joh 3,29, Eph 5,25 sowie Offb 22,17. Der Grund für die
Auswahl dieser Textstellen ist ein vielseitiger Blick auf das Bild der Kirche als Braut Christi
und die Erarbeitung der Bedeutungsweite dieses Bildes. Es wäre annehmbar, dass die
Vorstellung der Kirche als Braut Christi eine paulinische ist und diese nur bei Paulus zu
untersuchen. Dies wäre jedoch nicht vollständig, wenn keine anderen Textstellen, in der die
Braut genannt wird, mit in die Untersuchung einbezogen werden. Deshalb war es mir wichtig
auch andere Stellen des NTs, in denen das Motiv der Braut vorkommt, mit in die
Untersuchung des Bildes einzubeziehen.
1

Beispielweise stellt Park (1992:246) die Zusammenhänge des Bildes der Kirche als Leib mit der
Kirche als Braut für das ekklesiologische Verständnis bei Paulus dar.
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Meine Entscheidung fiel schließlich neben der Stelle aus Eph 5,25 von Paulus, auf eine Stelle
aus dem Evangelium (Joh 3,29), in der Johannes der Täufer das Bild verwendet. Johannes war
vom priesterlichen Verständnis geprägt und Jude, der zurzeit Jesu und somit vor Paulus lebte.
Welche Bedeutung das Motiv der Braut für ihn hat, ist ebenfalls interessant für die
Erarbeitung der Relevanz.
Die Stelle aus Eph 5,25 habe ich aufgrund des ekklesiologischen Vergleichs der Ehe mit
Christus und der Kirche gewählt, die so in keiner anderen Parallelstelle zu finden ist. Auch,
wenn in der Textstelle nicht das Hochzeitsmotiv mit Braut oder Bräutigam genannt wird, ist
es eine relevante Textstelle, um die Bedeutung des Verhältnisses zwischen Christus und der
Kirche innerhalb der Ekklesiologie zu untersuchen. Roloff (1993:236) beschreibt die
Aussagen des traditionellen Haustafel-Schemas über das Verhältnis zwischen Mann und Frau
als einen Anlass der theologischen Reflexion über das Verhältnis zwischen Christus und der
Kirche.
Ebenso ist es wichtig, eine Textstelle aus der Offenbarung mit in die Betrachtung des Bildes
zu nehmen, da das Motiv der Braut in der Apokalypse am häufigsten im gesamten NT
vorkommt. Die eschatologische Dimension des Brautmotives scheint dabei ein bedeutender
Aspekt, welchen ich in meine Betrachtung und Forschung des Bildes mit einbeziehen möchte.
Hier habe ich mich für Offb 22,17 entschieden, wobei die anderen Textstellen der Apokalypse
und der Darstellung der Braut in die Exegese von Offb 22,17 mit einfließen.
Ich habe bewusst die Gleichnisse Jesus mit dem Hochzeitsmotiv nicht in meine Untersuchung
einfließen lassen, da die bildhaften Reden sehr vielschichtig in ihrer Interpretation und
Auslegung sind und das Bild der Braut innerhalb der Gleichnisse Jesu nicht häufig erwähnt
wird, sondern eher der Bräutigam im Mittelpunkt der Gleichnisse steht.
Zudem habe ich meine Arbeit durch ein Literaturstudium zur jüdischen Hochzeit und dessen
Riten ergänzt. Auf der exegetischen und historischen Grundlage wurden dann die
Forschungsergebnisse sowie ein Vorschlag für die praktische Umsetzung dieser Ergebnisse
für die Gemeinde erarbeitet.
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2 JOHANNES 3,29
2.1 Historischer Kontext
2.1.2 Verfasser
Über den Verfasser des vierten Evangeliums gibt es keine ausdrückliche Personenangabe.2
Joh 21,24 enthält ausschließlich einen Hinweis auf den Autor des Johannesevangeliums: „Das
ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat; und wir wissen, dass
sein Zeugnis wahr ist.“3 Dabei bezieht sich der Schreiber des vierten Evangeliums vermutlich
auf Vers 20, wo er sich selbst als Jünger bezeichnet, den Jesus liebhatte (Joh 21,20).4
Die kirchliche Tradition5 geht von dem Apostel Johannes als Verfasser aus, der Sohn des
Zebedäus (Guthrie & Motyer 2012:157). Ein wichtiger Bezug zur Diskussion um den
Verfasser sind eine Reihe von Autoren, die das JohEv in externen Belegen als Quelle zitieren
und unmittelbar in Berührung mit dem Apostel Johannes standen (Polykarp, Tatian, Eusebius
und Papias). Die Frage, welche Rolle der Beleg von Papias von Hierapolis mit seiner
Nennung eines Johannes dem „Presbyter“ spielt, wird vielseitig diskutiert (Schnelle1999:482
und Carson & Moo 2000:276f.). Weitere Theorien in der aktuellen Forschung vermuten einen
unbekannten Verfasser6 namens Johannes oder eine Pseudepigraphie,7 die im Kreis einer
johanneischen Gruppe oder Schule, verfasst wurde (Schnelle 1999:483f.).
Die Argumente gegen die apostolische Verfasserschaft beziehen sich hauptsächlich auf die
abweichende Darstellung gegenüber allen anderen Synoptikern,8 die Deutung der externen
Belege und die Kompatibilität des Schreibstils des JohEv mit der Person des Apostels.9
Die Diskussion enthält viele Argumente für und gegen die Verfasserschaft, dennoch ist nicht
stichfest widerlegt, was aus der kirchlichen Tradition hervorgeht. Aus diesem Grund schließe

2

Dies war bei allen vier Synoptikern der Fall (Carson & Moo 2000:274).
Alle Bibeltexte dieser Arbeit werden in der Elberfelder Übersetzung aufgeführt, soweit nicht anders
angegeben.
4
Joh 20,21 bezieht sich hierbei wiederum auf Joh 13,23 (Carson & Moo 2002:276).
5
Irenäus verweist in einer Schrift auf Johannes, den Apostel, als Verfasser des JohEv (Schnelle
1999:482 und Carson & Moo 2000:275f.)
6
M.Hengel und U.Wilckens gehen von einem unbekannten Verfasser aus (Schnelle 1999:484).
7
Geht von Johannes dem Apostel als geistigem Urheber des Evangeliums aus (Schnelle 1999:483f.).
8
Der Prolog und bei anderen nicht erwähnte Begebenheiten wie die Samaritanerin am Brunnen.
9
Beispielsweise wird die geringere Bildung des Apostels Johannes als Fischer, gegen die
Verfasserschaft verwendet (Schnelle 1999:483). Jedoch ist bei genauerer Betrachtung des griechischen
Wortes erkennbar, dass dies in dem damaligen Kontext eine Bezeichnung für einen theologisch
ungeschulten Laien war. Johannes lernte vermutlich wie alle anderen jüdischen Jungen das Lesen
(Carson & Moo 2000:286).
3
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ich mich ihr an, denn die Theorien um die unbekannte oder pseudepigraphische
Verfasserschaft sind aus meiner Sicht nicht standfest genug, um das kirchliche Zeugnis zu
widerlegen.

2.1.2 Ort und Zeit der Abfassung
Trotz unterschiedlicher Annahme, wer der Verfasser des Evangeliums sein könnte, gibt es
eine vorherrschende Übereinstimmung in der theologischen Forschung, dass Ephesus als
Abfassungsort am wahrscheinlichsten ist (Schnelle 1999:486). Die kirchliche Tradition
verortet Ephesus als Abfassungsort, bei dem pseudepigraphischen und unbekannten Verfasser
gehen Theologen10 u.a. von Syrien als Ort der Abfassung aus,11 wobei die Redaktion des
Evangeliums dann in Ephesus stattgefunden habe (:485).
Das Abfassungsdatum des JohEv ist umstritten. Die zeitliche Einordnung der Abfassung wird
nach neueren Auffassungen zwischen 55-95 n.Chr. geschätzt (Carson & Moo 2000:318). Joh
11,48 setzt die Zerstörung des Tempels vermutlich voraus12 und könnte so auf eine Datierung
nach 70 n.Chr. hinweisen (Schnelle 1999:486). Dabei geht das kirchliche Zeugnis von einer
Abfassung Ende des 1.Jahrhunderts aus: um 90 n.Chr. (Guthrie 2012:159). Nach der
Rezeptionsgeschichte und textlichen Überlieferung sei eine Entstehung zwischen 100 und 110
n.Chr. ebenfalls möglich (Schnelle 1999:487).

2.1.3 Empfänger
Die Adressaten für das JohEv werden nicht genannt (Carson & Moo 2000:322). Es wird
vermutet, der Verfasser habe eine heidenchristliche Zuhörerschaft im Blick. Zu dieser These
führen die Erklärung von jüdischen Begriffen und Bräuchen im Evangelium (Schnelle
1999:487f.). Zudem wird eine Distanz zum Judentum sichtbar, die dies bestärkt (:489). Die
Forschung geht von einer johanneischen Gemeinde aus, deren Gemeindesituation sich nicht
hinreichend erklären lässt (:491).

2.1.4 Anlass und Intention
Wie bei den anderen kanonischen Evangelien ist die Geschichte Jesu von seiner Geburt über
sein irdisches Wirken bis hin zu seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung Anlass des
Johannesevangeliums (Carson & Moo 2010:269). Anhand von Joh 20,30f: „[...] Zeichen, die

10

z.B. W. Bauer, W.G. Kümmel, H. Köster und R. Bultmann (Schnelle 1999:485)
Schnelle bezieht sich hier auf die Nähe zu der mandäischen Literatur sowie im Umfeld gnostischer
Strömungen verortet (Schnelle 1999:485).
12
Andere Autoren wiedersprechen der Andeutung im JohEv (Carson & Moo 2000:318).
11
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nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in
seinem Namen.“, scheint das vierte Evangelium mit evangelistischer Zielsetzung geschrieben
worden zu sein (Guthrie & Motyer 2012:158; Carson & Moo 2010:269). Es tritt auch aus der
genannten Textstelle hervor, welchen Schwerpunkt Johannes in seiner Darstellung von Jesus
hat: die Christologie13 – Jesus als Messias und Sohn Gottes (Schnelle 1999:488 und Guthrie
& Motyer 2012:159).

2.2 Literarischer Kontext
2.2.1 Kontextuelle Verortung
Ein weiterer Textabschnitt zu Joh 3,29 ist Joh 2,1-4.54, der hauptsächlich von Jesu Zeichen
und Wunder handelt. Die Textstelle Joh 3,29 ist in die Texteinheit Joh 3,22-3,36 einzuordnen.
Die Abgrenzung der Texteinheit wird durch die wechselnden Orte und die endende Rede Jesu
definiert. Die vorangehende Texteinheit zu Joh 3,22-4,3 ist Joh 3,1-21. Sie beschreibt die
Begegnung Jesu mit Nikodemus und die Geburt aus dem Geist. Danach wechselt die
Örtlichkeit und die Texteinheit Joh 3,22-3,36 wird eingeleitet. In diesem Abschnitt beschreibt
der Autor den Aufenthalt von Jesus und seiner Jünger in Judäa und Jesu Tauftätigkeit dort.
Dies leitet die neue Sinneinheit ein, denn Johannes der Täufer taufte ebenfalls dort in
Anwesenheit seiner Jünger und es entsteht ein Streit zwischen Johannes Jüngern und einigen
Juden. Im Streit um die Reinigung wenden sich die beiden Gruppen an Johannes den Täufer
und erzählen ihm von der Tauftätigkeit Jesu und seiner Jünger. Der Vers Joh 3,29 ist Teil der
Antwort des Täufers auf die Aussage seiner Jünger und der Juden. Die Texteinheit endet
damit, dass Jesus Judäa verlässt und nach Galiläa zieht – hier beginnt die neue Texteinheit mit
der Begegnung zwischen Jesus und der Frau aus Samarien auf seiner Reise nach Galiläa.

2.2.2 Gattung und Form
Das Johannesevangelium gehört wie der Name beschreibt zu der Gattung der Evangelien. Es
ist laut Schnabel und Neudorfer (2001:289) eine theologische Biografie, die aus Erzählungen
und direkten Reden besteht. Die Texteinheit Joh 3,22-4,3 ist ein Streitgespräch, welches in
eine bildliche Rede Johannes übergeht. In Joh 3,29 nimmt Johannes Bezug auf eine
alttestamentliche Aussage über das Volkes Israel als die Braut Gottes (Barrett 1990:242). Die

13

Die Christologie kommt im vierten Evangelium beispielsweise durch die häufig beschriebenen
Diskussionen unter den Juden über die Messianität Jesu zum Vorschein, sowie die direkten
Bekenntnisse Jesu, z.B. die „Ich-Bin-Worte“ (Guthrie & Motyer 2012:158).
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gesamte Texteinheit Joh 3,22-4,3 dient zur Aufklärung des Verhältnisses zwischen Jesus und
Johannes dem Täufer gegenüber den Jüngern des Johannes. Im Buchganzen ist es ein Teil des
Wirkens und Lebens Jesu, das dargestellt wird. Sie bietet einen kurzen Einblick in die
Tätigkeit Jesu aus der Perspektive des Täufers Johannes und seiner Jünger. Gleichzeitig ist die
spezielle Texteinheit die Bestätigung des Auftrags Jesu und die Klarstellung der Aufgabe des
Täufers Johannes.

2.3 Exegese Joh 3,29
2.3.1 Sprachliche Analyse
Der historische und literarische Hintergrund bietet den Rahmen für die Exegese von Joh 3,29.
Um die Bedeutung des Verses und seine Aussage genauer herauszuarbeiten, werden nun
sprachliche Strukturen und Eigenschaften mit in die Analyse der Textstelle einfließen. Dafür
ist hier der deutsche und griechische Text aufgeführt. Zum einen ist eine wortgetreue
Übersetzung (ELB) im Vergleich zum griechischen Text dargestellt (NA 28):
Joh 3,29 (ELB)

Joh 3,29 (NA 28)

„Der, der die Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund

„ὁ ἔχων τὴν νύµφην νυµφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ

des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch

νυµφίου ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ

erfreut über die Stimme des Bräutigams; diese meine

τὴν φωνὴν τοῦ νυµφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐµὴ

Freude nun ist erfüllt.“

πεπλήρωται.“

Im Vergleich der ELB zu anderen deutschen Übersetzungen (NGÜ, SLT, LU), wird der Text
sinngemäß und sprachlich ähnlich übersetzt. Es gibt Unterschiede im Satzbau, sowie der
Auswahl des zu übersetzten Wortes,14 welches aber die inhaltliche Aussage bei den
unterschiedlichen Übersetzungen nicht verändert. Beispielsweise übersetzt die NGÜ anstatt
„erfüllt“ (πεπλήρωται), das Wort „vollkommen“. Andere Übersetzungen verwenden anstatt
„dastehen“ (ἑστηκὼς) das Verb „dabeistehen“.15
Um einen Überblick über den Aufbau und die Textbezüge innerhalb der Textstelle zu
erhalten, ist im Folgenden der Text in bedeutungs- und sinngemäßen Bezügen im
Textschaubild dargestellt16:

14

Vor allem die griechischen Verben haben eine vielseitige Übersetzung ins Deutsche.
Beispielweise verwenden die LU und NGÜ dabeistehen für die Übersetzung von ἑστηκὼς.
16
Bemerkung zum Text: Eingerückte Abschnitte beziehen sich auf die ihr übergeordnete Zeile.
15
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Textschaubild Joh 3,29 (ELB)

Beschreibung

„Der, der die Braut hat, ist der Bräutigam;

Verdeutlichung

Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört,
ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams;
diese meine Freude nun ist erfüllt.“

Ereignis
Reaktion auf das Ereignis
Vollendetes Ereignis (Zeit- und
Personenwechsel)

Zunächst fallen bei erster Betrachtung des Verses einige Besonderheiten auf: Einerseits die
Bildsprache und andererseits die darin enthaltenen Begriffe, die er wiederholt. Nicht nur
durch die inhaltliche Aussage Johannes wird die Rolle des Bräutigams betont, sondern auch
durch die Häufigkeit seiner Nennung in der Textstelle. Durch die dreimalige Nennung des
Bräutigams, wird sprachlich eine Betonung des Bräutigams deutlich. Die Braut und der
Freund werden im Vergleich nur ein Mal genannt. Der Bräutigam (νυµφίος) wird in der
Textstelle Joh 3,29 durch die dreifache Verwendung des Wortes betont und in den
Mittelpunkt gestellt. Das griechische Wort νυµφίος kommt im NT 16 Mal in neun Textstellen
vor. 17 Bemerkenswert ist, dass νυµφίος nur in Joh 3,29 dreimal vorkommt. In allen anderen
Versen wird νυµφίος nur ein oder zwei Mal erwähnt.
Des Weiteren ist die Textstelle im Griechischen in den ersten beiden Sätzen im Präsens
formuliert. In diesen beiden Sätzen ist alles in der dritten Person geschildert. Diese
vorangehenden Sätze klingen, als würde Johannes eine Geschichte erzählen. Im letzten Satz
ist ein sprachlicher Wechsel zu erkennen. Sowohl die Person als auch die Zeit wechselt. Die
verwendete Zeitform im dritten Satz ist das Perfekt, was sprachlich ein vollendetes Ereignis
darstellt. Der Satz bezieht sich auf die genannte Freude des Bräutigams und Johannes
überträgt die Rolle des Freundes auf sich selbst: Seine Freude ist nun erfüllt. Dies drückt sich
durch die Freude, die nun seine ist, aus und beschreibt sie als vollkommen/erfüllt.
Auffällig ist ebenso die Betonung der Freude, die im Griechischen als „χαρᾷ χαίρει“
ausgedrückt wird. Dies wirkt als ob der Freund eine doppelte Freude empfindet, denn
wortwörtlich würde ich den Satz folgendermaßen übersetzen: „[...] der dasteht und ihn hört,
Freude freut sich wegen der Stimme des Bräutigams.“ Diese Freude des Freundes über die
Stimme des Bräutigams scheint sehr groß zu sein und wird durch die Dopplung sprachlich
untermalt.

17

In folgenden Versen wird das Wort νυµφίος verwendet: Mt 9,15; 25,1.5f.10.; Mk 2,19f.; Lk 5,34f.;
Joh 2,9; 3,29; Offb. 18,23.
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2.3.2 Realienuntersuchung
In dem kulturellen und religiösen Kontext ist der Vers verständlich, denn Johannes überträgt
das Bild auf sich selbst in der vorherrschenden Situation, führt jedoch keine weiteren
Erklärungen auf, wie genau seine Aufgabe aussieht oder erklärt den Hintergrund des Bildes.
Die Bildsprache, die Johannes gebraucht, scheint etwas zu sein, was seine Jünger verstehen
und wozu sie durch ihren jüdischen Hintergrund einen Bezug haben. Johannes als Freund des
Bräutigams – was genau bedeutet dieses Bild im kulturellen Kontext? Um das zu erschließen
werde ich die Aufgabe des Bräutigamfreundes vor dem historisch-kulturellen Hintergrund
innerhalb der jüdischen Hochzeitstradition untersuchen.
Die jüdische Hochzeit wird nach altorientalischem und im alttestamentlichen Brauch in zwei
Phasen unterteilt.18 Anbei ein tabellarischer Überblick der zwei Phasen:

Abb. 1: Ablauf der jüdischen Eheschließung (Zimmermann 2001:240)
Der erste Abschnitt der Eheschließung besteht aus der Werbung und endet mit der Verlobung
(Quiddushin). In der Phase wird ein Hochzeitvertrag (Ketubbah) abgeschlossen und die
Übergabe des Brautpreises vollzogen. Die zweite Phase, welche das eigentliche Hochzeitsfest

18

Zimmermann (2001:240) definiert zwei Phasen. Die jüdische Hochzeit kann aber auch in drei
Phasen unterteilt werden (Zimmermann 2001:230).
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miteinschließt, besteht aus der Heimführung der Braut mit Mahl und Brautnacht
(Zimmermann 2001:230).
Der Freund des Bräutigams, wie der Täufer Johannes sich selbst bezeichnet, hat im Kontext
der jüdischen Hochzeit eine tragende Rolle. Der Freund des Bräutigams kann in beiden
Phasen involviert sein. Er ist einerseits beim Werben der Braut, aber auch beim rechtlichen
Vollzug der Ehe involviert (Jeremias 1942:1094).
Der Brautführer ist, nach Zeugnissen rabbinischer Texte, meist wahrscheinlich noch
unverheirateter und der vertrauteste Freund des Bräutigams (:245). Es ist dabei nicht
irgendein Freund des Bräutigams gemeint, sondern der Hochzeitsbeistand (Schuschvín),19 der
eine institutionalisierte Funktion wahrnimmt und auch als Zeuge für die Unschuld und
Jungfräulichkeit der Braut beim Vollzug der Ehe in der Hochzeitsnacht beisteht (Wengst
2000:155). Zu alttestamentlichen Zeiten ist das Amt des Brautführers nicht ausreichend
nachweisbar vorhanden, könnte jedoch im Buch Richter angedeutet sein (:235).
Bei der Brautwerbung bittet der Bräutigam selbst oder auch ein Gesandter, wie z.B. der
Freund des Bräutigams, den Brautvater um Einwilligung zur Verlobung (Zimmermann
2001:230).20 Wird dem zugestimmt, findet die Verlobung statt. Zu der Verlobung gehört die
Unterzeichnung eines Verlobungsvertrags, in dem der Brautführer auch mit als Unterzeichner
des Vertrages involviert sein kann (:245). Die Verlobte war durch diesen Rechtsakt bereits
vor der eigentlichen Hochzeit der Ehefrau gleichgestellt (:235).
Die zentrale Rolle des Brautführers liegt jedoch in der Heimholung der Braut. Bei der
Hochzeit führt der Freund des Bräutigams dem Bräutigam die Braut zu (Jeremias 1942
:1094). Er und möglicherweise auch weitere Freunde des Bräutigams, führen die Braut vom
Haus ihres Vaters in das Haus des Bräutigams (Zimmermann 2001:237;245). Deshalb wird er
auch der Begriff „Brautführer“ für den Freund des Bräutigams verwendet.
Zusätzlich bestand die Aufgabe des Brautführers darin, für die Unterhaltung des Brautpaares
und der Gäste während der Hochzeitsfeier zu sorgen (:245).
In der Hochzeitsnacht wird der Brautführer als Zeuge zur Frage der Virginität hervorgehoben.
Nach einer Quelle schliefen die Brautführer am gleichen Ort wie das Brautpaar, um als
Sicherheitszeugen für den Fall einer Klage, bei fehlender Jungfräulichkeit der Braut,21 zu

19

In den Apokryphen kommt der Brautführer unter dem aramäischen Begriff schōschebīn vor (Martin
1987:211).
20
Bei Ehemündigkeit kann die Braut auch selbst gefragt werden (Zimmermann 2001:237).
21
Das sogenannte Signa Virginitatis nahm der Brauführer in Empfang (Zimmermann 2001:246).
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dienen (:246; Jeremias 1942:1094). Quellen gehen davon aus, dass der Brautführer vor der
Brautkammer wartete, um den Jubelruf des Bräutigams zu hören, sobald die Ehe, durch den
ersten Geschlechtsverkehr, abschließend vollzogen war (Jeremias 1942:1094).22
Bei Treuebruch konnte der Brautführer die Kettubah (Hochzeitsvertrag) zerreißen und die
Verlobung annullieren, wenn der Treuebruch während der Verlobung geschah. Bei
vollzogener Hochzeit trat der Brautführer als Vermittler zwischen den Partnern auf sowie
möglicherweise auch als Fürsprecher der Braut (Zimmermann 2001:246).

2.3.3 Weiterer biblischer und theologischer Kontext
Das Bild der Gemeinde als Braut Christi findet sich an anderen Stellen des NT wieder. In den
Evangelien wird es im Kontext von Jesu Gleichnissen angedeutet. Hier dringt immer wieder
das Bräutigammotiv durch. In Mt 9,15, Mk 2,19 und Lk 5,34 wird die gleiche Aussage Jesu
zur Fastenfrage seiner Jünger geschildert. In den Textstellen fragen die Jünger des Johannes
Jesus, warum seine Jünger nicht fasten. Auf diese Frage antwortet Jesus in Mt 9,15: „Können
etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt
allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird; dann werden sie fasten.“ Die
bildsprachliche Antwort Jesu wird unterschiedlich gedeutet und lässt nur schwer einordnen,
was Jesus genau in diesem Gleichnis sagen wollte. Es kann geschlossen werden, dass Jesus
sich selbst meint – der Bräutigam, der noch auf der Erde ist, bevor er am Kreuz stirbt und
aufersteht. Die Hochzeitsgäste könnten seine Jünger, aber auch alle anderen Menschen, zu
seinen Lebzeiten meinen.
Ein weiteres Gleichnis Jesu ist in Mt 22,1-14 zu finden. Inhaltlich geht es um geht es um
einen König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitet. Die eingeladenen Hochzeitsgäste kamen
nicht und so wurden alle eingeladen, die kommen wollten und der Hochzeitssaal füllte sich.
Einige waren nicht passend zum Anlass gekleidet und das Gleichnis endet mit der Bestrafung
eines Gastes vom König, da der Gast nicht angemessen gekleidet war.
In Mt 25 ist ebenfalls ein Gleichnis vorhanden, welches von klugen und törichten Jungfrauen
handelt, die auf den Bräutigam warten. Dieses Gleichnis deutet mehr auf die eschatologische
Dimension in der Bildsprache hin, als auf das Bild der Hochzeit an sich. Dennoch verwendet

22

Andere Quellen gehen von einer Überwachung des ersten Geschlechtsverkehrs aus, aufgrund des
vorherrschenden Denkens, der erste Geschlechtsverkehr könnte von dämonischen Einflüssen geprägt
sein. Diese Angst im jüdischen Denken spiegelt vor allem das Buch Tobit wieder (Zimmermann
2001:239).
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Jesus das Hochzeitsmotiv, um etwas zu verdeutlichen. Eine mögliche Verwendung des
Hochzeitsmotivs in Mt 25 ist die Andeutung auf seine Parusie.
In Joh 2,9 ist die Hochzeit zu Kana als weitere Stelle im NT aufgeführt, die dieses Motiv
trägt. Dies ist aber eine Erzählung. Weiterhin wird in Eph 5,25 ein Vergleich zwischen der
Beziehung Jesu zu seiner Gemeinde und dem Verhältnis zwischen einem verheirateten Paar
hergestellt. Dies ist ebenfalls eine Parallele zu Joh 3,29, wobei in dieser Textstelle nicht
explizit das Bild von Braut und Bräutigam genannt wird.
In der Offenbarung wird das Hochzeitsmotiv ebenfalls aufgegriffen. Wobei hier zu beachten
ist, dass es in dem heilsgeschichtlichen Kontext erneut die eschatologische Dimension als
Schwerpunkt trägt. Hier wird etwas Zukünftiges in der Bildsprache der Braut und des
Bräutigams aufgegriffen (Offb 18,23; 19,7; 21,2.9; 22,17).
Eine weitere Parallele im Hinblick auf die jüdische Hochzeit ist bei Paulus zu finden. Er
schreibt in dem Brief an die Korinther, dass er diese mit Christus verlobt habe. Es könnte hier
ebenfalls das Amt des Brautführers gemeint sein, welches Paulus für die Gemeinde in Korinth
in ihrer Beziehung zu Christus einnimmt. Er verlobt sie mit Christus und führt sie ihm als
keusche Jungfrau zu (2 Kor 11,2).
Die Parallelen des Brautmotives im AT ist unter dem Kapitel „3.3.2 Hochzeitsmotiv im AT“
dieser Arbeit zu finden.

2.3.4 Auslegung Joh 3,29
Joh 3,29 ist im Kontext eines Streitgesprächs geschrieben, welches zwischen den Jüngern des
Täufers Johannes und einigen Juden stattfindet. Jesus war ebenfalls mit seinen Jüngern in
Judäa und taufte dort. Johannes der Täufer taufte bei Änon und Jesus hielt sich auch dort in
der Umgebung auf. Im Streit um die Reinigung wandten sich Johannes’ Jünger und die Juden
an Johannes den Täufer. Die Jünger erzählen ihm von der Tauftätigkeit Jesu und beschrieben,
dass Jesus, den Johannes selbst getauft hat, nun viele andere Menschen taufte. Der Vers Joh
3,29 ist Teil der Antwort des Täufers auf die Frage seiner Jünger im Streit mit den Juden.
Seine Antwort beginnt in Joh 3,27: ”[...] Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins,
es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben.“ Mit diesen gleichnisartigen Worten leitete
Johannes den darauffolgenden Vers ein: „Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin
nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt.“ (Joh 3,28)
Johannes beschrieb etwas, was er seine Jünger bereits gelehrt hat. Er ist nicht der Christus,
sondern derjenige, der ihm vorausgesandt war. Was die Voraussendung und seine eigene
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Rolle genau zu bedeuten hat, entfaltet er in Vers 29: „Der die Braut hat, ist der Bräutigam; der
Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des
Bräutigams; diese meine Freude nun ist erfüllt.“
Johannes der Täufer beantwortet die Frage in einer Bildsprache, die ihm und seinen Jüngern
aus der jüdischen Tradition bekannt war. Er greift ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben
auf, um seine Aufgabe, sowie die Rolle Christi, darzustellen. Das Brautmotiv, das hier
aufgegriffen wird, soll Johannes laut Barrett (1990:242) aus dem alttestamentlichen
Verständnis von Gott und dem Volk Israel auf ihn und Jesus übertragen. Denn Israel wird an
einigen Stellen im AT als die Braut Gottes erwähnt.23 Anknüpfend an diesen Gedanken
definiert auch Bauer (1925:59) den Ursprung der urchristlichen Vorstellung von Christus als
den Bräutigam und der Gemeinde als Braut in der Beziehung zwischen Gott und Israel.
Nicht nur durch die inhaltliche Aussage betont Johannes die Rolle Jesu und ordnet sich selbst
geringer ein. Durch sein Statement zeigt er, wie bewusst es ihm ist, welche Aufgabe ihm nicht
zukommt, obwohl er sich in der Situation vor seinen Jüngern profilieren könnte. Er ist nicht
der Christus (der Messias, der Gesalbte), sondern er geht ihm voraus. Dieses Vorausgehen
kann auch mit dem Begriff des Brautführers verbunden werden, den Johannes der Täufer in
Joh 3,29 verwendet.
Der Brautführer trägt eine vorbereitende und unterstützende Funktion in der jüdischen
Hochzeitstradition. Dieses Bild überträgt er auf sich selbst und Jesus, um seinen Jüngern zu
veranschaulichen, wie seine Rolle aussieht. Die Aufgabe des Brautführers ist ehrenhaft und
trotzdem sind der Bräutigam und die Braut der Mittelpunkt des Geschehens, der Brautführer
selbst ist im Hintergrund.24
Durch die sprachliche Analyse werden einige Aspekte des Bildes untermalt. In dem Vers
spricht Johannes zunächst von einem Bräutigam. Die Person des Bräutigams wird in dem
Vers ausdrücklich durch die dreimalige Nennung betont. Kein anderer Vers im NT greift das
Wort dreimal auf und hier ist eine Zuspitzung der Aufmerksamkeit auf den Bräutigam
auffällig. Theobald (2009:286f.) stellt die These auf, die Braut könne sogar als Hauptperson
gesehen werden durch die Formulierung „der, der sie besitzt, ist der Bräutigam“. Bultmann
(1986:126) dagegen sieht den Bräutigam als Hauptperson des Verses. Dafür kann aufgeführt
werden, dass durch die Verwendung des Personalpronomens „ihm“ und das Wort ἔχων
(hat/besitzt/gehört), die Braut dem Bräutigam sprachlich zugeordnet wird.
23
24

Dies wird unter Kapitel 3.3.2 (Hochzeitsmotiv im AT) dieser Arbeit behandelt.
Der Vergleich ist auch bei Berger (2012:65) zu finden.
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Bei der Deutung des Bildes sind folgende Aspekte einzuordnen: Einerseits sind die
verschiedenen Figuren zuzuordnen (Braut, Bräutigam und Brautführer), andererseits die
Zusammenhänge, die in dem Bild mit inbegriffen sind. Zunächst zu der Zuordnung der
Personen. Das Schüler-Lehrer-Gesprächs (Theobald 2009:284) wird durch die Tauftätigkeit
und die Frage der Jünger Johannes ausgelöst. In seiner Antwort bestätigt Johannes deutlich
die Messianität Jesu, indem er wiederholt bestätigt, nicht der Christus zu sein. Er nimmt
Bezug auf Jesu Tauftätigkeit und beschreibt, ihm vorausgesandt zu sein. Im darauffolgenden
Vers verweist er auf den Bräutigam, dem die Braut gehört. Den Bezug zwischen dem Messias
und demjenigen, der der Bräutigam ist, formuliert der Täufer Johannes in seiner Rede. Der
Bräutigam ist also der Messias und somit Jesus.
Die Rolle des Brautführers wird eindeutig auf Johannes den Täufer übertragen. Einerseits
sprechen dafür seine eigenen Worte am Ende von Vers 29: „[...] diese meine Freude nun ist
erfüllt.“ In diesen Worten vergleicht er die Freude des Bräutigamfreundes mit seiner eigenen
Freude. Bemerkenswert ist ebenso der Zeitwechsel an einer Stelle des Verses. Der Vers ist am
Anfang im Griechischen in Präsens formuliert, bis Johannes seine eigene Freude beschreibt,
die nun erfüllt ist und dies durch das Perfekt unterstreicht. Ergänzend zu der Verwendung des
Perfekt, welches ein vollendetes Ereignisse angibt, nutzt er das Wort „πεπλήρωται“, was mit
erfüllt oder vollkommen übersetzt werden kann25. Die Freude des Brautführers (Johannes) hat
sich also erfüllt und er hat die Stimme des Bräutigams (Jesus) bereits gehört.
Worauf bezieht sich denn Johannes’ Freude? Diese Frage ist schwer zu deuten, da es keine
eindeutigen Hinweise im Text dazu gibt. Theologen haben diesbezüglich unterschiedliche
Meinungen. Die Freude wird einerseits auf die Vollendung des Auftrags bezogen, die der
Brautführer hat und dies scheint der Grund seiner Freude zu sein. Er hat die Vorbereitung für
die Hochzeit ausgeführt und sein persönliches Ziel, sowie die ihm übertragene Aufgabe erfüllt
(Strathmann 1951:79f.). Andererseits könnte es sich um die Heimholung der Braut (Theobald
2009:287) handeln, denn die Stimme des Bräutigams wird oft als der Jubelruf ausgelegt. Der
Jubelruf des Bräutigams kann einerseits bei der Ankunft der Braut beim Haus des Bräutigams
verortet werden oder aber auch als der Jubelruf des Bräutigams, wenn er den ersten
Geschlechtsverkehr mit ihr vollzieht und der Brautführer als Zeuge und Wache vor dem
Brautgemach wartet (Schnackenburg 1967:454; Schlatter 1948:108).

25

Zuordnung des Bräutigams als Jesus/Messias und Johannes den Täufer als Brautführer bei allen
aufgeführten Kommentatoren zum JohEv im Literaturverzeichnis (Barrett 1990:242, Bauer 1925:59,
Bultmann 1986:129, Thyen 2005:229, Theobald (2009:287), Strathmann 1951:79, etc.)
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Die Verstärkung der Aussage des Johannes durch die Formulierung („χαρᾷ χαίρει“) ist in der
Form eines absoluten Infinitives ausgedrückt und unterstreicht sprachlich die Freude, die
Johannes an seiner Aufgabe, oder aber auch für den Bräutigam und die Braut empfindet
(Bultmann 1986:127).
Bultmann sieht die Freude im eschatologischen Kontext, welche heilsgeschichtlich die
Erfüllung der alten und den Beginn einer neuen Zeit ankündigt (Bultmann 1986:127; Schnelle
:80). Hier könnte demnach der Beginn des Neuen durch Jesus gemeint sein. Ebenso sieht
Strathmann (1951:79) israelisches Gedankengut hinsichtlich der messianischen Heilszeit in
dem Bild der Hochzeit, die ebenfalls mit Jesus anbricht.
Die Zuordnung der Braut ist nicht so eindeutig in der Textstelle erkennbar, wie die Aussage
des Täufers zum Bräutigam und Brautführer. Theobald (2009:287) sieht darin die
messianische Heilsgemeinde. Die Mehrheit der Theologen deutet ebenfalls die Verwendung
der Braut auf das Volk Israel, welches im AT als die Braut Gottes bezeichnet wird. Mit dem
Anfang des neuen Bundes wird es übertragen und auf Jesus und die Kirche interpretiert, was
Johannes in der Textstelle herausstellt, indem er auf die messianische Heilszeit hinweist. Die
messianische Zeit galt in der jüdischen Tradition als Hochzeitszeit (Vgl. Bauer 1925:59;
Barrett 1990:242; Berger 2012:65; Strathmann 1951:79; Thyen 2005:228).
Schnackenburg (1967:543f.) benennt eine indirekte Verknüpfung des alttestamentlichen
Vergleiches des Verhältnisses Gottes zu Israel mit einer Ehe. Er sieht eher eine direkte
Verknüpfung Johannes mit Jesus in Joh 3,29 und die darin enthaltene, urchristliche
Vorstellung von Christus als Bräutigam und der Gemeinde als seine Braut.

2.4 Zusammenfassung
Die Textstelle Joh 3,29 ist eine Antwort des Täufers Johannes auf die Frage seiner Jünger
nach der Person Jesu und Johannes’ Verhältnis zu demselben. In seiner Aussage wird
deutlich, dass er derjenige ist, der den Weg für Jesus als Messias vorbereitet hat, aber nicht
der Messias selbst ist.
Aus der Textstelle kann deutlich der Bezug zum alttestamentlichen Bund zwischen Gott und
seinem Volk herausgearbeitet werden. Hier ist eine Parallele zu finden, die auch aus dem
priesterlichen Hintergrund Johannes’, als Sohn des Priester Zacharias, erkennbar sein kann.
Für Johannes’ Jünger ist dieses Bild die Erklärung der Wichtigkeit Jesu in der Rolle des
Bräutigams und der demütigen Haltung Johannes im Hinblick auf seine Aufgabe.
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Johannes scheint klar vor Augen zu haben, welchen Auftrag er selbst von Gott bekommen hat
und welchen Auftrag Jesus als Messias hat. Johannes bereitet die messianische Heilsgemeinde
auf das Kommen Jesu vor und verkündet die Botschaft, um bei Ankunft des Messias seine
Freude zu teilen. Die Ankunft des Messias ist gekommen und somit erfüllt sich nun auch
Johannes Freude. Um dies zu verdeutlichen verwendet Johannes in Vers 29 die jüdischen
Hochzeitsbräuche und zeigt somit in einem alltäglichen und für seine Jünger bekanntem Bild
den Anbruch einer neuen Zeit.
Aus der Textstelle kann deutlich der Bezug zum alttestamentlichen Bund zwischen Gott und
seinem Volk herausgearbeitet werden. Dies scheint eine Wende mit dem neuen Bund zu
bringen, wie Jesus selbst es in seinen Gleichnissen andeutet.
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3 EPHESER 5,25
3.1 Historischer Kontext
3.1.1 Verfasser
Die Verfasserschaft des Epheserbriefes ist umstritten. Aus traditioneller Sicht ist der
Verfasser des Eph der Apostel Paulus. Diese Ansicht wird jedoch von der modernen
Forschung weitgehend abgelehnt. Für die Verfasserschaft sprechen einerseits die
Selbstaussage des Briefes in Eph 1,1 zur Verfassung durch Paulus. Auch innerhalb des
Briefes gibt es weitere Hinweise zu Paulus als Autor des Briefes (Eph 3,1; 4,1; 6,21)
(Schnelle 1999:316; Carson & Moo 2010:582).
Die offensichtliche Nähe zum Kolosserbrief ist für die meisten Forscher ein Argument für die
Pseudepigrafie. So gibt es die Annahme, der Eph sei eine Kopie des Kol oder umgekehrt.26
Sprache und Stil des Eph scheinen sich von anderen paulinischen Briefen zu unterscheiden:
Überlange Sätze und die Reihung sinngleicher Wörter, sowie Wörter, die in anderen Briefen
nicht vorkommen, belegen dies (Schnelle 1999:317f.). Weiterhin wird aufgeführt, dass der
Brief unpersönlicher wirkt, weil kein Gruß an Mitglieder der Gemeinde im Brief vorkommt
(:318). Die Argumente zur Sprache und Stil widerlegt N.P. Harrison in seiner Untersuchung
der Hapax Legomena.27 Er weist nach, dass es im Eph nicht mehr Hapax Legoma pro Seite
gibt, als in anderen Paulusbriefen, die als authentisch angesehen sind (Carson & Moo
2010:586).
Gleichzeitig gibt es Zeugnisse von Kirchenvätern, die die Verfasserschaft des Paulus
bestätigen (Guthrie & Motyer 2000:377; Carson & Moo 2010:582).28 Der Eph war bei
Marcion29 bekannt, befindet sich im Kanon Muratori und wurde von orthodoxen Christen
benutzt. Ebenso sprechen der Aufbau des Eph und einige Wörter, die nur im Eph und in
unumstrittenen Paulusbriefen vorkommen, für eine paulinische Verfasserschaft (Carson &
Moo 2010:582).

26

Die Beziehung zwischen Eph und Kol ist viel diskutiert und mündet in unterschiedlichste Theorien
und Meinungen (Carson & Moo 2010:583).
27
Hapax Legomena sind Wörter, die nur an einer Stelle des NT vorkommen (Carson & Moo
2010:586).
28
Irenäus, Clemens von Alexandrien u. von Rom, Tertullian, Ignatius von Antiochien (Carson & Moo
2010:586; Guthrie 2000:377).
29
Marcion ist der Begründer des Marcionismus – eine einflussreiche, gnostische, christliche Richtung
des 2. Jh.. Der Eph wird bei ihm als als „Brief an die Laodizäer“ beschrieben (Carson & Moo
2010:582).
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Zusammenfassend scheint es einige Argumente für und gegen die paulinische Verfasserschaft
zu geben, die alle ein starkes Gewicht haben. Ich schließe mich R.M. Grant an, der sich in
Anlehnung an H.J. Cadbury zu dieser Frage äußert:
„Wir können wohl fragen, was wahrscheinlicher – die Authentizität eines Briefes zu bestimmen, der in
90% oder 95 Prozent mit dem paulinischen Stil und Standpunkt übereinstimmt, oder ob wir dies nicht
können? Die Frage kann, so scheint es, beantwortet werden! Wir befinden uns nicht in einer Situation,
in der die Authentizität des Briefes wirklich infrage gestellt ist; da die Authentizität des Briefes nicht
widerlegt werden kann, sollte der Eph als paulinisch angesehen werden.“ (Carson & Moo 2010: 583).

3.1.2 Ort und Zeit der Abfassung
Der Abfassungsort des Briefes ist an die Verfasserfrage geknüpft. Der Hinweis im Brief des
Paulus als dem „Gefangenen“ (Eph 3,1;4,1) deutet auf eine Niederschrift während der
Gefangenschaft Pauli in Rom am Ende seines Lebens hin (Carson & Moo 2010:590).
Ausgehend davon wäre der Abfassungsort Rom, wobei auch Ephesus oder Cäsarea als Orte
zur Diskussion stehen. Die weitgehendste Annahme deutet aber auf Rom als Abfassungsort
hin (Carson & Moo 2010:590, Guthrie & Motyer 2000:377).30 Ist der Eph eine
Pseudepigrafie, wurde er vermutlich zwischen 70-90 n.Chr. – in der nachapostolischen Zeit –
verfasst (Carson & Moo 2010:590; Schnelle 2000:319). Bei einer Echtheit des Briefes wird
die Abfassungszeit zwischen 60-61 n.Chr. eingeordnet (Carson & Moo 2010:590, Guthrie &
Motyer 2000:377).

3.1.3 Empfänger
Die Ermittlung des Briefempfängers ist problematisch, denn die Wendung in Eph 1,1 „in
Ephesus“ fehlt in den beiden ältesten Handschriften, in welche erst später von Hand „in
Ephesus“ hinzugefügt worden ist. Auch bei zwei späteren Handschriften ist von einem
Korrektor die Adressierung an die Gemeinde in Ephesus ausradiert worden und Kirchenväter
wie Origenes und Terullian kannten diese auch nicht (Carson & Moo 2010:590). Aus diesem
Grund gibt es die Theorie einer späteren Ergänzung zu den „Heiligen“ mit der Gemeinde „in
Ephesus“ in Eph 1,1 (Schnelle 1999:320 & Carson & Moo 2010:590f).
Im Präskript befindet sich die Formulierung „an die Heiligen und an Christus Gläubigen“
(Eph 1,1 ELB). Diese Formulierung ohne die Nennung einer spezifischen Gemeinde führte zu
der Schlussfolgerung, der Eph sei ein Rundbrief (Guthrie & Motyer 2000:377; Carson & Moo
2010:591). Die inhaltliche Ausrichtung des Briefs und die Betonung auf die Einheit im Leib
30

Carson & Moo gehen beim Eph von demselben Abfassungsort aus wie bei dem Kol (Carson & Moo
2010:590;631)
© IGW

Ruth Arunagirinathan

26.07.18

Save the date – heiratet die Braut Christi?

19

Christi sind gewichtige Argumente in dieser Diskussion. Dies führte u.a. zu der These, das
Rundschreiben Pauli sei an mehrere Gemeinden in Kleinasien gerichtet gewesen. Auch
unpersönliche Anreden an die Empfänger wie Eph 1,15 und 3,2, scheinen darauf hinzudeuten
(Carson & Moo 2010:590). Insgesamt können jedoch weder die Theorien des Rundbriefes
oder die der Gemeinde in Ephesus als Empfänger des Eph bestätigt werden. Beide Theorien
beinhalten Fragen, die offen bleiben müssen.

3.1.4 Anlass und Intention
Überwiegend sind die Paulusbriefe Gelegenheitsbriefe, die eine Reaktion auf bestimmte
Probleme darstellen. Sie haben einen bestimmten Anlass und eine konkrete Intention. Im
Epheserbrief lässt sich allerdings keine konkrete Situation erkennen. Als die Absicht des
Briefes wird einstimmig die Belehrung und Unterweisung der Empfänger angesehen. Trotz
der Einigkeit über die Intention, wird der Grund der Belehrung, worin die Leser unterwiesen
werden sollen, unterschiedlich gedeutet. Die Problematik des ursprünglichen Kontextes lässt
den heutigen Lesern Freiraum zur Deutung der Absicht (Carson & Moo 2010:594).
So entsteht nach N.A. Dahl die Hypothese, der Epheserbrief sei eine öffentliche Rede in Form
eines Briefes. Einige Forscher formulieren ausgehend von dieser Annahme, der Brief sei
aufgrund von Spannungen zwischen Juden- und Heidenchristen geschrieben worden, um
Einheit zu bewahren. Forscher, die den Brief in die nachpaulinische Zeit einordnen, sehen den
Epheserbrief als „ekklesiale Tendenzen des Frühkatholizismus“ (:594). Weitere Hypothesen
zur Intention sind die Unterweisung von neu bekehrten Heidenchristen in ihrem Glauben oder
die Zusammenfassung und Darstellung von großen Wahrheiten und Erkenntnissen des frühen
Christentums (:594). Es kann folglich kein klares Ziel des Briefes festgelegt werden, wie z.B.
beim Kolosserbrief, der die vorherrschenden Irrlehren als Hauptanlass trägt (:594).
Die Grundzüge des Briefes sind die Hervorhebung der Ekklesiologie, wie in keinem anderen
Brief des NT, die Einheit der Kirche, die präsentische Eschatologie (Schnelle 1999:324), die
Versöhnung des ganzen Kosmos in Christus und das Leben nach den Maßstäben christlicher
Ethik (Carson & Moo 2010:595).

3.2 Literarischer Kontext
3.2.1 Kontextuelle Verortung
Der weitere Textabschnitt zu Eph 5,25 ist Eph 4,1-6,9, der den zweiten Hauptteil des
Epheserbriefes umfasst. Die Textstelle Eph 5,25 ist in der Texteinheit Eph 5,21-6,9
einzuordnen. Die Texteinheit wird in der Fachterminologie als die Haustafel bezeichnet
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(Schnelle 1999:321). Sie behandelt eine christliche Ethik des Familienlebens. Die
paränetische Form der Texteinheit gibt an, dass es eine ermahnende Textstelle ist, in der das
christlich-ethisches Verhalten innerhalb des Haushalts für verschiedene Personenkreise und
Beziehungsebenen betont wird. Die vorangehende Texteinheit zu Eph 5,25 ist Eph 4,25-5,20.
Sie ist eine Ermahnung zu unterschiedlichen Themen des christlichen Lebenswandels z.B.
Handlungen aus der Liebe und Ausdrücke des Christseins im Bereich der Sexualität, des
Redens und des Umgangs mit Geldes. Danach wechselt das Thema der Rede vom
allgemeinen in den familiären Kontext und die Texteinheit Eph 5,21-6,9 wird eingeleitet. In
diesem Abschnitt beschreibt Paulus das christliche Leben in einem Haushalt. Dies leitet die
neue Sinneinheit ein. Er spricht über das Verhältnis und Umgang zwischen Mann und Frau in
einer Ehe, geht über zu dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und geht schließlich auf
die Sklaven und deren Verhältnis zu ihrem Herrn ein. Damit endet der Sinnabschnitt, denn ab
Eph 6,10 fängt Paulus an ein neues Bild zu nutzen und leitet über in den Text über die
Waffenrüstung und die Schlussparänese (Schnelle 1999:321). Eph 5,25 ist Teil der Haustafel
und stellt in dem Kontext das Verhältnisses zwischen Mann und Frau in der christlichen Ehe
dar.

3.2.2 Gattung und Form
Der Epheserbrief gehört, wie der Name beschreibt zu der Gattung der Briefe. Die Empfänger
des Briefes werden nicht eindeutig genannt. Der Epheserbrief erfüllt jedoch die Kriterien des
hellenistisch-paulinischen Briefformulars. Die Texteinheit Eph 5,21-6,9 gehört, wie schon
benannt, zur Gattung der Haustafel. Es ist eine ermahnende Ordnung. Paulus gibt den Lesern
eine Richtlinie für das Miteinander in der Familie und erklärt vor allem das Verhältnis
zwischen Mann und Frau und ihrer Liebe zueinander am Beispiel von Christus und seiner
Kirche. In Eph 5,31 nimmt Paulus Bezug auf eine alttestamentliche Textstelle, um die Einheit
zwischen Mann und Frau zu verdeutlichen. Er zitiert 1 Mo 2,24, die Einheit und das Einswerden von Mann und Frau im Schöpfungsbericht und deutet dieses Geheimnis der
menschlichen Einheit auf die Einheit zwischen Christus und der Kirche.
Der Anlass für die Haustafel ist durch den unklaren Anlass des Briefes nicht herleitbar.
Dennoch sehen Exegeten wie Hoppe (1987:79) die ekklesiologische Analogie des
Verhältnisses zwischen Mann und Frau als weiteren Beleg für den Schwerpunkt des Briefes
in der Ekklesiologie. Wie eingangs erwähnt, hat der Epheserbrief einen stark ausgeprägten
ekklesiologischen Fokus, der kaum mit einem anderen Brief im NT vergleichbar ist. Es geht
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in der Texteinheit nicht um eine hierarchische Struktur im Familienleben, vielmehr um die
Ausrichtung auf Christus (:79).

3.3 Eph 5,25
3.3.1 Sprachliche Analyse
Der historische Kontext von Eph 5,25 bietet einen Teil des Verständnisses der Textstelle. Um
die sprachlichen Eigenschaften herauszuarbeiten, ist unten der deutsche und griechische Text
aufgeführt. Zum einen werden eine wortgetreue Übersetzung (ELB) und der griechische Text
(NA 28) gegenübergestellt:
Eph 5,25 (ELB)

Eph 5,25 (NA 28)

„Ihr Männer, liebt eure Frauen!, wie auch der Christus

„Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ

die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie

Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν

hingegeben hat,“

παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,“

Im Übersetzungsvergleich wird das Wort „παρέδωκεν“ in der SL, LU und ELB mit
„hingegeben“ übersetzt. Die NLB übersetzt „er gab sein Leben für sie“, obwohl das Wort
Leben im griechischen Grundtext nicht vorkommt. Die NGÜ kombiniert die beiden Ansätze
und übersetzt: „[...]: Er hat sein Leben für sie hingegeben.“ Dies scheint durch den
Doppelpunkt der Ausdruck der Liebe zu sein.
Um einen Überblick über den Aufbau und die Zusammenhänge innerhalb der Textstelle zu
erhalten, ist im Folgenden der Text in bedeutungs- und sinngemäßen Bezügen im
Textschaubild dargestellt:
Textschaubild Eph 5,25 (ELB)

Beschreibung

„Ihr Männer, liebt eure Frauen!,

Imperativ, Appell

wie auch der Christus die Gemeinde geliebt

Vergleich „wie“ und Vorbild

und sich selbst für sie hingegeben hat,“

Verhaltensweise

Zunächst sticht der Appell an die Männer in Form des Imperativs heraus: Liebt eure Frauen!
Die Elberfelder Übersetzung unterstreicht diesen Appell hier mit dem Ausrufezeichen mitten
im Satz. Das „Οἱ ἄνδρες“ leitet dieses Ansprache ein. Diese Ansprache nutzt Paulus zuvor
auch in der Ermahnung an die Frauen „Αἱ γυναῖκες“. Auffallend ist ebenso die Verwendung
des Plurals: „ihr Männer“ und „eure Frauen“. Angefügt an diese Ansprache und die
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Aufforderung an die Männer, ihre Frauen zu lieben, zieht der Schreiber hier einen Vergleich
eingeleitet durch das Wort „wie“.
Er gibt ihnen ein Beispiel, an dem sie sich orientieren sollen und welches ein Vorbild für sie
sein soll. In diesem zweiten Teil des Satzes wechselt die Zeitform von Präsens aktiv
(ἀγαπᾶτε) zu Aorist aktiv. Dort zieht er den Vergleich mit Christus, der die Gemeinde schon
geliebt hat und steigert dies durch die Eigenschaft der Hingabe für sie. Der Ausdruck der
Liebe, die sich selbst aufgibt und hingibt für den anderen ist eine zentrale Aussage, die für die
Liebe des Mannes zu seiner Frau als Vorbild gelten soll.
Das verwendete Wort „παρέδωκεν“ heißt in seinem Infinitiv „παραδίδωµι“ und bietet
unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Das Wort setzt sich aus zwei Teilen zusammen
παρα und δίδωµι (Elberfelder Studienbibel 2017:2015). Παρα bedeutet „bei, auf oder neben“.
δίδωµι wird überwiegend mit „geben“ übersetzt. Die Übersetzungen von παραδίδωµι sind:
aufgeben, abgeben, übergeben, ausliefern, überlassen, verraten, anbefehlen, anheimstellen,
übergeben, übergeben, weitergeben, mitteilen, lehren etc. (Elberfelder Studienbibel
2017:2015). So könnte der Vers auch anstatt die Hingabe des Mannes, mit der Auslieferung
des Mannes für die Frau übersetzt werden oder ein anderes Wort, das für die Übersetzung von
παραδίδωµι verwendet wird.
Die Verwendung des Wortes im Kontext des Verses für den Mann ist in der derzeitigen
Kultur vermutlich ungewöhnlich. Ein Mann, der sich hingibt, wird nicht das Ideal für die
Rolle des Mannes zurzeit Pauli gewesen sein. Im gesellschaftlichen Verständnis hatte der
Mann einen höheren Wert als die Frau und die Frau war existenziell von ihm abhängig. Das
beigefügte Wort „für“ gibt dem Vers einen ganz neuen Inhalt. Der Mann soll sich nicht nur an
die Frau hingeben, sondern auch für sie, so wie Christus es für die ἐκκλησία tat.

3.3.2 Hochzeitsmotiv im AT
Um die Bildsprache Pauli für Christus und die Kirche in Eph 5,25 nachzuvollziehen ist ein
Exkurs zu den Ursprüngen dieses Bildes erforderlich. Paulus stellt am Ende der Ermahnung
für das eheliche Leben, 1 Mo 2,24 als Geheimnis dar, welches er auf Christus und die
Gemeinde deutet (Eph 5,31). Da das Bild von Braut und Bräutigam traditionsgeschichtliche
Parallelen zum AT hat, ist im Folgenden einen Überblick zum Hochzeitsmotiv im AT
dargestellt.

© IGW

Ruth Arunagirinathan

26.07.18

Save the date – heiratet die Braut Christi?

23

Die Bildsprache von Braut und Bräutigam hinsichtlich Gott und seiner zugehörigen
Gemeinschaft ist nicht erstmalig im NT zu finden. Schon im AT sind Elemente dieses Bildes
in der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel vorhanden, welche die möglichen
Wurzeln für die neutestamentliche Verwendung des Bildes bieten. In der israelisch-jüdischen
Welt wird von der Ehe zwischen Gott und dem Land oder Volk Israel gesprochen. Mystische
Ansätze legten dies weitergehend als die Verwirklichung dieses Verhältnisses in sinnlicher
Vereinigung mit Gott aus (Stauffer 1933:651f.). Diese Vereinigung ist im biblischen Kontext
nicht zu finden (:651f.).
Die Ehe ist ein Bildwort für den Bund zwischen Gott und Israel, der mit aller Treue
festgehalten und dessen Leidenschaft stets erneuert werden soll (Stauffer 1933:651f.). Dieser
Bundesschluss fand am Sinai zurzeit Moses statt. Jüdische Rabbiner haben diesen
Bundesschluss als Hochzeit Jahwes mit Israel gesehen. Übertragen auf die jüdische
Hochzeitstradition, werden die Tora als der Ehevertrag, Mose als der Brautführer und Jahwe
als der Bräutigam gesehen, der seiner Braut entgegengeht (:652f.; Guthrie & Motyer
2012:394).
Dieser Ansatz findet sich auch in anderen Büchern des AT wieder. Die weiblichen Bilder für
das Volk Israel und männlichen Bilder für Gott, finden sich in den Propheten wieder. Die
Propheten Jesaja (Jes 62,4f.), Jeremia (Jer 7,34), Hesekiel (Ez 16,8) und Hosea (Hos 3,2)
nehmen die Allegorie in ihren Texten auf, um das Verhältnis zwischen Israel und Gott zu
verdeutlichen (Martin 1987:211f.).
Erstmals wird in den Propheten Hoseas Ehe als eine Parallele zur Beziehung Gottes und Israel
gesehen. Das enge Liebes- und Treueverhältnis der Bundespartner ist einer der Schwerpunkte
in dem Buch. Hoseas Ehe mit seiner Frau ist die Botschaft Gottes an sein Volk, als eine
prophetische Übertragung dieser Beziehung auf Gott und Israel. Der Bund zwischen Gott und
Israel erscheint unter verschiedenen Aspekten. Hosea heiratet eine ehebrecherische
Prostituierte, um zu verdeutlichen, wie Israel Gott betrogen hat (durch Götzendienst,
Treuelosigkeit im geschlossenen Bund etc.). Sie verlässt ihn und kehrt nach ihrer Hochzeit zu
ihrem alten Leben als Prostituierte zurück. Hosea ist seiner Frau in ihrem Ehebruch dennoch
treu und hält an dem Bund fest. Parallel dazu greifen diese Elemente das treulose Verhalten
Israels gegenüber Gott auf und die Auflehnung gegen den Sinaibund, die zu Auswirkungen in
ihrer Beziehung führen (Guthrie & Motyer 2012:865).
Das Brautmotiv hinsichtlich Gott und seinem Volk ist ebenso in Jesaja und Jeremia zu finden.
„Die Stimme des Bräutigams und der Braut ist an diesen Stellen (Jes 62,5; Jer 7,34; 16,9;
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25,10; 33,11) unter dem Jubel der Freude und Wonne parallel und veranschaulicht den
inhaltsreichen Begriff des Eheglücks, von dem die Bibel häufig spricht31 (z.B. Ps 128, Spr
und Hld).“ (Burkhardt 2004:200f.). Jes 62,5 erweitert dies zu einem Vergleich zwischen
menschlichen Beziehungen und Freude Gottes an seinem Volk Israel, das als seine Braut
dargestellt wird (:200f.).
Die Braut des Hohelieds wird von einigen Exegeten als Gottesbraut Israel oder auch die
Gemeinde im neuen Bund gedeutet. Dabei ist der Bräutigam Gott (im alten Bund) oder Jesus
(im neuen Bund).32 Ausgeweitet wurde diese Vorstellung dann zu der sinnlichen Vereinigung
zwischen Gott und seinem Volk (Stauffer 1933:652).33 Eine andere Tendenz findet sich in der
Interpretation der Braut: „Mit dem Erstarken der Marienverehrung in der katholischen Kirche
konnte die Braut in Hohelied auch mit der Jungfrau Maria gleichgesetzt werden.“ (Zakovitch
20004:101).
Die Interpretation des Hohelieds als Parallele für die Gottesbeziehung zu Israel oder der
Kirche ist sehr umstritten. Die Mehrheit der Ausleger sieht es eher als lyrisches Gedicht, um
die menschliche Liebesbeziehung darzustellen. Das Hohelied sollte aus ihrer Sicht wörtlich
genommen werden, ist ein Beispiel für christliche Ethik und wendet sich in seiner Aussage
gegen Polygamie und Untreue (Guthrie & Motyer 2012:705f.).
Im Prophetenbuch Hesekiel findet sich das Hochzeitsmotiv ebenfalls wieder. Hier ist
Jerusalem als Gottes Ehefrau dargestellt (Hesekiel 16) sowie eine Schilderung der Kleidung
und des Schmucks Jerusalems bei der Hochzeit (Zakovitch 20004:96). Ebenso wird im Buch
Joel, sowie in den Psalmen der Bräutigam oder die Braut erwähnt und die Beziehung Jahwes
zu seinem Volk (v.d.Born 1991:258). Ein weiteres Bild für die Frau wird in den Sprüchen für
die Weisheit verwendet. Hier wird die Weisheit personifiziert (Zimmermann 2000:152ff.).
Eine verbale Liebesmetaphorik wird auch hier angedeutet durch Worte wie „suchen und
finden“, „erwerben“, „umarmen und „lieben“ (:155).
Jeremias (1942:1094f.) führt auf, dass das messianische Bräutigammotiv im AT nicht erwähnt
wird und der Messias im rabbinischen Schrifttum nicht als Bräutigam gedeutet wird. Stauffer
(1933:652) führt dagegen die rabbinische Erwartung der Erneuerung des Bundes zurzeit Jesu
31

ähnlich bei Zimmermann in seiner Deutung des Brautmotivs in Jeremia (2001:113ff.)
Das Gedankengut, das Hohelied als Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche zu deuten führt
zu Origenes zurück, der dies aus der Tradition entnommen haben kann (Fürst et Strutwolf 2016:19).
Hippolyt von Rom war der erste Gedankengeber für diese Auslegung (Zakovitch 20004:101). Heutige
Exegeten sind z.B. Mike Bickle, die ähnliche Deutungen des Hohelieds anbringen (Wiens 2005:33).
33
Die sogenannte Brautmystik / mystische Hochzeit (Heimbach-Steins 1986:665; Zimmermann
2001:101)
32
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auf. Diese Erneuerung des Bundes findet sich in den Propheten wieder, worauf sich die
Vorstellung der Rabbinen gründet. Jesus bewegt sich nach Stauffer vollkommen in dem
Vorstellungskreis des Volkes, „wenn er die Bedeutung der messianischen Zeit in den Bildern
der Hochzeit und des Hochzeitmahles zur Anschauung bringt“ (Stauffer 1933:652).
Die jüdische und christliche Vorstellung trennen sich in dem neuen Bund: In der jüdischen
Erwartung ist es Gott, der den neuen Bund erneuert. Im NT ist Christus an der Stelle Gottes
und wird somit als himmlischer Bräutigam dargestellt (Stauffer 1933:652). Die allgemeine
jüdische Annahme war die eigentliche Hochzeit während der Ankunft des Messias. Das
Bundesvolk ist aus jüdischer Sicht das Volk Israel, aus christlicher Perspektive ist es die neue
Bundesgemeinde – alle, die an Christus glauben (:653).
Das Hochzeitsmotiv scheint vom alten Bund, welcher zwischen Gott und dem Volk Israel
war, sich im Hinblick auf den neuen Bund, wo das Volk nicht mehr nur Israel ist, sondern die
Kirche, zu übertragen. Und als Mittler des neuen Bundes ist Jesus in der Rolle des Bräutigams
vorzufinden.

3.3.3 Weiterer biblischer und theologischer Kontext
Den Vergleich zwischen Christus und seiner Kirche mit dem Verhältnis der Ehe zwischen
Mann und Frau erwähnt Paulus explizit an zwei weiteren Stellen im NT. Die Parallelstelle zur
Haustafel in Eph 5,25 ist in gekürzter Form in Kol 3,18-25 zu finden. In Kol 3,19 ist ebenso
die sinnverwandte Aufforderung: „Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen
sie!“. Der Unterschied liegt im Vergleich zu Christus in Eph 5,25, wohingegen in Kol 3,19
die Versöhnung im Zusammenhang mit dem Appell steht.
Eine weitere Parallele im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau als Beispiel
für Christus und die Gemeinde ist in 2 Kor 11,2. Paulus schreibt in dem Brief an die
Korinther, diese mit Christus verlobt zu haben. Es könnte hier ebenfalls das Amt des
Brautführers gemeint sein, welches Paulus für die Gemeinde in Korinth in ihrer Beziehung zu
Christus einnimmt. Er verlobt sie mit Christus und führt sie ihm als keusche Jungfrau zu (2
Kor 11,2). Hier spricht Paulus die Gemeinde noch nicht als verheiratete Frau an, wie sie in
den anderen paulinischen Stellen gesehen werden könnte, sondern als Verlobte.
Eine weitere Paränese ist in 1 Petr 3,7: „Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als
bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch
Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden!“ Hier wird
der Mann ermahnt, seine Frau zu ehren, im Kontext des geistlichen Lebens und der Praxis im
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Gebet. Auch in 1 Kor 11 wird im Kontext des Gottesdienstes ermahnend auf das Verhältnis
zwischen Mann und Frau hingewiesen. Vor allem ist aber die Textstelle in 1 Kor 11,3
herausragend, welche eine Parallele zu Eph 5,23 bietet, die den Mann als Haupt der Frau im
Vergleich zum Gottesverhältnis beschreibt.
Zusätzlich ist die Hingabe Christi für die Gemeinde an unterschiedlichen Stellen im NT
vorzufinden. Das Wort παραδίδωµι („hingegeben“) kommt in Gal 1,4 vor, in der inhaltlich die
Hingabe Christi für die Sünde des Menschen erwähnt wird, damit der Mensch aus der
gegenwärtigen bösen Welt gerettet werden kann.
In Joh 15,13 ist die Hingabe im Kontext der Liebe Christi erwähnt: „Größere Liebe hat
niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.“ Ähnlich wird in 1 Joh 3,16 die
Erkenntnis der Liebe Jesu in seiner Hingabe für den Menschen beschrieben. Darin ist die
Übertragung dieser Liebe innerhalb der christlichen Gemeinschaft enthalten: „Genauso ist der
Christ schuldig, für seinen Bruder das Leben hinzugeben.“ (1 Joh 3,16). Ähnlich ist dies auch
in Eph 5,2 zu finden. In Röm 8,32 ist die Hingabe Gottes in Christus an die Menschheit als
Parallele aufgeführt: „Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns
alle hingegeben hat - wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?“
Eine im Text benannte Parallele ist im Schöpfungsbericht beschrieben, welche das Verhältnis
und die Einheit zwischen Mann und Frau beschreibt: „Darum wird ein Mann seinen Vater und
seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden.“
(1 Mo 2,24). Das Geheimnis der Einheit deutet Paulus aber auf Christus und die Kirche.

3.3.4 Auslegung Eph 5,25
Eph 5,25 ist Teil der Haustafel, die eine Ordnung im häuslichen Leben darstellt (Hoppe
1987:79). Dabei wird das Miteinander in der Familie thematisiert und speziell in Eph 5,25 das
Verhältnis zwischen Mann und Frau und ihrer Liebe zueinander am Beispiel von Christus und
seiner Kirche verdeutlicht. Die unzureichenden Hinweise auf den Anlass des Eph bieten keine
Begründung für die Paränese in Form der Haustafel. Dennoch ist in der Gesamtheit des Eph
der ekklesiologische Schwerpunkt und Fokus zu erkennen, auf den Paulus immer wieder
Bezug nimmt (Hoppe 1987:79).
Vorausgehend zu Vers 25 wird zu Beginn der Haustafel erst die Ermahnung an die Frauen
gerichtet: Sie sollen sich ihren Männern unterordnen. Bereits hier wird schon der Vergleich zu
Christus als dem Haupt der Gemeinde gezogen und der Mann als das Haupt der Frau
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charakterisiert (Eph 5,22f.). Darauffolgend wird die Unterordnung der Gemeinde unter
Christus als Vorbild für die Frau bezeichnet, dem sie folgen soll.
In dem Zusammenhang folgt nun der Appell an die Männer: „Liebt eure Frauen!“ (Eph 5,25).
Die Elberfelder Übersetzung setzt hier ein Ausrufezeichen, um den Imperativ an die Männer
zu unterstreichen.34 Ebenso wird hier der Vergleich zu der Christus-Gemeinde-Beziehung
hergestellt und Christus als Vorbild in seiner Liebe zur Kirche deklariert. Sellin (2008:446)
betitelt die Aufforderung an die Männer, ihre Frauen zu lieben, als überraschend. Die
Erwartung wäre, aus seiner Sicht, zunächst die Aufforderung an die Männer als, wie in den
vorangehenden Versen beschrieben, das Haupt der Frauen zu führen und zu leiten (:446).
Hoppe (1987:80) verwundert diese Aufforderung zu lieben nicht, denn sie sei nicht nur eine
christliche Weisung, sondern auch in ethischen Mahnungen der griechisch-römischen Antike
zu finden. Die Unterordnung der Frau soll der Liebe des Mannes entsprechen (:80; Gnilka
1971:278). Gese (2013:150) führt zu diesem Gedanken auf, dass die antike Ehe nicht
unbedingt eine Liebesheirat gewesen sein muss. Dies sei erst seit dem 19. Jahrhundert der
übliche Grund der Ehe. In der Antike war Liebe nicht das zentrale Fundament einer Ehe,
sondern eine Lebensform, die vorwiegend von wirtschaftlichen Verhältnissen geprägt war.
Eph 5,25 könnte hier u.a. als Teil der Ekklesiologie gesehen werden, die Paulus durch den
Eph vermitteln will und die sich durch den ganzen Brief hindurchzieht. Dies begründet sich
im abschließenden Vers der Ehetafel, in dem Paulus 1 Mo 2,24 zitiert und die Einheit
zwischen Mann und Frau als Geheimnis deutet. Er legt hier das Geheimnis aber im Nachsatz
klar auf Christus und die Kirche aus und bezieht sich hierbei auf 1 Mo 2,24 (Eph 5,31). Der
alttestamentliche Bezug kann ebenso das Denken Pauli darstellen. Dies kann im
alttestamentlichen Verständnis vom Hochzeitsmotiv geprägt sein, in dem Gott als der
Bräutigam und das Volk Israel als die Braut Gottes gegenüberstehen.35
Die ekklesiologische Absicht wird besonders im Abschluss der Eheparänese verstärkt. Paulus
deutet hier selbst das Geheimnis auf die Gemeinde und Christus. Gese (2013:155) deutet
ebenfalls die Absicht hinter der Haustafel als die nähere Bestimmung des Verhältnisses
zwischen Christus und der Kirche. Dies wird für ihn besonders durch den ausführlichen
Vergleich zu Christus und der Kirche in der Ehetafel auffällig (:155).
Nach dem Appell an die Männer, ihre Frauen zu lieben, folgt der Vergleich zu Christus. Das
Wort „wie“ leitet diesen Vergleich ein. Sellin (2008:447) sieht καθὼς nicht nur als
34
35

Die gleiche sprachliche Form wird bei der Mahnrede an die Frauen angewandt (Eph 5,23).
Siehe auch Hoppe (1987:81f.)
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Vergleichspartikel „wie“, sondern das Wort stellt für ihn eine Analogie wie in Eph 5,2 her,
bei der der Imperativ des Satzes zugleich mit einer christologischen Aussage begründet wird.
Er sieht darin Jesus als Bräutigam und die Kirche als Braut, wobei Jesus selbst hier der
Brautführer ist, der sich selbst die Braut zuführt (:448). Gnilka (1971:279) widerspricht dem.
καθὼς entspricht aus seiner Sicht dem Analogiecharakter des ganzen Abschnitts, ist aber für
ihn als Vergleichspartikel ὼς zu nehmen und nicht als Begründung.
Christus wird in Eph 5,25 als Ideal für den Ehemann aufgeführt und als Beispiel für den
praktischen Ausdruck seiner Liebe. Jesus gilt als das Vorbild und der Maßstab in der Liebe.
Während das Verb ἀγαπαές nur einmal in der Parallelstelle zur Haustafel im Kol vorkommt,
ist es im Eph ein zentraler Terminus und kommt insgesamt 7x vor (Sellin 2008:446). Für
Sellin wird in Eph 5,25 diese Liebe christologisch qualifiziert und sein Tod für die universale
Gemeinschaft gibt das Maß für die menschlich engste Einheit der Gemeinschaft – die
zwischen Ehemann und Ehefrau (:446).
Was genau bedeutet die Hingabe Christi und für wen gibt er sich hin? Das Wort παραδίδωµι
wird in Eph 5,25 verwendet. Einige mögliche Übersetzungen sind: „aufgeben, abgeben,
übergeben, ausliefern, überlassen, verraten, anbefehlen, anheimstellen, übergeben, übergeben,
weitergeben“. Die Liebe Christi zur Ekklesia begründet sich in der Selbsthingabe, im
Aufgeben, sich selbst ausliefern oder sich verraten und sich übergeben
(Elberfelderstudienbibel 2017:2015).
Die Liebe Christi gilt auch der Gemeinde. Christus hat die Kirche geliebt, indem er sich selbst
und sein Leben für sie hingegeben hat. Diese sich selbst hingebende Liebe ist das Beispiel für
die Ehemänner, ihre Frau zu lieben. „Die Liebe Christi zur Kirche ist das stets vorgegebene,
aber nie erreichbare Vorbild.“ (Gnilka 1971:279). Die Zeitform Aorist bei ἀγαπᾶν scheint
dabei eine abgeschlossene Handlung darzustellen: Jesus hat geliebt. Bedeutet dies, dass diese
Liebe eine in der Vergangenheit zurückliegende ist?
Die verwendete Zeitform für das Verb ἀγαπᾶν des Aorists in Eph 5,25 ist nach Gnilka
(1971:279) ingressiv. Die Liebe ist im Kontext der Hingabe Christi zu sehen, welche sich
historisch an den Kreuzestod bindet. Diese Selbsthingabe manifestiert das Beispiel Christi.
Dennoch bleibt die Liebe Christi erfahrbar und gilt als Liebe, die präsent ist und sich selbst
immer wieder ausdrückt (:279). Diese fortwährende Liebe drückt sich in Vers 26 aus, der die
Heiligung und Reinigung der Gemeinde durch Christus beschreibt (Baumert und Seewann
2016:339).
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Baumert und Seewann (2016:339) deuten die Hingabe auf den Einsatz Christi in Vers 26. Das
sich Hingeben, bezieht sich nicht nur auf den Kreuzestod, sondern umfasst es, die
Versammlung zu reinigen, ehrenhaft zu machen und sie zu heiligen (Baumert und Seewann
2016:339). Folglich ist also die Hingabe, die der Mann in seiner Liebe zur Frau ausdrückt, der
persönliche Einsatz für seine Frau und sein liebevolles Bemühen um sie (:340).
Was aber meint Paulus mit der Kirche, die Christus liebt? Wer ist dann als die Braut Christi in
der Eheparänese gemeint? In der mehrheitlichen Ansicht ist es die Gemeinde, die als Ekklesia
bezeichnet wird.36 Einerseits entspricht dies der Kirche als Volk Gottes und andererseits dem
sich zu Jesus bekennenden Christ als Individuum. Das Bild greift auf die alttestamentliche
Vorstellung von Gott als Bräutigam und Israel als Braut zurück.
Dabei wird das Bild im neuen Bund auf Jesus und die Kirche übertragen: Jesus als der
Bräutigam und die Kirche als die Braut. Hoppe (1987:80) vertritt diese Vorstellung von Jesus
und der Kirche und beschreibt diese als eine zurückgreifende biblische Sicht. Ebenso ist es
auch bei Gese (2013:151f.), Gnilka (1971:279) und Sellin (2008:449).
Baumert und Seewann (2016:340f.) sehen Ekklesia nicht allein als die Kirche - das Volk
Gottes - sondern die erwählte Menschheit. Das große Geheimnis, welches die Liebe Christi
zur Ekklesia darstellt, soll hierbei nicht nur die Versammlung oder das Volk Gottes darstellen,
sondern die ganze Menschheit wird hier von den Theologen einbezogen, welche dann die
Braut Christi darstellen (:343). Der Begriff wird in dem Kontext ausgeweitet und die Liebe
Christi zu jedem einzelnen Menschen sowie der Menschheit stellt hier die Ekklesia dar. Dies
begründet sich in der Schöpfungsordnung, die die Voraussetzung für die Erlösungsordnung
sei. Damit ist in 5,29-32 nicht die Heilsordnung gemeint, welche Paulus als Ekklesia betone
(:343).

3.4 Zusammenfassung
Traditionsgeschichtlich und abgeleitet aus dem alttestamentlichen Verhältnis zwischen Gott
und Israel, scheint sich die Vorstellung der Braut als das Volk Gottes, welche im Neuen
Testament der Kirche entspricht, fortzusetzen. Die Definition der Braut bei Baumert und
Seewann ist nachvollziehbar, aber auf die Textstelle bezogen m.E. nicht zutreffend. Die
Bezeichnung als die Braut gilt der Kirche allein. Durch die Annahme des Erlösungswerkes
Christi, welches jedem Menschen offensteht, wird er Teil der Ekklesia und somit der Braut.

36

Gese (2013:151f.), Gnilka (1971:279), Hoppe (1987:80) und Sellin (2008:449)
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Ebenso sprechen sich die Theologen (z.B. Gese, Gnilka, Hoppe und Sellin) für die Definition
der Braut Christi als das Volk Gottes, die das Erlösungswerk Jesu angenommen haben, aus.
In Eph 5,25 herrscht eine Spannung zwischen dem allegorischen Konzept (Christus und der
Kirche) sowie der realen Ordnung (Mann und Frau) in der Ehe. Was ist das eigentliche
Aussageziel des Textes? Geht es um die Ethik oder um das spirituelle Verhältnis zwischen
Kirche und Christus? Wird nur die Ehetafel als Ausschnitt betrachtet, bleibt diese Frage im
Raum stehen. Die Haustafel als gesamter Kontext deutet jedoch mehr auf eine ethische
Ordnung, die Paulus der Gemeinde als Leitlinie gibt.
Sellin (2008:457) sieht die allegorisch-spirituelle Dimension der Haustafel als Bewahrung der
Eheaussagen vor einer strikten Ordnungsmoral. Die Haustafelethik bewahrt die ChristusKirchen-Mystik von einer „transmundanen Spekulation“ (:457). Die Metaphorik und
Allegorik des Textes ist aus seiner Sicht rückgekoppelt und es geht von der Ethik zur Mystik
und von der Mystik zur Ethik (:457).
Ausgehend von der Parallele zum Kol (1,22 und 3,18f.) und zu 2 Kor 11,2 wird in Eph 5,25
die Brautmetaphorik in dem Bild aufgegriffen, welches Paulus für Christus und die Gemeinde
nutzt: die Ehe. Die Ehetafel (Eph 5,23-33) trägt die metaphorische und allegorische
Dimension, welches das Verhältnis zwischen Christus und der Kirche bildspendend darstellt.
Dieses Bild dient dann dem Verhältnis in der Ehe, welches Paulus dadurch klarstellen möchte
(Sellin 2008:433). Sie bildet den Schwerpunkt der Haustafel. Die anderen beiden Tafeln
haben keine solche Metaphorik und Allegorie die sich auf das Verhältnis zwischen Christus
und der Kirche beziehen (:433).37 Insgesamt wird wohl durch Eph 5,25-27 sowie die
aufgeführten Parallelstellen aus seinen Briefen deutlich: Paulus sieht die Kirche als Braut
Christi.38

37

Bei den anderen Teilen der Haustafel geht es um das Verhältnis zwischen Kindern und Vätern,
sowie zwischen Sklaven und Herren (Eph 6,1-9).
38
Auch bei Bechmann (1994:665) zu finden.
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4 OFFENBARUNG 22,17
4.1 Historischer Kontext
4.1.1 Verfasser
Die Verfasserfrage zur Offenbarung ist umstritten. Die internen Hinweise sind sowohl im
Prolog als auch im Schluss des Briefes zu finden (Joh 1,1.9; 22,8). In den einleitenden Versen
des ersten Kapitels sowie am Ende der Offenbarung erwähnt der Autor sich selbst namentlich
mit Johannes. Doch welche Identität dieser Johannes hat, beschreibt der Autor nicht. Dies
stellt folgende Diskussion zur Abfassung in den Raum: Ist der Apostel Johannes, der
Verfasser der Offenbarung oder hat ein anderer Johannes die Offenbarung verfasst? Beide
Theorien führen zurück zur frühkirchlichen Tradition (Carson & Moo 2010:840). Für den
Apostel Johannes sprechen Belege aus dem 2.Jh., die dem Apostel die Verfasserschaft
zuschreiben.
Bereits Justin nennt Johannes den Zebedaiden als den Abfasser der Offenbarung in seinem
Dialog mit dem Juden Tryphon (:838). Andere Werke wie die von Irenäus, dem Bischof von
Sardes und der Kanon Muratori bekräftigen diese Annahme. Auch das verloren gegangene
Werk zur Offenbarung von Bischof Melito ist ein Beleg für die Verfasserschaft des Apostels
(:838; Schnelle 1999:525). Weiterhin ist die Zugehörigkeit von Irenäus und Melito zu zwei
der benannten Gemeinden ein wichtiges Indiz für die Diskussion, da beide wichtige
Zeugnisse für die Verfasserschaft des Apostels bieten und ihre Gemeinde zu den Empfängern
der Einzelbotschaften in der Offb gehören (Carson & Moo 2010:838).
Andere Argumente für die Verfasserschaft des Apostels sind die Autorität, die die
Offenbarung hat, wenn sie von Johannes dem Zebedaiden verfasst wurde. Carson & Moo
sehen die stärkere Autorität, Bedeutsamkeit und Glaubwürdigkeit des Werkes durch die
Abfassung des Apostels, als das Werk irgendeinem Johannes zuzuschreiben. Ausgehend von
der Abfassungszeit ist ebenso kein anderer Johannes bekannt, der Ende des 1.Jh. lebte in den
Gemeinden Kleinasiens (:840).
Bei der Theorie eines unbekannten Johannes als Verfassers gibt es einige wesentliche
Annahmen39: Der Verfasser ist eine unbekannte Person namens Johannes,40 eine unbekannte
Person, die im Namen des Apostels die Offenbarung verfasst hat oder eine Person aus der
johanneischen Schule, der in der Tradition von dem Apostel steht (:844). Die Argumente für
39
40

Der unbekannte Johannes als Verfasser ist die überwiegende Annahme der neuen Forschung.
Schnelle (1999:528) vermutet einen jüdischen Wanderpropheten als Verfasser.

© IGW

Ruth Arunagirinathan

26.07.18

Save the date – heiratet die Braut Christi?

32

die Verfasserschaft eines unbekannten Johannes sind zurückzuführen auf Dionysios. Seine
Auffassung verfasste er im 3.Jh.. Es sind drei wesentliche Argumente, die Dionysios gegen
die apostolische Verfasserschaft aufführt: die fehlende Apostolizität, theologische und
stilistische Unterschiede des Werkes. Nach Dionysios hat der Autor keinen Anspruch auf
Apostolizität in der Offenbarung, was er anhand fehlender Bezüge zu anderen
neutestamentlichen Werken und Anspielungen festmacht (:840; Schnelle 1999:526f.).
Ausgehend von der Verfasserschaft des JohEv vom Apostel Johannes, sind theologische und
stilistische Unterschiede in beiden Werken wesentliche Argumente für einen anderen
Johannes als Verfasser der Offenbarung. Im JohEv hat sowohl das Gottesbild, als auch die
Christologie einen anderen Schwerpunkt. Im JohEv ist Gott die Liebe und Jesus der
Offenbarer und Erlöser. In der Offenbarung wird Gottes Gericht und seine Erhabenheit betont
und Jesus als Krieger und Herrscher hervorgehoben. Der stilistische Unterschied ist in der
Diskussion um den Verfasser am erheblichsten. Die Verwendung eines abweichenden
Sprachstils und eines anderen Vokabulars in der Offb führt zu offenen Fragen (Carson & Moo
2010:840f.).
Ein Versuch, diese Frage innerhalb der Verfasserschaft des Apostels zu erklären, basiert auf
dem langen Zeitraum zwischen der Abfassung des Briefes und des Evangeliums (ca. 30
Jahre). Das Wissen um die griechischen Sprache der damaligen Zeit ist nicht fundiert genug,
um diese Frage zufriedenstellend zu beantworten. Ein weiterer Ansatz ist der Unterschied in
der Gattung der Werke. Das Evangelium ist auf die Darstellung des Lebens Jesu ausgerichtet,
während die Offenbarung eine situative Antwort für die Gemeinde und eine
Zukunftsvoraussage ist (:842).

4.1.2 Ort und Zeit der Abfassung
Der Ort der Abfassung ist in Offb 1,9 zu finden. Dort beschreibt Johannes die Ägäis-Insel
Patmos als sein Aufenthaltsort, wo er den Auftrag zur Verfassung des Werkes erhielt. Der
Abfassungsort ist überwiegend unumstritten, obwohl hier die Frage mit eingebracht wird, ob
Johannes die Offenbarung direkt auf Patmos oder nach seinem Aufenthalt dort verfasst hat.41
Die zeitliche Abfassung ist jedoch weitesgehend umstritten. Bereits in der frühchristlichen
Tradition gab es unterschiedliche Ansichten, zu welcher Regierungszeit der Text verfasst
wurde, die die gegenwärtige Diskussion prägen. Epiphanus ordnet den Text in die
Regierungszeit des Claudius ein (41-51 n.Chr.). Die syrische Übersetzung der Offenbarung
41

Diese Theorie ist zurückzuführen auf die Verwendung des Aorists in Offb 1,9, welcher eine
abgeschlossene Handlung darstellt.
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wird der Zeit Neros zugeordnet (54-68 n. Chr.). Die mehrheitlichen Belege42 ordnen den Brief
in die Regierungszeit Domitians ein (81-96 n.Chr.). Die späteste Zuordnung ist in der
Regierungszeit Trajan (98-117 n.Chr.). Anhand der Belege und der Gemeindesituation ist die
Abfassungszeit zum Ende der Regierungszeit von Domitian am wahrscheinlichsten (Schnelle
1999:528f.; Carson & Moo 2000:846f.).

4.1.3 Empfänger
Die Empfänger des Briefes werden in Offenbarung 1,11 erwähnt: Sieben kleinasiatische
Gemeinden (Gutrhie & Motyer 2012:584; Carson & Moo 2010:851; Schnelle 1999:529).43 In
Kapitel zwei und drei der Offenbarung sind Sonderbotschaften für die einzelnen Gemeinden
verfasst (Guthrie & Motyer 2012:584). Laut dem Präskript in Offb 1,4-5a stehen die
kleinasiatischen Empfängergemeinden in der paulinischen Tradition (Schnelle 1999:529).

4.1.4 Anlass und Intention
Der Anlass des Briefes ist u.a. an die Empfänger geknüpft. Ausgehend von der
Abfassungszeit zum Ende der Regierungszeit Domitians, war die Belehrung der
kleinasiatischen Gemeinden in Bezug auf den Kaiserkult und die mögliche
Christenverfolgung der Grund für das Schreiben. Die Adressierung an die Gemeinden ist
allerdings nur in den ersten drei Kapiteln des Buches zu finden. Ab Kapitel vier bis zum
Schluss der Offenbarung sind Zukunftsvisionen der Endzeit, des Gerichtes Gottes und ein
Bericht des neuen Himmels und der neuen Erde aufgeführt. Die Frage nach dem Anlass für
die Visionen ist seit Erscheinung des Werkes offen. Welches Ziel steckt hinter den Visionen
und was heißt das für die heutige Zeit? (Carson & Moo 2010:859). Die vier gängigsten
Interpretationsansätze für den Anlass sind folgende: Ein zeitgeschichtlicher, ein kirchen- und
heilsgeschichtlicher, ein endgeschichtlicher sowie ein idealistischer oder übergeschichtlicher
Ansatz (:859f.).

4.2 Literarischer Kontext
4.2.1 Kontextuelle Verortung
Offb 22,17 ist Teil des Schlusswortes der Apokalypse und ist in die Texteinheit von Offb
22,6-21 einzuordnen. Der Buchschluss greift auf das Eingangswort in Offb 1,1-8 zurück und

42

Belege gibt es von: Irenäus, Victorinus, Clemens von Alexandrien und Origenes (Carson & Moo
2000:847).
43
Empfänger sind: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodizea (Offb
1,11).
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bildet mit der Einleitung des Werkes den Rahmen für die Offenbarung des Johannes. Dies
zeigt sich durch inhaltliche Bezüge zu den einleitenden Worten der Offenbarung, als auch
durch direkte wörtlichen Wiederholungen von Phrasen. Beispielsweise wiederholt Johannes
das alttestamentliche Zitat „Ich bin das A und O“, welche er in Offb 1,8 verwendet in Offb
22,13. Ebenso spricht er im letzten Vers des Buches den Empfängern der Botschaften wie in
Offb 1,4 die Gnade des Herrn zu.
Inhaltlich greift Johannes in den abschließenden Worten des Buches Jesus als Urheber des
Buches auf. Der Herr habe den Engel gesandt, um Johannes die Offenbarung für die
Gemeinden zu überbringen. Des Weiteren wird die Funktion der Botschaft aufgegriffen und
die baldige Wiederkunft Jesu betont. In denen auf die Textstelle Offb 22,17 folgenden Versen
ist ebenso eine Ermahnung und Konsequenzen für die Ergänzung oder Kürzung der Worte,
die in der Offenbarung geschrieben stehen, aufgelistet.
Der vorangehende Textabschnitt Offb 19,11-22,5 behandelt die Abschlussvisionen. Die
Abschlussvisionen der Offenbarungen thematisieren die Wiederkunft Jesu, das
Tausendjährige Reich, das Weltende und das allgemeine Gericht, sowie die neue Welt Gottes.
Darauf folgend sind dann die Abschlussworte des Johannes zur Offenbarung des Buches in
Offb 22,6-21.

4.2.2 Gattung und Form
Die Offenbarung wird in die Gattung der Apokalypse eingeordnet. Sie ist ein apokalyptischer
Text, der in Form eines Briefes verfasst wurde (Berger 2005:359). Die Offenbarung enthält
zudem sieben Einzelbriefe an Gemeinden. So ist die Offenbarung eine Zusammensetzung
(Mischgattung) aus zwei Gattungen: einerseits ist sie ein apokalyptischer Text, der das
Gericht der Welt und die zukünftige Herrschaft Gottes prophezeit; andererseits ist sie in Form
eines Sammelbriefes geschrieben ist, welche spezifische Briefe an einzelne Gemeinde in
Kleinasien beinhaltet (Neudorfer et Schnabel 2001:296f.).
Dadurch ist die Gattung der Texteinheit in Offb 22,6-21 der Epilog, der den Briefschluss der
Offenbarung darstellt. Der Epilog des Briefes greift anfängliche Gedanken des Prologs auf
und ist das Schlusswort des Verfassers an die Empfänger des Briefes. Er ist eine
Verständnishilfe für das gesamte Werk und hilft dem Leser, die Gedanken und Ausführungen
in einen Kontext zu ordnen und die Absichten dahinter nachzuvollziehen (Berger 2005:361).
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4.3 Offb 22,17
4.3.1 Sprachliche Analyse
Nachdem nun der historische, literarische und kulturelle Kontext der Textstelle erfasst wurde,
ist die sprachliche Analyse für das Textverständnis und die Exegese von Bedeutung. Hierbei
wird nun der deutsche und griechische Text aufgeführt. Zum einen werden eine wortgetreue
Übersetzung (Elberfelder Bibel) und der griechische Text (NA 28) gegenübergestellt:
Offb 22,17 (ELB)

Offb 22,17 (NA 28)

„Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer

„Καὶ τὸ πνεῦµα καὶ ἡ νύµφη λέγουσιν· ἔρχου. καὶ ὁ

es hört, spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme!

ἀκούων εἰπάτω· ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, ὁ θέλων

Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst!“

λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.“

Beim erstmaligen Betrachten des Verses fällt die häufige Verwendung des Wortes „kommen“
im Imperativ auf. In den gängigen deutschen Übersetzungen wird es mit „kommen“ übersetzt.
Das Verb wurde ursprünglich verwendet, um die Bewegung von einem Ort zum einem
anderen zu beschreiben. Im biblischen Gebrauch wird es einerseits für die genannte
Bedeutung verwendet, aber auch für das Kommen zu Christus (d.h. an ihn glauben), das
Kommen in Bezug auf die Zeit, das Herankommen in der Zukunft, die Beschreibung eines
Ereignisses, welches zustande kommt oder sich ereignet, wiederkommen oder zurückkehren
und „sich bewusstwerden“ oder zu sich kommen (Elberfelder Studienbibel 2017:1935).
Um einen Überblick über den Aufbau und die Zusammenhänge innerhalb der Textstelle zu
erhalten, ist im Folgenden der Text in den bedeutungs- und sinngemäßen Bezügen im
Textschaubild aufgeführt:
Textschaubild Joh 3,29 (ELB)

Beschreibung

„Und der Geist und die Braut sagen: Komm!

Imperativ 2.Sg. / Ruf1

Und wer es hört, spreche: Komm!

Imperativ 2.Sg. / Reaktion1: Ruf2 (Echo)

Und wen dürstet, der komme! Wer da will,

Imperativ 3.Sg. / Ruf3

nehme das Wasser des Lebens umsonst!“

Imperativ 3.Sg. / Reaktion3: Nehmen

Die ersten zwei Zeilen im Textschaubild zeigen Parallelen in der Verwendung des Imperativs
und der Satzstruktur. Der Imperativ wird in dem ersten sowie in dem zweiten Satz in der
zweiten Person Singular angewandt. Im einleitenden Satz des Verses rufen zunächst der Geist
und die Braut: „Komm!“ Im zweiten Satz sprechen diejenigen, die das Rufen der Braut und
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des Bräutigams hören: „Komm!“ Der Ruf ist wie ein Echo, welcher von dem Geist und der
Braut ausgeht und die Hörenden wiederholen. Der erste Ruf wird ausgesprochen, es gibt eine
Reaktion und diese Reaktion ist ein Echo.
Der letzte Versabschnitt unterscheidet sich eher im Aufbau zum ersten Teil von Offb 22,17.
Hier ist eine zweiteilige Phrase vorzufinden. Hinzukommend verändern sich die Form des
Imperativs bei dem „Kommen“ von der 2. Person Singular zur 3. Person Singular. Im zweiten
Teil des Verses werden dann folglich die Dürstenden angesprochen, zu kommen. Ein weiterer
Ruf wird hier ausgesprochen. Die Dürstenden dürfen aus eigenem Wollen das Wasser des
Lebens umsonst nehmen. Die Reaktion auf den dritten Ruf, ist zu kommen und zu nehmen.
Die Teile des Verses können in zwei Sinnabschnitte geteilt werden. Die ersten beiden Sätze
wirken wie eine aufeinander aufbauende Reaktionskette, ebenso wie die zwei weiteren Sätze
(Ruf1 (Satz 1) -> Reaktion1+ Ruf 2 (Satz2), Ruf 3 -> Reaktion3 wie im Textschaubild
dargestellt). Der Geist und die Braut fordern jemanden zum Kommen auf und die, die es
hören, rufen wieder zum Kommen auf. Die folgenden zwei Sätze in Offb 22,17 scheinen
jedoch nicht mit dem vorherigen Teil des Verses verknüpft und werden sprachlich als neuer
Sinnabschnitt eingeleitet. Auffallend ist das Wort „dürsten“, denn es ist keine Folge der
Aufforderung, wie es in dem zweiten Satz der Fall ist. Den Ruf des Geistes und der Braut zu
kommen, hören die Angesprochenen. Diejenigen die hören, rufen wiederum zum Kommen.
Aber die Dürstenden scheinen hier nicht mit dem ersten Ruf in Zusammenhang. Wobei die
Verknüpfung der Dürstenden und derjenigen, die das hören im dritten Teil des Verses
sinnvoll erscheint. Sie bekommen das Angebot zu kommen und das Wasser des Lebens
umsonst zu nehmen.
Ebenso interessant sind die Personen in den Sätzen. Sie können durch den Kontext nicht
genau identifiziert werden, in dem der Vers geschrieben ist. Die Hinweise können nur
gedeutet werden. Fraglich bleibt allein anhand der Aussage des Textes, wer die Braut und der
Geist sind, in Offb 22,17 und wer diejenigen sind, die dazu aufgefordert werden zu kommen.

4.3.2 Wortstudie Braut
Das Wort „Braut“ wird im neuen Testament in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Um
die Bedeutung und Zuordnung dessen, im Kontext der Fragestellung und der untersuchten
Verse zu erarbeiten, ist im Folgenden eine Wortstudie zum griechischen Wort νύµφη (Braut)
aufgeführt.
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Nύµφη ist seit Homer die Bezeichnung für die Braut, eine heiratsfähige Jungfrau oder eine
junge Ehefrau. Im jüdischen Sprachgebrauch gibt es seit der LXX eine weitere Bedeutung für
νύµφη, die die Schwiegertochter bezeichnet.44 Im NT ist überwiegend die Braut die
Übersetzung für νύµφη. Ausschließlich in Mt 10,35 und dessen Parallele in Lk 12,53 wird
νύµφη mit Schwiegertochter übersetzt (Jeremias 1942:1092).
Das Wort νύµφη wird insgesamt 8 Mal in folgenden Textstellen im NT erwähnt: Mt 10,35
und in der Parallelstelle Lk 12,53, Mt 25,1 (Gleichnis vom Hochzeitsmahl), Joh 3,29
(Streitgespräch der Jünger Johannes), Offb 18,23 (der Untergang Babylons); 21,2.9 (das neue
Jerusalem); 22,17 (eschatologischer Kontext) (Jeremias 1942:1092 & Elberfelder
Studienbibel 2017:2001).
Ein weiterer Ausdruck für die Braut ist das Wort γυνὴ. Diese Bezeichnung für die Braut wird
in folgenden Stellen verwendet: Mt 1,20.24 (Geburt Jesu), Offb 19,7 (Hochzeit des Lammes),
Offb 21,9 (Das neue Jerusalem) (Jeremias 1942:1092). γυνὴ wird jedoch mehrheitlich für die
Frau verwendet, welche das weibliche Wesen im Unterschied zum Mann darstellt und nur in
einigen, wenigen Stellen als Ausdruck für die Braut gebraucht (Oepke 1933:776).
An den drei Stellen des NTs, in denen γυνὴ auch mit Braut übersetzt wird, hat dies seinen
Ursprung im jüdischen Hochzeitsritus. Die Bezeichnung entstand vermutlich durch die
geläufige, palästinensische Redeweise, die aus Offb 21,9 abgeleitet wird (Jeremias
1942:1092). Zusammenhängend mit dem spätjüdischen Recht, bewirkte die Verlobung und
der Erwerb der Braut seitens des Bräutigams den rechtsgültigen Eheschluss. Obwohl die
Braut bis zur Hochzeit noch der patria potestas45 untersteht, gilt sie doch rechtlich bereits von
der Verlobung an als verheiratete Frau. Damit wurde sie als γυνὴ bezeichnet. Das Wort
„γυνὴ“ gilt folglich, neben dem Wort νύµφη, als ein weiterer Ausdruck für die Braut (:1092).

4.3.3 Weiterer biblischer und theologischer Kontext
Im weiteren biblischen Kontext sind Parallelen zu finden, die den Begriff der Braut wie in
Offb 22,17 verwenden. Wie bereits im vorherigen Kapitel (4.3.2) benannt, wird das Wort
νύµφη insgesamt 8 Mal im NT verwendet. In den folgenden Textstellen ist νύµφη zu finden:
Mt 10,35 und in der dazugehörigen Parallelstelle Lk 12,53, Mt 25,1 (Gleichnis vom
Hochzeitsmahl), Joh 3,29 (Streitgespräch der Jünger Johannes), Offb 18,23 (Untergang

44
45

Die männliche Form νυµφίος wird für den Bräutigam und Schwiegersohn verwendet.
Der Vater galt bis zur Hochzeit noch als Familienoberhaupt (Jeremias 1942:1092).
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Babylons); 21,2.9 (Bezeichnung für das neue Jerusalem) (Jeremias 1942:1092 & Elberfelder
Studienbibel 2017:2001).
Im Buch der Offenbarung wird das Bild der Hochzeit ebenfalls in Offb 19,7 aufgegriffen,
welches im Kontext der Hochzeit des Lammes verwendet wird. Dort wird die Frau als γυνὴ
bezeichnet, welches aber auch ein Wort für die Braut darstellt, wie in 4.3.2. behandelt wurde.
Die Personenkonstellation des Geistes und der Braut kommt einmalig in Offb 22,17 innerhalb
der Bibel vor. Eine Parallele zum Rufen des Geistes ist in Gal 4,6 zu finden, jedoch in einem
anderen Kontext. Dort wird das väterliche Verhältnis zu Gott verdeutlicht, indem der Geist
des Sohnes in den Herzen der Söhne ihn Vater ruft.
Im alttestamentlichen Kontext wird der Begriff „Braut“ ebenfalls verwendet. Vor allem in den
Prophetenbüchern Jesaja und Jeremia gibt es Parallelen zur Textstelle Offb 22,17. In Jeremia
wird die Stimme des Bräutigams und der Braut thematisiert (z.B. Jer 7,34; 25,10; 33,11),
welche eine Parallele zum Ruf sein könnten, den der Geist und die Braut aussprechen. Ebenso
ist in Jes und Jer die Bekleidung der Braut mit Schmuck (z.B. Jes 49,18; 61,10; Jer 2,32) wie
in der Parallele Offb 19,7 aufgegriffen wird. In Jes 62,5 wird die Freude Gottes über das Volk
Israel mit der Freude eines Bräutigams über seine Braut verglichen.
Zusätzlich führt Roloff (1993:179) die Verwendung des Begriffs „Tochter Zion“ für die
Kirche in der Offenbarung auf, welche das Volk Gottes darstellt, aus dem der Messias
hervorgeht (Offb 12,1). Die Darstellung der Heilsgemeinde als Frau wird auch noch in
anderen Varianten wie die Braut in Offb 19,9; 21,2.9 und 22,17 aufgegriffen (:179).
Des Weiteren erinnert die Aufforderung in Offb 22,17 (den Dürstenden zu kommen und
umsonst vom Wasser des Lebens zu nehmen) an Joh 7,37. Hier fordert Jesus die Dürstenden
auf, zu ihm zu kommen und zu trinken. In Vers 38 wird die Folge dessen beschrieben und in
Vers 39 wird aufgeführt, dass Jesus dies im Geist gesprochen hat. Dieser Bezug zu Joh 7,37
scheint hier in Offb 22,17 mit aufgenommen zu sein, durch die Aufforderung der Dürstenden,
zu kommen und zu trinken sowie der Geist, der spricht.
In der Offenbarung selbst wird die Metapher vom Wasser des Lebens mehrfach verwendet.
Bereits in Offb 7,17 wird folgendes genannt: Das Lamm Gottes, welches in der Mitte des
Thrones sitzt, wird die Erlösten hüten und sie zu Wasserquellen des Lebens leiten, und Gott
wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ebenso spricht derjenige, der auf dem Thron
sitzt in Offb 21,6 zu Johannes, dass er dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des
Lebens umsonst geben will. Diese Stelle gleicht dem letzten Teil von Offb 22,17. In
demselben Kapitel wie Offb 22,17 wird im ersten Vers ein Strom von Wasser des Lebens
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beschrieben, welcher glänzend wie Kristall aus dem Thron Gottes und des Lammes
hervorgeht.

4.3.4 Auslegung Offb 22,17
Die Offenbarung als Buch ist eine Zusammensetzung aus Einzelbriefen an Gemeinden,
welche nur die ersten drei Kapitel umfassen und den Zukunftsvisionen, die die restlichen 19
Kapitel umfassen. Der apokalyptische Brief bringt somit einige Herausforderungen in der
Auslegung mit sich. Die Textstelle Offb 22,17 ist Teil des Schlusswortes der Offenbarung
und bietet mit dem Prolog den Rahmen für das Verständnis und den Kontext des Werkes. Der
konkrete Anlass für die Visionen ist jedoch nicht aufgeführt. Vorausgehend zu Offb 22,17 ist
der Textabschnitt mit den Abschlussvisionen (Offb 19,11-22,6). Die Abschlussvisionen der
Offenbarungen thematisieren die Wiederkunft Jesus, das Tausendjährige Reich, das Weltende
und das allgemeine Gericht, sowie die neue Welt Gottes. Nach den Abschlussvisionen folgt
nun im Epilog der Schluss des Buches in dem nun Offb 22,17 zu finden ist.
Inhaltlich wirft Vers Offb 22,17 einige Fragen auf, die im direkten Kontext der Stelle nicht
beantwortet werden. Der Vers wirkt nicht direkt im Zusammenhang des Epilogs geschrieben
und die sprechenden Personen im Vers werden nicht zuvor einleitend erwähnt. Folgende
Fragen bleiben in der Textstelle offen, die zum Verständnis zu beantworten sind: Was hat
dieser Ruf zu bedeuten? Wer ist der Geist und wer die Braut, die rufen? Wem rufen diese
beiden zu? Was ist das Wasser des Lebens, welches als Metapher im letzten Teil des Verses
vorkommt?
Mehrheitlich legen Exegeten diesen Ruf auf die Parusie Christi aus (Giesen 1997:491; Roloff
1984:212; Maier et al 2012:505). Satake und Witulski (2008:426) unterstreichen dies mit dem
Ausschluss der Dürstenden als Gerufene im ersten Teil. Ihre Argumentation basiert darauf,
dass im zweiten Teil des Verses der Ruf an die Dürstenden geht und die vorherigen Rufe von
Geist und Braut sowie den Hörenden sonst überflüssig wären, wäre dies an die Dürstenden
gerichtet. Somit ist ausgeschlossen, dass sich der erste Ruf an die Dürstenden richtet. Das
Rufen geht folglich an Jesus. Seine Wiederkunft wird durch diesen Ruf erbeten.
Sprachlich ist die Verwendung des Imperativs von Kommen in Offb 22,17 bemerkenswert. Es
werden drei Rufe zum Kommen aufgelistet: Vom Geist und der Braut, die Hörenden, die den
Ruf der Geist und der Braut ebenfalls ausrufen und der Imperativ an die Dürstenden. Die
vierte Aufforderung gilt an diejenigen, die wollen, zu kommen und vom Wasser des Lebens
umsonst zu nehmen.
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Der Ruf zum Kommen wird von der Mehrheit der Theologen46 auf die aramäische Formel
maranatha zurückgeführt, die in den zwei frühchristlichen Texten 1.Kor 16,22 und Did 10,6
begründet ist. Wie diese Wendung übersetzt wird, ist abhängig von der Trennung des Wortes
maranatha. Trennt man das Wort „Maran atha“ so wird es mit der Aussage: „Der Herr ist
gekommen.“ übersetzt. Wird es allerdings in dieser Form „mara natha“ getrennt ist es die
Bitte: „Unser Herr, komm!“ (Giesen 1997:494). Dies ist ein Ausdruck der Sehnsucht und
Hoffnung der Gemeinde auf die Parusie Jesus. Berger (2017:1512) widerspricht
traditionsgeschichtlich der eschatologischen Deutung der aramäischen Formeln und sieht in
ihr mehr einen Ruf nach der Gerechtigkeit Gottes.
Nun zu den Personengruppen, die den Ruf aussprechen. Der Geist und die Braut sprechen
gemeinsam den Ruf: „Komm.“ Im Textstellenzusammenhang wird nicht beschrieben, wer
genau mit dem Geist oder der Braut gemeint ist. Maier et al. (2012:505) interpretieren hier
den Heiligen Geist als Geist und die Gemeinde als die Braut, die gemeinsam als „geisterfüllte
Gemeinde“ sprechen. Sie legen vielmehr die Einheit vom Geist und der Braut in der
Gemeinde aus. Der Geist sei nicht als eigenständiges Subjekt zu sehen, denn Röm 8,26; Offb
2,7 widerlegen dies. Der Geist hat dabei nach Röm 8,26 eine unterstützende und inspirierende
Rolle an der Seite der Gemeinde (2011:505). Die gleiche Position vertritt Berger
(2017:1512f.). Er argumentiert ähnlich mit der Textstelle in Röm 8,26 und vertritt den
Heiligen Geist als sprechende Person neben der Braut.
Giesen (1997:491) widerspricht dem und schließt den Heiligen Geist als die Rolle des Geistes
in Offb 22,17 aus. Aus seiner Perspektive ist es der göttliche Geist der Prophetie, der in der
Gemeinde wirkt und zu ihr spricht. Er verweist dabei auf Offb 19,10 und 14,13. Satake und
Witulski (2008:426) legen den Geist im Kontext der Offenbarung als himmlisches Wesen aus,
welcher dort auftritt. Er ist eng mit den Propheten verbunden und tritt dort dann im
Zusammenhang mit der Braut auf.
Die Braut wird im Kontext der Textstelle Offb 22,17 überwiegend der Kirche zugeordnet
(Satake und Witulski 2008:426; Berger 2017:1513; Roloff 1984:212). Giesen (1997:491)
sieht darin die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde. Es gibt auch die
Interpretationsmöglichkeit, dass das himmlische Jerusalem gemeint sein könnte. Berger
(2017:1514) sieht die Braut nicht nur als eschatologische Größe, sondern als die konkrete
Gemeinde – die pilgernde Kirche auf Erden.

46

Zum Beispiel: Giesen (1997:494f.), Roloff (1984:212), Satake und Witulski (2008:428).
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Bemerkenswert ist die Rolle der Braut in Offb 22,17. Die weibliche Metaphorik kommt an
anderen Stellen der Offenbarung als Frau des Lammes und als das vom Himmel kommende
Jerusalem vor. Dort wird sie von außen beschrieben und agiert nicht aktiv. In Offb 22,17 ist
die Braut nicht mehr nur als eine metaphorische Figur dargestellt, sondern als eine aktive,
sprechende Person (Zimmermann 2001:471).
Wen aber rufen der Geist und die Braut? Maier et al. (2012:505) legen den Ruf des Geistes
und der Braut im eschatologischen Kontext aus. Der Ruf ist an Jesus gerichtet. Begründet
wird dies durch den Bezug zur zweimaligen Ankündigung Jesu hinsichtlich seine
Wiederkunft. Die Ankündigung Jesu ist im Anfang des Epilogs in 22,7.12 zu finden und prägt
dann den weiteren Abschnitt, besonders die Textstellen Offb 22,17.20. Deshalb sei der Ruf
„Komm!“ die Antwort der irdischen Gemeinde auf die zweimalige Ankündigung Jesus „Ich
komme bald“ (Offb 22,7.12). Die Textstelle 1 Kor 16,22 mit der aramäischen Formel
maranatha bestätige dies (:505).
Giesen (1997:491) sieht in dem Rufenden die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde, die
Jesus zum Kommen ruft. Die versammelte Gemeinde kann jeweils die Gemeinde sein, in der
der Brief des Johannes in Form der Offenbarung verlesen wird. Im direkten Blickfeld stehen
da die sieben kleinasiatischen Gemeinden, die in den ersten drei Kapiteln als Adressaten
aufgeführt werden. Manche Forscher beziehen den Aufruf zu kommen auf die Eucharistie wie
z.B. Roloff (1997:212). Dem widersprechen Satake und Witulski (2008:428). Die Beziehung
zur Eucharistie wird in Offb 22,17 nicht deutlich, auch wenn die Textstellen 1 Kor 16,22 und
Did 10,6 dazu aufgeführt werden.
Die Hörer des Rufes sind nicht zuzuordnen. Der Text gibt keinen Hinweis auf die Hörenden
(Berger 2017:1512; Satake und Witulski 2008:426), die den Ruf nachsprechen oder gar
diejenigen, die dürsten. Im Falle der gottesdienstlichen Versammlung wären die Hörenden
diejenigen, die am Gottesdienst teilnehmen. Der Ruf schließt aber auch die Einladung an alle
Menschen ein, sich an diesem Gebetsruf zu beteiligen (Maier et al. 2012:505).
Maier et al. (2012:505) führen zum Aufbau von Offb 22,17 eine interessante Einteilung ein:
Die ersten zwei Sätze sind für ihn jeweils ein Ruf, die zwei folgenden im zweiten
Versabschnitt sind Einladungen47, die ausgesprochen werden. Demnach haben die Verse eine
große evangelistische Kraft, denn sie laden Menschen außerhalb der christlichen
Gemeinschaft ein, vom Wasser des Lebens zu nehmen (:505).

47

Berger (2017:1515) sieht hier ebenfalls die Struktur einer doppelten Einladung.
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Der letztere Teil des Verses beinhaltet die Metapher „Wasser des Lebens“. Die Dürstenden
werden aufgerufen zu kommen und diejenigen, die wollen, sollen Wasser des Lebens nehmen
umsonst (Offb 22,17). Maier et al. (2012:505) führen die Argumentation der großen
evangelistischen Kraft hier weiter fort und definieren hier diejenigen als Dürstende, die nach
Heil suchen. Diese Einladung ziehe sich durch die ganze Bibel hindurch und das Wasser des
Lebens ist das Heil bzw. alles zum ewigen Leben notwendige. Dies erhält der Dürstende, der
kommt, umsonst.
Auch Maier et al (2012:506) lehnen die Entsprechung zur Eucharisitie sowie die
gottesdienstliche Situation in Offb 22,17 ab. Sie sehen darin vielmehr darin eine dialogische
Struktur, die auf alle Menschen zielt und nicht nur die Gemeinde einschließt (:506). Das
Lebenswasser ist also unmittelbar mit dem Geber verbunden (Berger 2017:1517). Der Geber
des Lebenswassers ist Jesus.
In der Offenbarung selbst wird die Metapher vom Wasser des Lebens mehrfach verwendet.
Beispielsweise wird in Offb 7,17 das Wasser des Lebens genannt: Das Lamm Gottes, welches
in der Mitte des Thrones sitzt, wird die Erlösten hüten und sie zu Wasserquellen des Lebens
leiten, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ebenso, spricht derjenige, der
auf dem Thron sitzt in Offb 21,6 zu Johannes, dass er dem Dürstenden aus der Quelle des
Wassers des Lebens umsonst geben will. Diese Stelle gleicht Offb 22,17 in dem letzten
Abschnitt. In Offb 22,1 wird ein Strom von Wasser des Lebens beschrieben, welcher
glänzend wie Kristall aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorgeht.

4.4 Zusammenfassung
Die Textstelle Offb 22,17 lässt in ihrer Komplexität sowohl inhaltlich als auch sprachlich
einige Fragen offen, die Ausleger mehrheitlich zu beantworten versuchen. Die Bildsprache,
die verwendet wird, als auch die nicht explizit genannten Personen, die darin als Sprechende
und Agierende vorkommen, erschweren die Auslegung.
Die Ausleger stimmen bei der Identifikation der Braut als die Gemeinde überein (Giesen
(1997:491), Satake und Witulski (2008:426), Berger (2017:1513), Roloff (1984:212)). Dafür
spricht auch die neutestamentliche Verwendung des Brautmotivs für die Beziehung zwischen
Christus und der Kirche hinsichtlich der Wortstudie, die erarbeitet wurde. In der jeweiligen
Interpretation könnte es die konkrete, versammelte Gemeinde sein. Aus dem apokalyptischen
Aspekt kann auch die zukünftige Heilsgemeinde die Braut sein, als auch die gegenwärtige,
universale Gemeinde.

© IGW

Ruth Arunagirinathan

26.07.18

Save the date – heiratet die Braut Christi?

43

Aus meiner Sicht ist es die universale und lokale Gemeinde, die ruft. Die zukünftige
Heilsgemeinde als Braut ist auszuschließen. Die vollendete Heilsgemeinde hat das Heil
bereits empfangen und braucht diesen Ruf zu kommen nicht mehr auszusprechen. In beiden
Interpretationen des Rufes ist die Auslegung der zukünftigen Heilsgemeinde als die Braut in
Offb 22,17 unwahrscheinlich. Einerseits wird die Parusie Christi dann bereits vollzogen sein
und das Rufen zu Christus bräuchte hier eine weitere Erklärung. Andererseits kann die
Einladung an die Ungläubigen zu kommen, nicht mehr von ihnen angenommen werden.
Die Braut in diesem Kontext als Wartende und Rufende scheint die lokal versammelte und
universale Kirche einzuschließen. Ekklesia im NT meint die lokale, versammelte Gemeinde
und die universale zugleich. Jede lokale Gemeinde ist Teil der universalen Kirche und die
universale Kirche wird in der lokalen Kirche manifest (Stiegler 1998:707).
Der Ruf und die Sehnsucht nach der Parusie Christi war seit seinem Tod am Kreuz in jeder
Zeit präsent und kann somit auch in jeder Zeit ausgerufen werden, bis zur Wiederkunft Jesu.
Somit kann die Braut als eine auf ihren Bräutigam wartende Braut bezeichnet werden, denn
aus der Exegese von Joh 3,29 wird klar: Jesus selbst ist der Bräutigam. Wird der Vers aus
dem evangelistischen Perspektive wie bei Maier et al. (2012:506) betrachtet, so kann der
zweite Teil des Verses als eine Einladung für jeden Menschen gelten, zu kommen und das
Heil in der Gemeinschaft der Christen mit Jesus selbst zu empfangen.
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5 FORSCHUNGSERGEBNISSE UND AUSBLICK
5.1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
In der Untersuchung des Bildes der Kirche als Braut Christi im NT und die darin
eingebundene Ekklesiologie, liegen folgende Ergebnisse anhand der Exegese von Joh 3,29,
Eph 5,25 und Offb 22,17 vor:
1. Das Hochzeitsmotiv (Bild von Braut und Bräutigam) wird im NT verwendet.
Das Motiv des Bräutigams und der Braut ist in den Evangelien, paulinischen Briefen und in
der Offenbarung zu finden. Bei den Synoptikern verwendet Jesus das Bild in einigen
Gleichnissen, wobei er sich selbst darin als Bräutigam bezeichnet. In den Jesus-Reden steht
mehr der Bräutigam im Mittelpunkt und die Braut ist eher eine Nebenfigur (Jeremias
1942:1094f.). Sie wird bei Jesus kaum erwähnt.
Johannes der Täufer verwendet das Bild ebenfalls zur Erklärung der Messianität Jesu (Joh
3,29). Dabei betont er die Zugehörigkeit der Braut zum Bräutigam. Er selbst sieht sich als
Freund des Bräutigams (Brautführer), der sich an der Zusammenführung von Braut und
Bräutigam freut. Interessant ist die Verwendung des Bildes von Johannes. Er bezieht hier den
Bräutigam auf den Messias, welcher in der alttest.-frühjüdischen Vorstellung bis dato Gott
zugeordnet wurde. Dies scheint eine Bestätigung der rabbinischen Vorstellung der
Erneuerung des Bundes zu sein, die Johannes in seiner Aussage in Joh 3,29 aufgreift.
Jeremias (1942:1094f.) führt auf, dass das messianische Bräutigammotiv im AT nicht erwähnt
wird und im rabbinischen Schrifttum der Messias nicht als Bräutigam gedeutet wird. Stauffer
(1933:652) zeigt dagegen die rabbinische Erwartung der Erneuerung des Bundes zurzeit Jesu
auf. Diese Erneuerung des Bundes findet sich in den Propheten wieder, woran sich die
Vorstellung der Rabbinen gründet (:652). Dieser Punkt scheint umstritten. Dennoch ist
interessant, dass Johannes diese rabbinischen Erwartungen andeutet (Joh 3,29).
Paulus greift das Hochzeitsmotiv und die Brautschaft in seinen Briefen auf. In Eph 5,21-32
gilt das Bild der Ehe als Vergleich für das Verhältnis zwischen Christus und der Kirche.48 In
2.Kor 11,2 vergleicht er die Gemeinde in Korinth mit einer keuschen Jungfrau, die von Paulus
selbst als keusche Jungfrau Christus zugeführt wird. Hierbei greift Paulus die jüdische
Hochzeitstradition im Verhältnis zu Christus auf und ordnet sich selbst als in der Rolle des
Brautführers ein.
48

Parallelstelle zur Ehetafel in Kol 3,17-18: Hier ist die Ermahnung ohne Vergleich zur Kirche
aufgeführt.
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Die Offenbarung, welche endzeitliche Ereignisse und Visionen beinhaltet, berichtet von dem
jetzigen und zukünftigen Zustand der Welt. Sie beschreibt die Braut in ihrer vollendeten
Sehnsucht nach dem Bräutigam, die in der Hochzeit des Lammes (Offb 19,7) aufgegriffen
wird. Die Braut befindet sich so lange in der Spannung der Sehnsucht und Vorbereitung für
die Hochzeit bis ihr Bräutigam wiederkommt. Dies spiegelt sich in Offb 22,17 in ihrem Ruf
wieder.
2. Das Hochzeitsmotiv wird überwiegend in Jesu Gleichnissen mit der messianischen
Heilserwartung verknüpft.
Vor allem Jesus verdeutlicht in seinen Gleichnissen, dass er der Messias ist, auf den das Volk
Israel wartet. Jesus bewegt sich nach Stauffer vollkommen in dem Vorstellungskreis des
Volkes, „wenn er die Bedeutung der messianischen Zeit in den Bildern der Hochzeit und des
Hochzeitmahles zur Anschauung bringt.“ (Stauffer 1933:652). Dies belegt auch der Vers in
Joh 3,29, denn Johannes der Täufer nutzt dieses Bild ebenfalls, um etwas über den Messias zu
verdeutlichen.
Die jüdischen und christlichen Vorstellungen trennen sich bezügliche des neuen Bundes: In
der jüdischen Erwartung ist es Gott, der den neuen Bund erneuert. Im NT ist Christus an der
Stelle Gottes und wird somit als himmlischer Bräutigam dargestellt (Stauffer 1933:652). Die
allgemeine jüdische Annahme war die eigentliche Hochzeit während der Ankunft des
Messias. Das Bundesvolk ist aus jüdischer Sicht das Volk Israel, aus christlicher Perspektive
ist es die neue Bundesgemeinde – alle, die an Christus glauben (:653).
Interessant ist die häufige Verwendung des Bräutigams in den Gleichnissen Jesu. Die Braut
wird im Vergleich dazu in diesen kaum erwähnt. Exegeten wie Jeremias (1942:1096f.) legen
die nebensächliche und die fehlende Nennung der Braut in den Gleichnissen als die geringere
Bewertung ihrer Rolle bei Jesus aus. Somit könnte der Schluss gezogen werden, dass Jesus
nicht die Kirche als seine Braut gesehen habe. Ich sehe den Grund für die häufige Nennung
und den Schwerpunkt auf den Bräutigam bei Jesus in der Aussageintention seiner
Gleichnisse. Sein Ziel war es zu verdeutlichen, dass das Reich Gottes angebrochen ist und er
der erwartete Messias ist. Deshalb ist die fehlende Nennung der Braut ersichtlich.
3. Es gibt keine explizite Textstelle im NT, in der die Kirche als Braut Christi
bezeichnet wird.
Das Bild der Kirche als Braut Christi hat eine Herausforderung: Die direkte Bezeichnung der
Kirche als Braut Christi ist im NT nicht zu finden. Die untersuchten Stellen zeigen immer
wieder die Nennung des Wortes Braut in den Formen νύµφη und γυνὴ. Dennoch steht in
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keiner Stelle eindeutig geschrieben: Die Kirche ist die Braut Christi. Trotzdem kann durch
den Kontext und den traditionsgeschichtlichen Hintergrund der Stellen begründet werden,
dass die Kirche mit der Braut gemeint ist. Diese Auffassung ist in der Theologie49 trotz der
fehlenden expliziten Benennung der Kirche als Braut Christi kaum umstritten.
4. Die Wurzeln des Hochzeitsmotives sind traditionsgeschichtlich im AT verankert.
Im AT wird der Bundesschluss zwischen Gott und dem Volk Israel am Berg Sinai zurzeit
Moses aus rabbinischer Sicht als Hochzeit zwischen Gott und Israel gesehen. Übertragen auf
die jüdische Hochzeitstradition werden die Tora als der Ehevertrag, Mose als der Brautführer
und Jahwe als der Bräutigam gesehen, der seiner Braut entgegengeht (:652f.; Guthrie &
Motyer 2012:394).
Das Volk Israel wird auch im AT an keiner Stelle explizit als die Braut bezeichnet
(Bechmann (1994:665), dennoch wird die Beziehung zwischen dem Volk und Gott mit den
Parallelen einer ehelichen Beziehung verglichen. Vor allem die Interpretation des Hohelieds
sowie die Darstellung des Verhältnisses zwischen Gott und seinem Volk in den prophetischen
Büchern scheint einer der ersten Ursprünge der Vorstellung von Gott als Bräutigam und
seinem Volk als der Braut zu sein. Die prophetischen Bücher haben sowohl die
vorherrschende Zeit, als auch die kommende Zeit im Blick. Gott spricht in den
Prophetenbüchern von Betrug und Hurerei des Volkes in der Beziehung zu ihm und welche
Konsequenzen das für die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk hat.
Gleichzeitig werden zukünftige Ereignisse vorausgesagt, die den neuen Bund mit dem der
Rolle des Messias umfassen. Traditionsgeschichtlich und abgeleitet aus dem
alttestamentlichen Verhältnis zwischen Gott und Israel scheint sich die Vorstellung der Braut
als das Volk Gottes, welche im neuen Testament der Kirche entspricht, fortzusetzen.50
5. Paulus vergleicht die Ehe mit der Beziehung Christi zu seiner Kirche.
Ob die Kirche als Braut Christi ein paulinisches Konzept ist, kann diskutiert werden. Vor
allem bei Paulus wird deutlich: Jesus hat zu seiner Gemeinde eine zur Ehe vergleichbare
Beziehung. Diese eheliche Beziehung zeigt sich in der Fürsorge und Liebe zu seiner Kirche
und die Hingabe für sie selbst. Besonders hervorgehoben wird dies in der Eheparänese in Eph

49

Beispielweise deuten auch Zinzendorf (Brecht et. Peucker 2005:279) und Luther (Wolff 2005:181)
die Kirche als Braut Christi.
50
Ähnlich bei Krause (2004:199): Er sieht in der Anwendung des Bräutigambildes auf Christus eine
urchristliche Weiterentwicklung der alttestamentlichen-frühjüdischen Vorlagen.
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5,21-33, in der der Mann und die Frau in der ehelichen Beziehung aufgefordert werden, sich
am Beispiel Christi und der Kirche zu orientieren.
In 2 Kor 11,2 wird die paulinische Vorstellung erneut aufgegriffen. Er sieht die Gemeinde im
Verständnisrahmen des Gottesvolkes und das Bild der Brautschaft bzw. Ehe Israels mit Gott
wird von ihm auf das Verhältnis zwischen der Kirche zu Jesus übertragen (Krause 2004:200).
6. Die Braut ist noch nicht vollkommen.
Aus der Ehetafel (Eph 5,256-27) wird deutlich: Die Braut ist in ihrem jetzigen Zustand noch
nicht vollkommen. Sie wird erst zu ihrer Makellosigkeit gelangen, wenn Jesus wiederkommt
und sie mit ihm vereint ist (Offb 22,17).
In Eph 5,26-27 wird dies noch weiter beschrieben: Er hat sich in seiner Liebe für sie
hingegeben, um sie zu heiligen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen
abgewaschen und möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und
untadelig, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn
treten kann.
Aus diesen Versen kann geschlossen werden: Jesus hat sich selbst aus Liebe hingegeben, um
seine Kirche zu heiligen. Er hat ihren Schmutz und ihre Verfehlungen abgewaschen. Dies
sind Dinge, die bereits passiert sind. Dabei ist dennoch ein futuristisches Element in dem
Vers, in dem beschrieben wird, wozu Jesus seine Kirche machen möchte: zu einer Braut von
makelloser Schönheit.
7. Die Spannung der Braut von der Verlobung bis zur anstehenden Hochzeit im
Kontext des NTs.
Die Allegorie der Braut bringt eine Spannung mit sich: Sie beschreibt einen jetzigen und
zukünftigen Zustand der Gemeinde. Diese könnte mit dem Hintergrund des jüdischen
Hochzeitsrituals folgendermaßen gedeutet werden: Die Braut ist eine wartende Braut (Offb
22,17), die sich vorbereitet und geheiligt wird durch Christus (Eph 5,26-27). Sie ist bereits mit
dem Bräutigam51 verlobt (2 Kor 11,2; Joh 3,29) und wird deshalb schon nach jüdischem
Recht von Jesus als seine Braut bezeichnet. Eines Tages wird sie vollkommen sein, wenn der
Bräutigam wiederkommt und die ersehnte Hochzeit stattfindet (Offb 19,7).
Bis dahin wird sie vorbereitet und wartet sehnsüchtig auf ihn (Offb 22,17). Die messianische
Heilszeit hat mit der Inkarnation Jesu begonnen. Diese apokalyptische Vorstellung von der

51

In 2.Kor 11,2 wird eindeutig Christus als Verlobter der Gemeinde zugeordnet.
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Messiaszeit als Hochzeits- und Freudenzeit findet sich Paulus wieder, der auf die
prophetische Vorstellung in Jes 61,10;62,5 zurückgreift (Kraus 2004:199). Die ausstehende
Vollendung der Braut und ihrer Sehnsucht nach dem Bräutigam wird mit der Parusie Christi
vollkommen.

5.2 Praxisbezug zur Gemeinde
Das NT verwendet unterschiedliche Bilder, um Aspekte und Eigenschaften der Kirche zu
verdeutlichen. Vor allem bei Paulus findet sich ein Großteil der ekklesiologischen Basis
wieder. Aus den vorangegangenen Ergebnissen ziehe ich folgendes Fazit zum Bild der Kirche
als Braut Christi: Das Bild der Kirche als Braut Christi bietet wichtige ekklesiologische
Aspekte, die für das Kirchenverständnis relevant sind.
Das Bildes der Kirche als Braut wird im Vergleich zum Bild des Leibes nicht so häufig
verwendet und ist weniger bekannt, dennoch hat das Bild eine Relevanz für heutige die
Kirche. Das Bild der Kirche als Braut kann uns im Umgang mit der Spannung innerhalb von
Gemeinden als auch in der Spannung helfen, in der die Gemeinde selbst im
heilsgeschichtlichen Kontext steht.
Aus diesem Grund wurden unter der Fragestellung der Relevanz und Bedeutung der
Ekklesiologie des Motives der Kirche als Braut Christi praktische Bezüge für die Lehre und
Praxis der heutigen Kirche ausgearbeitet. Anhand der vorliegenden Ergebnisse sind nun
einige praktische Anwendungen für die Gemeinde aufgeführt.
1. Konsequenzen für die Lehre
Traditionsgeschichtlich von prägenden Theologen wie Luther (Wolff 2005:181) und
Zinzendorf (Brecht et. Peucker 2005:279) vertreten, ist das Bild der Kirche als Braut Christi
ein Teil der Ekklesiologie. Anhand meiner eigenen Erfahrungen, scheint der Vergleich der
Kirche als Braut Christi mit Unsicherheit verknüpft zu sein. Einerseits liegt es daran, dass es
nicht unumstritten ist. Andererseits ist es aber trotzdem ein Teil der Traditionsgeschichte und
wird mehrheitlich von bedeutenden Theologen vertreten. Im Vergleich zu anderen Bildern,
die die Bibel für die Beschreibung der Eigenschaften und Aspekte der Kirche aufführt, scheint
es trotzdem wenig in meinem Umfeld thematisiert.
Das Bild der Kirche als die Braut Christi sollte der Relevanz entsprechend innerhalb der
Lehre der Kirche in Übereinstimmung gebracht werden. Beispielsweise erwähnt Reimer
(2009:34) die Kirche als Braut Christi am Rande seiner Ausführungen zu
gesellschaftsrelevantem Gemeindebau, wobei Saucy (1972:21ff.) die Kirche als Braut mit
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anderen Bildern als Grundlage verwendet, die das Gemeindeverständnis prägt. Ob etwas
relevant ist, oder nicht, ist m.E. geknüpft an den Wissenstand und der eigenen Bewertung und
Interpretation der vorliegenden Fakten. Deshalb ist die Vermittlung des Bildes innerhalb von
Gemeinden entscheidend, damit die Aspekte des Kirchenverständnisses, die durch das Bild
der Braut vermittelt werden, nicht verloren gehen.
Folglich also meine Einordnung des Bildes: Das Bild der Kirche als Braut Christi ist heute
noch relevant und Gott gebraucht es, um die Identität seiner Kirche zu verdeutlichen, die das
Leben und Selbstverständnis der Kirche prägen. Deshalb sollte es in den Predigten oder
anderen Möglichkeiten, in denen Lehre innerhalb der Gemeinde vermittelt wird, genannt und
erklärt werden. Somit wird die Unsicherheit und Sprachfähigkeit in Gemeinde gestärkt. Wenn
dies nicht geschieht, fehlt ein Aspekt des Gemeindeverständnisses, der schon im alten Bund
verdeutlicht wird. Gott verdeutlicht bereits im Alten Testament seinem Volk seine
Verbundenheit durch den Bund, seine Liebe, Treue und Einheit zu ihm. Die Kirche ist die
Bundespartnerin Jesu, deren Bund die gegenseitige Zugehörigkeit, Treue, Liebe und Einheit
prägt.
2. Gelebte Liebe zur Gemeinde
Gottes Motiv ist Liebe (Joh 3,16). Jesus liebt seine Kirche leidenschaftlich und genauso liebt
Gott sein Volk, die christliche Gemeinschaft. Jesu Liebe ist so weitreichend, dass er sich
selbst für sie hingab (Eph 5,25). Die Bibel nutzt dieses Bild der Braut und des Bräutigams,
um im menschlichen Verständnisrahmen zu verdeutlichen, welche Liebe Jesus für seine
Kirche hat. Dabei ist diese Liebe einerseits der Kirche als ganze geltend, aber auch individuell
dem einzelnen gewidmet.
Diese Leidenschaft für seine Kirche, sollte sich bei seiner Kirche selbst widerspiegeln. Dies
kann sich in der Liebe untereinander ausdrücken (innerhalb einer lokalen, versammelten
Gemeinde). Wie gehe ich dort mit anderen Gemeindemitgliedern um? Wie gehe ich mit der
Kirche an sich um? Welche Haltung habe ich der Kirche gegenüber?
Die Beziehung zwischen Mann und Frau im Rahmen der Ehe ist m.E. die engste Beziehung,
die der Mensch kennt. Die Einheit ist ein Geheimnis (Eph 5,31f.). Menschen sind bereit, über
ihre Grenzen zu gehen, wenn sie lieben. Sie sind bereit, aufgrund von Liebe, ihren Egoismus
zu überwinden und sie haben eine Hingabe, die sie motiviert.
Ganz nach dem Hohelied der Liebe in 1 Kor 13, ist die Liebe dann: langmütig, gütig, nicht
neidisch, nicht hochmütig, nicht aufblasend, nicht unanständig, nicht egoistisch, nicht
verbittert, nicht anrechnend, nicht ungerecht. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt
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alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Dies kann ganz praktisch auch die
Leidenschaft prägen, mit der ein angestellter oder ehrenamtlicher Mitarbeiter meine Arbeit in
der Kirche tut.
Sollte dann nicht jeder, der Christus liebt, auch seine Kirche lieben? Paulus deutet diese
Einheit zwischen Mann und Frau als ein Geheimnis, welches für ebenso für Christus und die
Kirche gilt (Eph 5,31-32). Somit wäre die Kirche so eng mit Christus verbunden, dass sie eine
Einheit ergeben und untrennbar voneinander sind. Ebenso erwähnt er Christus als das Haupt
der Kirche (Eph 5,23). Folglich ist er als Haupt untrennbar von seinem Leib (Eph 5,23). In
diesem Bild kann also Christus nicht getrennt von seiner Kirche gesehen werden.
3. Wachsamkeit und Vorbereitung der Gemeinde
Die Allegorie der Braut bringt eine Spannung mit sich, wie bereits in den Ausführungen
Forschungsergebnisse 5.1. unter Punkt 7 festgehalten wurde. Das Bild der Braut, die verlobt
ist, beschreibt den jetzigen Zustand der Gemeinde seit der Auferstehung Jesu (2 Kor 11,2; Joh
3,29). Die messianische Heilszeit hat mit der Inkarnation Jesu begonnen. Die Hochzeit steht
wie in Offb 19,7 angekündigt, noch aus. Sie beschreibt etwas Zukünftiges, was noch ansteht.
Die Braut ist bereits mit Christus verlobt und wartet auf den Tag, an dem sie in vollkommener
Einheit mit ihm ist (1.Thess 1,10). Jesus ist bereits durch seinen Heiligen Geist eins mit der
Gemeinde. Der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde und seine Gegenwart ist präsent.
Gleichzeitig wird die zukünftige Einheit eine andere sein, da er dann sichtbar für die Kirche
wird und das Zeitalter der neuen Schöpfung beginnt. Die Kirche wartet also auf dieses Einswerden mit ihrem Herrn (Offb 19,7), seine zukünftige Herrschaft (Offb 19,6) und das damit
verknüpfte Heil (Offb 22,17).
Darum fordern Matthäus und Jakobus die Gemeinde auf, wachsam zu sein und im Warten
nicht zu verzweifeln (Mt 24,42), sondern an der Hoffnung auf Jesu Wiederkunft festzuhalten
(Jak 5,6-7). Diese Spannung zwischen dem Jetzigen und Zukünftigen hat Auswirkung auf das
Erleben der Gegenwart in Gemeinde. Genauso ist es mit dem Reich Gottes: Es ist bereits
angebrochen, aber noch nicht vollendet (Mt 22,2ff.).
Praktisch bedeutet dies für die Kirche, wachsam zu sein und zu hoffen und sich auch in der
Gegenwart auf die Wiederkunft Jesu und das Zukünftige vorzubereiten. Diese Vorbereitung
betrifft die Wiederkunft Jesus, Rechenschaft vor Christus (Lk 12,40) und die Verkündigung
der Hoffnung des Evangeliums an die Ungläubigen (1 Petr 1,13).
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Die Kirche sollte ihre Partnerschaft mit Christus immer mit seiner Leidenschaft verknüpfen,
Menschen zu ihm zu führen. Jesus hat eine besondere Liebe für seine Kirche, aber genauso
einzigartig ist sein Bestreben für die Verlorenen, die er ruft, um ihnen das wahre Leben zu
schenken (Offb 22,17). Diese Leidenschaft ist der zentrale Auftrag und die Mission der
universalen, globalen und lokalen Kirche.
Die Gemeinde sollte sich nach den Verlorenen ausstrecken durch jeden einzelnen Teil des
Leibes, der zur Kirche gehört, durch die Gottesdienste, die sie vorbereitet, durch praktische
Hilfe an Notleidende und viele andere Dinge. Denn die Wiederkunft Jesu bedeutet nicht nur
die Erfüllung der ersehnten Hoffnung für die Kirche, sondern die Rechenschaft, die jeder
Mensch ablegt für sein Handeln und inklusive derjenigen, die ohne Gott gelebt haben.
Dabei ist die Naherwartung nicht dazu da, um Menschen Angst zu machen oder ihnen zu
drohen, sondern die bevorstehende Wiederkunft Jesu, die auch mit Freude für die Kirche
verbunden ist, in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig die Dringlichkeit und
Ernsthaftigkeit für die Zeit, in der wir leben zu verdeutlichen. Unser Leben und die Kirche
sind an einen Auftrag geknüpft.
Unsere Welt scheint friedlich und das Leben kann in Deutschland ohne schwerwiegende
existenzielle Sorgen gelebt werden. So können wir schnell die Dringlichkeit und
Ernsthaftigkeit des Auftrags Jesu für die heutige Zeit und die Menschen aus den Augen
verlieren.
Um dieses Bewusstsein zu schärfen sind folgende Fragen eine Möglichkeit, wachsam zu
bleiben und sich vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu: Bin ich vorbereitet auf die
Wiederkunft Jesu? Was kann ich heute tun, um mich selbst auf das Kommen Jesu
vorzubereiten? Rechne ich mich mit der Wiederkunft Jesu und lebe ich heute mein Leben
jetzt dementsprechend?
4. Umgang mit der Unvollkommenheit der Kirche
Gott verwendet Bilder in der menschlichen Vorstellung, um Eigenschaften der Kirche
darzustellen und den Menschen verständlich zu machen. Das Bild der Kirche als Braut Christi
vermittelt ebenfalls die Fürsorge und Liebe Jesu zu seiner Kirche. Die Kirche wird vorbereitet
und durch Jesu Liebe geheiligt (Eph 5,26). Der Abschnitt in Eph 5,27 zeigt, dass die Kirche
makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler vor ihn treten soll. Dies ist aber
nicht die jetzige Realität der Kirche, was anhand der Zeitform in dem Vers sichtbar wird. Die
Kirche ist bis zur Wiederkunft Jesu in einem unvollkommenen Zustand und das spiegelt sich
in Spannungen innerhalb der Kirche wider. Sie hat Makel, Flecken, Falten und andere Fehler.
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Oft genug erleben Kirchenmitglieder selbst Enttäuschung innerhalb der Kirche. Dieser
Unvollkommenheit begegnen die Menschen innerhalb der Kirche, die Teil von ihr sind,
Menschen wie auch Leiter in und von Gemeinden. Ebenso sehen aber auch Menschen, die
nicht zur Kirche gehören, die Fehler die geschehen und die sichtbaren Makel dieser.
Das Bild der Kirche als Braut, kann jeder dieser Personengruppe helfen, die Spannung
zwischen den Fehlern und der Unvollkommenheit der Kirche zu balancieren. Letztendlich
führt es im äußersten Fall dazu, dass Gemeindemitglieder von ihrem Erlebnis in Kirchen
verletzt sind, sich abwenden oder sie sogar verlassen. Die Herausforderungen mit den Fehlern
und Makeln der Gemeinde kann Verantwortliche und Leiter zur Resignation führen und der
Verlust ihrer einst so festen Hoffnung in die lokale Kirche als die Partnerin Jesu in dieser
Welt bedeuten.
Für Menschen, die Enttäuschungen, Schwierigkeiten und Missstände in Gemeinden erleben:
Christus ist der Herr über die Kirche (Eph 5,23). Er ist dabei sie zu transformieren und zu
heiligen, aber sie ist nicht vollkommen, denn die Menschen in der Kirche sind nicht
vollkommen. Trotzdem liebt Jesus seine Kirche, obwohl sie unvollendet ist und Makel hat. Er
hat sie sogar mit ihren Fehlern geliebt und trotzdem ist er an der Entfaltung ihrer Kraft und
Hoffnung in Verbindung mit ihm überzeugt. Er ist die Kraft, die die Kirche hoffnungsvoll
macht und er hielt an ihr fest, sodass er sein Leben für sie hingab.
Genauso gilt dies für Leiter in und von Kirchen: die Kirche, wenn sie funktioniert und gesund
wächst, ist im Prozess, eine makellose Schönheit zu entwickeln. Auch, wenn die täglichen
Herausforderungen in und mit der Kirche eine Last sein können, hilft das Bild der Braut Jesu,
über diese Dinge hinaus zu sehen und neue Hoffnung für die Kirche zu schöpfen. Jeder Leiter
kommt in seinem Dienst vermutlich oft genug an den Punkt, die Kirche aufzugeben oder zu
resignieren. Sie steht in der Herausforderung in dieser Welt bedrängt zu werden und auch von
ihr geprägt zu sein. Christus heiligt sie, aber dennoch gab er die Verantwortung an Menschen,
diese Prozesse der Heiligung mit dem einzelnen in der Kirche zu gehen.
Das Bild der Kirche als noch unvollkommene Braut, die zu einer makellosen Schönheit
gelangen soll, kann allen dieser Gruppen helfen, mit dem Erleben und Herausforderungen in
Kirche umzugehen. Und genauso gibt es die Momente in Kirche, in denen ihre Kraft durch
Jesus sichtbar wird und die Sichtbarkeit ihrer werdenden Schönheit erlebbar ist. Dort entfaltet
sich die Hoffnung und Kraft Christi.
Insgesamt sind dies einige und vermutlich nicht alle Aspekte, die die Bedeutung des Bildes
der Kirche als Braut Christi im praktischen Gemeindeleben darstellen. Beispielsweise dient
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die Christus-Kirche-Beziehung in der Ehetafel (Eph 5,21-32) als Vorbild für die christliche
Ehe. Werden die herausgearbeiteten Aspekte aber in Gemeinde gelebt und umgesetzt, könnte
dies das Verständnis von Kirche, das Erleben von Kirche und der Umgang mit Kirche, nicht
nur innerhalb der christlichen Gemeinschaft verändern, sondern auch unsere heutige und
zukünftige Gesellschaft prägen.
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