
4. Bibel-Newsletter – Rev.a - November 2007  -  Armin Krakolinig                      www.hopeandmore.at         Seite 1 von 8 

Die verzögerte Hochzeit 
 

 
Erst etwa 4000 Jahre nach der Erschaffung einer paradiesischen Erde, lange Zeit nach dem 
Sündenfall und nach vier Jahrtausenden fortgesetzter Rebellion in dieser Welt, sandte Gott seinen 
Sohn auf diese rebellierende Erde. Wenige werden vielleicht schon mal darüber nachgedacht oder 
sich die Frage gestellt haben, warum Gott eigentlich so lange wartete, bis er seinen Sohn in diese 
Welt sandte, um sie zu erlösen, oder um für sie zu sterben?  
 
Warum wartet Gott so lange mit seinem Erlösungshandlen für die Menschen? 

 
Warum kam Jesus erst 4000 Jahre nach dem Sündenfall? Hätte er seinen Sohn nicht schon viel 
früher in die Welt senden können, um für sie zu sterben? Hätte er die Welt durch einen früheren 
Tod nicht auch schon früher erlösen können? Warum wartete er so lange, bis er bereit war, das 
Opfer für die Sünden der Welt und für ihre Erlösung von Sünde zu bringen? Warum ließ er seinen 
Sohn nicht schon viel früher kommen, damit er hier auf Erden von gehässigen Menschen an 
einem grausamen Kreuz nach dem Muster der ehernen Schlange „erhöht“ wird, damit dann 

endlich alle, die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben? (Joh.3,14).  

Warum wartete Gott mit der Menschwerdung und Erhöhung seines Sohnes am Kreuz von 
Golgatha so lange, wenn er doch wusste, dass er damit vielleicht noch mehr Menschen zu sich 
ziehen könne, als ohne dem? Hat doch Jesus selbst gesagt: „Und ich, wenn ich erhöht werde von 

der Erde, so will ich alle zu mir ziehen (Joh.12,32). Worauf wartete Gott durch alle Jahrhunderte 
hindurch?  
 
Wollte er, dass das Böse in dieser Welt zuerst bis zu einem gewissen Grad ausreift und der Abfall 
selbst in seinem Volke so heftig wird, dass fast nichts mehr an Wahrheit und gottesfürchtigem 
Leben übrig bleibt? Doch dann hätte er doch schon vor der Sintflut kommen können, denn größer 
wird vielleicht der Abfall und die Bosheit der Menschen selbst am Ende der Zeit nicht mehr sein!  
 
Wahrscheinlich kämen sehr viele Überlegungen und Antworten zu diesen Fragen unter 
bibelgläubigen Menschen zustande, wenn wir es wagen würden, etwas tiefer darüber 
nachzudenken. Doch die meisten werden wohl eher meinen, dass das so eine typische Frage sei, 
über die wir nur spekulieren können, und die man gar nicht so stellen dürfte, weil sie ja von der 
Bibel gar nicht beantwortet werden könne. Doch ist das wirklich so? 
 
Manche mögen sagen, dass Gott eben das Kommen des Erlösers so in seinem Zeitplan der 
Erlösungsgeschichte vorherbestimmt, und dann nach mehr als 3000 Jahren vorchristlicher 
Geschichte - etwa 600 Jahre vor der Menschwerdung Jesus - durch den Propheten Daniel so 
vorhergesagt hat. Diese Zeit musste dann einfach erfüllt werden, und so sandte Gott dann eben 
zu dieser von ihm bestimmten Zeit seinen Sohn in diese Welt, wie es Paulus ganz klar in 
Gal.4,4.sagte: „Als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn …) 

 
Unter uns Christen wird jedoch kaum die Frage gestellt, warum Gott eine so lange Zeit 
vorherbestimmt oder vorhergesehen hatte, die vorher vergehen müsste, bevor er bereit war, 
seinen Sohn in diese Welt zu senden. Manchmal ist mir tatsächlich schon vermittelt worden, dass 
es nicht sehr sinnvoll sei, über eine solche Frage überhaupt nachzudenken.  
 
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass Gott nicht gute und sinnvolle Gründe hatte, warum er 
so lange mit der Sendung Jesu in diese Welt wartete. Das konnte doch nicht der Laune Gottes 
oder gar dem Zufall überlassen gewesen sein! Dass es nicht so war, könnte man von vielen 
verschiedenen Erklärungen der Bibel deutlich ableiten. Eine solche klare Erklärung können wir 
auch in dem Gleichnis von der verzögerten „königlichen Hochzeit“ finden. 
 
Welche Antwort gibt es auf sein verzögertes Heilshandlen im Gleichnis von der 

königlichen Hochzeit 

 
Jesus hat ja durch viele verschiedene Gleichnisse immer wieder versucht, sein damaliges Volk mit 
wichtigen Botschaften und Informationen über die Aufrichtung seines Reiches vorzubereiten. Es 
gab darunter aber auch Gleichnisse, in denen er ganz klar Gründe erkennen ließ, warum sein Volk 
und darüber hinaus diese Welt so lange auf das Kommen des Reiches Gottes und somit auf die 
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Wiederherstellung des verlorenen Paradiese und auf die ewige direkte Gemeinschaft mit Gott 
warten musste.  
In Offenbarung 19 wird diese Zusammenführung der Menschen guten Willens und Glaubens mit 
ihrem Gott im Bilde der Hochzeit des Lammes dargestellt, für die sich seine Braut bereit gemacht 
haben wird. Aus diesem Zusammenhang geht deutlich hervor, dass dieser Hochzeit eine 
besondere Vorbereitung der Braut vorausgehen würde. Könnte es daher nicht sein, dass diese 
Hochzeit gerade dadurch verzögert wird, weil es Probleme mit der Vorbereitung auf die Hochzeit 
gibt? 
Dass es tatsächlich so ist, und dass diese Verzögerung nichts mit einer von Gott von Ewigkeit her 
fix vorher bestimmten Zeit zu tun haben kann, erfahren wir aus dem Gleichnis Jesu von der 
königlichen Hochzeit in Matthäus 22. 
 
Eine bemerkenswerte Lehre aus einem Gleichnis Jesu von einer sonderbaren Hochzeit 

 
Wenn wir uns dieses Gleichnis zunächst nur mal vom Text her ganz bewusst und aufmerksam 
durchlesen, werden wir ganz klar erkennen, dass es sich darin um ganz deutliche Elemente einer 
Verzögerung der Hochzeit und damit um eine Verzögerung des ersten Kommens des Herrn bzw. 
auch einer Verzögerung der Wiederkunft unseres Herrn handelt, die sich durch die gesamte 
Weltgeschichte zieht. Lesen wir uns diesen Text des Gleichnisses zunächst mal aus dieser 
Vorinformation konzentriert durch. 
 
„Mit dem Reich (der Königsherrschaft) der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn 

die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu 

rufen; und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt 

den Eingeladenen: Siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind 

geschlachtet, und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber kümmerten sich nicht darum und 

gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen 

seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine 

Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagt er zu seinen 

Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun 

hin auf die Kreuzwege der Landstraßen, und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit 

ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie 

fanden, Böse wie Gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König 

hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid 

bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein 

Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße 

und Hände, und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis: da wird das Weinen und das 

Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.“ (Mt.22,1-14) 
 
Es ist wohl anzunehmen, dass jeder geübte Bibelleser in diesem Gleichnis sehr unschwer etwas 
von der Geschichte Israels in alter Zeit und auch der Geschichte der Neutestamentlichen 
Gemeindezeit erkennen wird. Doch wie kommt man wirklich darauf, aus diesem Gleichnis das so 
zu erkennen, und was sind die wesentlichsten Botschaften in diesem Gleichnis Jesu? Um das 
deutlich zu machen, wollen wir dieses Gleichnis in einzelne Teile zerlegen. 
 
Ein Versuch einer etwas unüblichen Deutung des Gleichnisses 

 
„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete.“ 

 

Der Sohn in diesem Gleichnis kann nur der Sohn Gottes sein, der sich selbst in dem Gleichnis von 
den 10 Jungfrauen (Mt.25) als ein Bräutigam darstellt, der seine Braut in seiner Gemeinde sieht, 
d. h. in Menschen, die sich auf sein Kommen vorbereiten, und die auch einmal in Ewigkeit mit 
ihm in seinem Reiche vereint sein wollen. Doch wie es bei jeder Hochzeit ist, muss diese Hochzeit 
auch entsprechend vorbereitet werden. 
 
Nun ist es aber bei dieser Hochzeit im Gleichnis so, dass es so aussieht, als wären die 
Hochzeitsvorbereitungen von der Seite des Königs für seinen Sohn schon längst bereit und 
abgeschlossen, und es ging nun nur mehr darum, dass die Hochzeitsgäste noch eingeladen 
werden und kommen müssten.  
Um das nun auch zu tun, heißt es: „Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur 

Hochzeit zu rufen; aber sie wollten nicht kommen.“  
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Ist das nicht sonderbar? Wo hat es wohl jemals auf dieser Erde eine Hochzeit gegeben, die schon 
fix und fertig organisiert und vorbereitet war, und die eingeladenen Gäste nicht kommen wollten? 
Wenn das aber irgendwann so vorkommen würde, dann müssten sich sowohl die Braut als auch 
der Bräutigam etwas dabei denken und sich fragen. Z. Bsp.: Was mag wohl der Grund dafür sein, 
dass ihre Gäste, die sie geladen hatten, nicht kommen? Entweder ist ihnen irgendetwas 
Gravierendes dazwischen gekommen, das sie daran hinderte, zur Hochzeit zu kommen, oder die 
Hochzeit interessiert sie nicht. Es mag auch sein, dass ihnen an der Braut oder am Bräutigam 
oder an beiden etwas nicht gefällt; dass es da möglicher Weise ein gestörtes Verhältnis zu ihnen 
gibt, von dem das Brautpaar vielleicht gar nichts weiß. Oder, es gibt ein Problem mit irgend 
einem der Gäste oder mehreren Gästen, von denen man weiß, dass sie vielleicht auch an der 
Hochzeit sein würden, und denen man dort nicht unbedingt begegnen möchte.  
 
Doch wenn da so etwas wäre, müsste man doch zumindest dem Brautpaar wissen lassen, dass 
man nicht kommen würde. Doch nichts davon ist in diesem Gleichnis angesprochen. Die ersten 
geladenen Gäste, die wohl zu dem engsten Familienkreis, der Verwandtschaft und zum engsten 
Freundeskreis gehören müssten, kommen einfach ohne irgendeine entschuldigende Erklärung 
nicht. 
 
Was mag Jesus damit wohl gemeint haben? In welcher Geschichte konnte sich das in der 
vorbereitenden Geschichte zum Reiche Gottes buchstäblich so abgespielt haben? Es wird für 
bibelkundige Leser sicher nicht schwer sein, dabei vor allem an die Geschichte Israels - als Gottes 
besonders auserwähltes Volk - in alttestamentlicher Zeit zu denken. Wie oft wurde dieses Volk 
von Gott durch seine Knechte, die Propheten, immer wieder eingeladen, zur Gemeinschaft mit 
Gott zu kommen? Wie oft haben sie aber diese Einladung abgelehnt und haben sich lieber zu 
Hochzeitsmahlen des Gottes Baal oder anderen Göttermahlen einladen lassen! 
 

Was mit der Hochzeit gemeint sein mag? 

 
Was aber meinte Jesus in diesem Gleichnis mit der Hochzeit selbst, die zu dieser Zeit schon 
längst vorbereitet war, und die aber laut diesem Gleichnis bis heute noch nicht stattgefunden hat, 
sondern laut der Vision von Offenbarung 19 sich erst bei der Wiederkunft im Reiche Gottes 
abspielen wird? Wenn damit das Kommen des Herrn zur Heimholung seiner Braut gemeint ist, 
dann müsste das eigentlich bedeuten, dass dieses Kommen des Herrn zur Vermählung mit seiner 
Braut von der Seite Gottes her schon längst in alttestamentlicher Zeit bereit gewesen sein 
müsste, und dass es nur an den Gästen lag, dass diese Zusammenführung der Menschen mit 
Gott, wie sie heute noch immer vor uns ist, noch nicht stattgefunden hat! 
Heißt das, dass Jesus - als Sohn des Königs - schon längst in alttestamentlicher Zeit zur 
Errichtung seines Friedensreiches und seiner ewigen Königsherrschaft kommen hätte wollen und 
auch tatsächlich kommen hätte können? Eigentlich sollte es guten Bibelkennern kein Problem 
sein, das tatsächlich so zu sehen. Denn Jesus hat das in einer seinen Reden vom Endgericht sehr 
deutlich gemacht, indem er sagte, was er letztlich einmal denen sagen wird, die er bei seinem 
Kommen in den Wolken des Himmels in sein Reich führen wird: 
„Kommet her ihr gesegneten meines Vaters und ererbet das Reich, das Euch bereitet ist von 

Anbeginn der Welt“ (Mt.25,34) 

 
Demnach müsste die Hochzeit des Lammes und somit der Eintritt ins Reich Gottes für die in 
Sünde gefallenen Menschen eigentlich schon gleich mal nach dem Sündenfall auf Erden von der 
Seite Gottes her schon völlig bereit und von Gottes Seite her auch grundsätzlich möglich gewesen 
sein.  
 

Warum sich die Hochzeit verzögerte?  
 
Wenn wir bedenken, dass von der Seite Gottes her zu dieser Zeit schon alle Vorkehrungen für 
eine Wiederherstellung des verloren gegangenen Paradieses und somit auch auf eine mögliche 
Rückkehr Adams und Eva ins Paradies und somit wieder in die ursprüngliche Gottesbeziehung 
getroffen und erledigt gewesen sein müssten, dann konnte es offensichtlich nur an den 
Hochzeitsgästen gelegen haben, die nicht bereit waren, zur Hochzeit und somit in dieses von Gott 
erhoffte und gewollte und ungeteiltes Vertrauens- und Gehorsamsverhältnis zurückzukehren. Das 
führte in der Praxis der Geschichte dazu, dass die Zeit der Sünde bei Adam und Eva und bei ihren 
Nachkommen weiterging, und Gott seine Einladung zur Umkehr und zum vollen Vertrauen und 
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zum ungeteilten Gehorsam ihm gegenüber weiterhin ausgesprochen werden musste. So heißt es 
dann eben weiterhin in dem Gleichnis: „Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: 

Sagt den Eingeladenen: Siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh 

sind geschlachtet, und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber kümmerten sich nicht darum 

und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber 

ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie.“ 

 
Ist das nicht eine Tragik? Wo würden wir jemals auf dieser Erde eine Hochzeit stattfinden, bei der 
in der Vorbereitungsphase solche Dinge geschehen? Welches Brautpaar würde in einer solchen 
Situation mit ihrer Hochzeit trotzdem noch weiter zuwarten, und wegen solcher brutalen 
Geschehnisse sogar auf ihre Hochzeit verzichten und warten, bis sie endlich geeignete Gäste 
finden, um ihre Hochzeitsfeier erleben zu können? 
 
Nun geht es aber bei dieser Hochzeit nicht nur um eine normale bürgerliche Hochzeit, sondern 
um eine königliche Hochzeit, wo sich also die Verwandtschaft und der engste Freundeskreis und 
die Bürger des Königreiches so abweisend und brutal dem König und seinem Sohn gegenüber 
verhalten. Doch genau das musste Gott sich eigentlich wirklich schon seit der Zeit nach dem 
Sündenfall immer wieder ansehen. Immer wieder wurden die Boten Gottes, die schon bald nach 
dem Sündenfall und schon vor der Sintflut und auch später noch zur „königlichen Hochzeit“ 
einluden, von denen abgewiesen, gehasst, verfolgt und getötet, die sie zur Hochzeit einladen 
wollten. 
 

Die Folgen der Verweigerung, zur Hochzeit zu kommen 

 
Aus der fortgesetzten Verweigerung gegenüber der Einladung zur Hochzeit zu kommen, wird 
leicht erklärbar, dass es dann auch immer wieder zu solchen Entscheidungen des Königs kam, wie 
sie Jesus in diesem Gleichnis dann als Konsequenz solcher Ablehnungen dem himmlischen König 
und ihm als seinem Sohn gegenüber in folgenden Worten des Gleichnisses schildert:  
„Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte 

ihre Stadt in Brand.“ 

 
Gab es in der Geschichte dieser Welt nicht immer wieder vom Prinzip her ein solches 
Gerichtshandeln Gottes, wenn Menschen sich weigerten, die Einladung Gottes zur Umkehr und 
zur Buße und zum Gehorsam Gott und seinem Willen und seinem Gesetz gegenüber 
anzunehmen? Wir werden dabei an die Sintflut denken müssen, an das Gericht beim Turmbau zu 
Babel, an Sodom und Gomorra, an den Untergang Babylons und anderer heidnischer Städte, die 
sich nicht zu Gott bekehren wollten. Wir werden aber auch an viele andere Katastrophen denken 
müssen, die schon durch alle Zeiten hin als Gerichte über diese Erde gingen, weil die Menschen 
Gottes Einladung verachteten und seine Gebote veränderten.  
In diesem Gleichnis wird aber Jesus wohl in erster Linie an die Zerstörung gedacht haben, die er 
zwei Kapitel weiter, in Matthäus 24 ganz konkret ankündigte, nämlich an die Geschichte der 
Zerstörung Jerusalems, die sich 40 Jahre nach dem Tod und der Hinrichtung des „Knechtes des 
Herrn“ gemäß der Prophetie von Jes. 53 abspielte, den der König damals sogar vom Himmel 
sandte, um die Gäste noch einmal in besonderer Weise zur Hochzeit zu laden. In diesem Fall war 
es sogar sein eigener Sohn, dem der König schon Jahrtausende vorher die Hochzeit machen 
wollte, und den er nun sogar selbst noch vorher zur Einladung seiner Gäste sandte.  
So kam er selbst, getarnt in der Person eines einfachen Knechtes, um die Gäste zur Hochzeit und 
somit zur Gemeinschaft mit Gott zu laden. Doch die geladenen Hochzeitsgäste erkannten ihn 
nicht, oder wollten ihn nicht erkennen, und so haben sie mit ihm getan, was sie wollten. Sie 
behandelten ihn nicht anders, als sie es schon vorher mit andern Knechten so ähnlich taten. Ist 
das nicht tragisch und schrecklich? 
Und dann kommen wir als Christen und glauben, dass der König des Himmels ja seinen Sohn 
gerade deshalb auf diese Erde sandte, damit er dieses Schicksal stellvertretend für seine 
Hochzeitsgäste erleide, weil es ja sonst zu keiner erlösenden Hochzeit kommen könnte. Ist das 
nicht absurd, seinen Tod so zu sehen und zu interpretieren? 
 

Welchen Plan mit dem Königsohn erkennen wir hinter der Geschichte im Gleichnis? 

 
Musste sich Jesus nach dem Willen des Vaters wirklich zuerst sein Leben von den Hochzeitsgästen 
nehmen lassen, damit sie dann erst an der Hochzeit überhaupt teilnehmen können oder dürfen, 
weil vielleicht nur so die rechtliche Grundlage zur Teilnahme an der Hochzeit geschaffen werden 
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konnte, wie es vom Prinzip gewisse Theologen von uns verlangen zu glauben? War denn Gott 
oder Jesus durch irgendwen oder irgendwas verpflichtet, sich als einladender Knecht von 
gehässigen Hochzeitsgästen, die nicht kommen wollten, verachten und umbringen zu lassen, 
damit sie dann gerade dadurch erst das Recht erhalten, an der Hochzeit teilzunehmen? Konnte es 
wirklich Gottes ausdrücklicher Plan gewesen sein, seinen Sohn zuerst in diese Welt zu senden, 
damit er von den Menschen, die er gerne zu seiner Hochzeit einladen wollte, in Hass und Gewalt 
zu Tode gebracht wird, um ihnen dann erst dadurch die wirkliche Möglichkeit zu schenken, an der 
Hochzeit teilnehmen zu können? Wie absurd, eine solche Hochzeitstheologie zu erfinden! In 
welchen Köpfen der Kirchengeschichte konnte eine solche Theologie nur entstanden sein? 
 
Die Reaktion des Königs in diesem Gleichnis ist im Grunde genommen völlig gleich mit der 
Reaktion des Weinbergbesitzers, der ebenfalls die bösen Weingärtner in dem vorherigen Gleichnis 
in Mt. 21 übel umbringen lässt, ihnen dann seinen Weingarten wegnimmt und ihn andern austeilt, 
die ihm dann willig die rechten Fürchte bringen. Und das alles, weil sie seinen Sohn umbrachten.  
 

Warum die Hochzeit sich immer noch verzögert? 

 
Wenn die Ermordung des Sohnes Gottes, der mit einer besonderen Einladung zur Hochzeit zu den 
Gästen auf Erden kam, der ausdrückliche Plan und Wille Gottes gewesen sein soll, dann müssten 
wir uns doch fragen, warum dann die Hochzeit nicht gleich nach seinem Tode endlich 
stattgefunden hat? 
 
Wenn dieser Tod des Sohnes Gottes die wesentliche Bedingung zur Erlösung und die rechtliche 
Basis zur Teilnahme an der Hochzeit und für die Erlangung des ewigen Lebens gewesen sein soll, 
dann gäbe es doch keinen vernünftigen Grund mehr, warum der König mit der Hochzeit immer 
noch so lange zuwartet! Nun sehen wir aber in dem Gleichnis, dass nach seinem Tod immer noch 
neue Knechte ausgesandt werden, um noch weiter zur Hochzeit zu laden, wie es im Text weiter 
heißt: 
„Dann sagt er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren 

nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen, und so viele immer ihr finden 

werdet, ladet zur Hochzeit ein.“ 

 
Hier haben wir es offensichtlich mit der weiteren Einladung zur Hochzeit zu tun, wie sie nach der 
Zeit des Todes des Königssohnes und nach seiner Auferstehung und nach der Zerstörung 
Jerusalems besonders an die Heiden erging. In der historischen Praxis spielte sich das allerdings 
nicht von heute auf morgen ab, sondern diese Einladung ergeht nun schon seit etwa 2000 Jahren. 
Ist es dabei nicht angebracht, die Frage zu stellen, warum das so lange dauert, und warum der 
König seinem Sohn in der Zwischenzeit nicht endlich schon die Hochzeit machte? Werden wir 
darauf eine vernünftige Antwort finden? 
 

Was passiert mit der Hochzeit nach dem Tod des Königsohnes? 

 
Das Gleichnis aus der tatsächlichen Geschichte heraus betrachtet, impliziert, dass nach dem Tod 
und nach der Auferstehung Jesu weiterhin neue Gäste geladen werden, weil die engsten 
Verwandten und Freude dieses Vorrecht, an der königlichen Hochzeit teilzunehmen, im völligen 
Unverständnis ablehnten und sich in Hass sogar noch gegen die einladenden Knechte wandten. 
Doch bei dieser Einladung nach dem Tode des Sohnes Gottes blieb der Erfolg nicht aus. 
 „Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie 

fanden, Böse wie Gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen.“ 

 
Was mag nun wohl der Grund dafür gewesen sein, dass nun doch Gäste in solchen Mengen 
kamen?  
 

Die Früchte des Todes des Königssohnes 

 
Könnte es sein, dass der Tod des Königssohnes eine große und bewundernswerte Wende bei den 
Menschen hervorgerufen hat, die nun eingeladen wurden? Könnte sein Kommen getarnt als 
Knecht und sein großes Opfer, zu dem er bereit war, nun zumindest für zukünftig einzuladende 
Hochzeitsgäste doch nicht umsonst gewesen sein? Tatsache ist, dass Jesus in diesem Gleichnis 
zum Ausdruck bringt, dass die Verwerfung, die Misshandlungen und selbst die Tötung der 
Knechte Gottes, deren Jesus als Sohn den Königs ebenfalls einer war, letztlich dazu führen würde, 
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dass nun viele die Einladung zur Hochzeit annehmen werden und so die Hochzeit dann endlich 
stattfinden kann.  
So gesehen wird verständlich, warum der König trotz solchen brutalen Verhaltens der 
ursprünglich geladenen Gäste, sein Projekt der Hochzeit für seinen Sohn nicht aufgibt, sondern 
dass es letztlich doch einen tieferen Sinn hatte, ein solches Opfer zu bringen. Es sollte besonders 
denen zu Gute kommen, die nun in der Zukunft noch zur Hochzeit geladen werden. Für die 
anderen, die bis dahin nicht zur Hochzeit kamen und die Boten ablehnten und töteten, war wohl 
die Teilnahme an der Hochzeit nicht mehr möglich und die Geduld und das Opfer, das der König 
zur Teilnahme an der Hochzeit brachte, half ihnen nichts mehr. 
So kann man wohl auch den Tod Jesu sehen. Er kann nur denen eine Hilfe sein, die dann auch zur 
Gemeinschaft mit Jesus kommen und in dieser Gemeinschaft dann auch bleiben und gute Früchte 
in ihrem Leben mit Gott hervorbringen.  
Ich denke, dass folgende Beschreibung über die Früchte des Kreuzes Jesu und damit über einen 
besonderen Sinn des Kreuzes diese bisher dargestellten Gedanken über diese besondere 
heilswirkende Seite der Bedeutung des Todes Jesu nur bestätigen können. 
 

„Die Stunde der Verherrlichung Christi war gekommen. Er stand bereits im Schatten des Kreuzes, 

und das Verlangen der Griechen bestätigte ihm, daß durch das Opfer seines Lebens viele 

Seelen für Gott gewonnen würden. Er wußte auch, daß die Griechen ihn bald in einer Lage 

sehen würden, wie sie es niemals vermutet hätten; sie würden ihn bald neben Barabbas, einem 

Räuber und Mörder, erblicken, den man sogar ihm noch vorzöge. Sie würden auch hören, wie das 

von den Priestern und Obersten beeinflußte Volk seine Wahl träfe und auf die Frage des Pilatus: 

„Was soll ich denn machen mit Jesus?“ antwortete: „Laß ihn kreuzigen!“ Matthäus 27,22.  

Der Herr wußte aber auch, dass durch dieses Sühneopfer für die Sünden der Welt sein Reich 

vollendet und über alle Völker ausgedehnt, daß er als Welterneuerer wirken und sein Geist 

endlich siegen würde. Für einen Augenblick schaute er in die Zukunft und hörte Stimmen in allen 

Teilen der Erde ausrufen: „Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt!“ Johannes 

1,29. Er sah in diesen Fremdlingen das Unterpfand einer großen Ernte, wenn die Scheidewand 

zwischen Juden und Heiden niedergerissen würde und alle Geschlechter, Sprachen und Zungen 

die Botschaft vom Reich hörten. Diese Erwartung, dieses Ziel seiner Hoffnungen fand seinen 

Ausdruck in den Worten: „Die Zeit ist gekommen, daß des Menschen Sohn verherrlicht werde.“ 

Johannes 12,23.  

Die Art und Weise dieser Verherrlichung war ihm durchaus bewusst. Das Einsammeln der Heiden 

würde nach seinem Tode beginnen; nur durch sein Opfer am Kreuz konnte die Welt erlöst 

werden. Gleich dem Weizenkorn musste des Menschen Sohn in die Erde gelegt werden, sterben 

und begraben werden, um wiederum zu leben“ (LJ 619) 

 
In diesem Abschnitt geht es m.E. darum, dass E.G. White im Zusammenhang mit diesem Besuch 
der Griechen Jerusalem zeigen wollte, dass nun bald die Zeit gekommen sein würde, wo das 
Evangelium, das von den Juden nie wirklich recht zu den Heiden getragen wurde, weil sie einfach 
ihren Auftrag nie wirklich erfüllten, nun endlich bald zu den heidnischen Völkern kommen würde. 
Das aber nicht deshalb, weil das grundsätzlich vor dem Kommen Jesu in diese Welt und vor dem 
Tod Jesu nicht möglich gewesen wäre, sondern weil die Juden einfach meinten, das Evangelium 
für sich behalten zu müssen, und weil sie die Heiden als unrein betrachteten und deshalb - 
speziell nach der babylonischen Gefangenschaft - gar keine Gemeinschaft mehr mit ihnen 
suchten. 
Diese Tradition hat Jesus bei seinem Kommen unter sein Volk gebrochen, indem er in diesem Fall 
diesen Griechen (Heiden) im Gegensatz zur üblichen rabbinischen Gewohnheit erlaubte, mit ihm 
als Juden und Rabbi zu sprechen, weil sie ganz einfach danach verlangten. Dabei konnten sie 
Jesus sicher als einen wertvollen und liebenswürdigen Menschen erleben. Als sie aber nachher 
möglicherweise erfuhren, was die Juden mit ihm taten und wie sie ihn kreuzigten, würde das ihr 
Interesse an Jesus erst recht erwecken, und sie  für seine Botschaft noch mehr öffnen, die ihnen 
dann durch die Nachfolger Jesu nach seinem Tod und seiner Auferstehung verkündigt werden 
würde. So würde Jesus durch das Zeugnis der Jünger unter allen Völkern erst nach seinem Tode 
zum Erlöser für die ganze Welt werden.  
In diesem Sinne sollte das Opfer des Lebens Jesu, dass am Kreuz seinen Höhepunkt fand, ein 
großer Segen zum Heil der Welt werden- Es würde über alle Völker ausgedehnt werden, und 
Jesus könne in diesem Sinne dann auch noch nach seinem Tode als "Welterneuerer" wirken. Sein 
Geist würde endlich über die Finsternis dieser Welt und über die Mächte der Finsternis siegen 
können, wie es im obigen Text von E.G. White heißt. Und tatsächlich können wir ab Pfingsten 
solche Früchte des Todes Jesu -natürlich immer in Verbindung mit seiner Auferstehung und 
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seinem hohepriesterlichen Dienst – in der Geschichte der Ausbreitung des Christentums in dieser 
Welt sehr deutlich erkennen. Was aber hätte noch viel mehr geschehen können, wenn es dann 
nicht immer wieder zum Abfall und zur weiteren Ablehnung, zur Verfolgung und Tötung weiterer 
Knechte in neutestamentlicher Zeit gekommen wäre?  
 

Die weitere Verzögerung der Hochzeit und die letzten Bedingungen zur Teilnahme an 

ihr 

 
Musste all die bisher beschriebenen, tragischen Ereignisse um Jesus und auch um seine Boten vor 
seinem Tod und auch nachher wirklich so kommen, damit endlich etwas mehr Menschen dem Ruf 
des Evangeliums folgen? War das der ausdrückliche Plan Gottes? Wenn das aber nun nach dem 
Tode Jesu wirklich solche positiven Folgen für die Verkündigung und die Bekehrung von Menschen 
hatte, warum wartete Gott dann wirklich so lange, bis er ein solches Opfer für die Menschen zu 
bringen bereit war?  
Hätte Gott bzw. Jesus nicht schon Jahrhunderte vorher, ja vielleicht schon vor der Sintflut ein 
solches Opfer bringen können? Vielleicht hätten sich dann auch vor der Sintflut schon mehr 
Menschen bekehrt und eine solche Gerichtsflut womöglich vermieden werden können? Oder 
warum war Gott nicht schon im Himmel bereit, ein solches Opfer seines Sohnes zu bringen, um 
vielleicht so auch schon vor der Erschaffung der Erde noch viel mehr Engel aus der Hand und aus 
dem Einfluss Satans für sich zu gewinnen?  
Fragen über Fragen, die ich Gott einmal stellen möchte, um zu sehen, wie kurzsichtig wir hier auf 
Erden über das Handeln Gottes wirklich gedacht haben, und dabei dachten, wie klug und 
allwissend wir schon sind, dass wir es nicht notwendig haben, noch tiefer im Worte Gottes zu 
froschen um seinen Plan noch besser verstehen und ergründen zu können! 
 
Ist es nun aber seit dem Tod Jesu so einfach, zur Hochzeit zu kommen und an ihr auch 
teilzunehmen? 
 

Was es zur Hochzeit immer noch bedarf und wodurch sie immer noch verzögert wird? 

 
Offensichtlich reicht es nicht einfach aus, dass hier der Sohn des Königs bereit war, mit einer 
Einladung vom Himmel auf die Erde zu kommen, von vorgesehenen und besonders erwählten 
Hochzeitsgästen umgebracht zu werden, damit dann gleich alle neu Eingeladenen auch schon 
flugs bei der Hochzeit teilnehmen können. Da findet noch vorher eine gewisse Aussortierung 
statt, die zeigen soll, dass man nicht einfach irgendwie zur ewigen Gemeinschaft mit Gott 
kommen kann, und dass der Tod Jesu nicht das Allheilmittel gegen Sünde und Rebellion 
gegenüber Gott und sein Gesetz sein kann. Was also findet laut diesem Gleichnis noch vorher 
statt? 
„Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit 

einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier 

hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu 

den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände, und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis: da wird 

das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.“ 

(Mt.22,1-14) 

 
Das ist noch eine spannende Geschichte, doch die wollen wir uns noch für ein nächstes Mal 
aufheben, um sie zu verstehen. Ich hoffe aber, dass wir bisher erkannt haben, dass wir es in der 
Erwartung des Himmelreiches offensichtlich mit einer schon sehr lang verzögerten Hochzeit zu 
tun haben, die schon lange vor dem Kommen des Sohnes und vor seinem Tode bereit war. Sie 
wurde durch den Tod des Sohnes Gottes aber auch nicht unbedingt beschleunigt, sondern 
vielleicht erst recht noch weiter verzögert, wie sie auch schon durch die gesamte Geschichte 
davor immer wieder nicht durch den König, sondern durch seine missmutigen und rebellischen 
Gäste verzögert wurde! Was das wohl für uns als Gäste heute zu bedeuten hat?  
Könnte es sein, dass wir den wirklichen Plan Gottes für die Zeit der Hochzeit doch noch nicht 
recht erkannt und verstanden haben? Vielleicht sollten wir noch mal besser und tiefer darüber 
nachdenken, was sein hätte können, wenn die vorherig geladenen Gäste seit dem Sündenfall auf 
dieser Erde nicht so abweisend und brutal denen gegenüber gewesen wären, die ihnen 
versuchten, die Einladung und damit auch die Wahrheit über Gott und alles andere von Gott 
Kommende in ihren Botschaften und Unterweisungen zu überbringen? Wurden solche Knechte 
nicht immer zu Unrecht von Menschen so ablehnend und brutal behandelt? Was aber wollen wir 
daraus für uns heute lernen? 
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Vorläufige Schlussfolgerung 

 
Könnte es sein, dass wir den wirklichen Plan Gottes für die Zeit der Hochzeit doch noch nicht 
recht erkannt und verstanden haben? Vielleicht sollten wir noch mal besser und tiefer darüber 
nachdenken, was sein hätte können, wenn die vorherig geladenen Gäste seit dem Sündenfall auf 
dieser Erde nicht so abweisend und brutal denen gegenüber gewesen wären, die ihnen 
versuchten, die Einladung und damit auch die Wahrheit über Gott und alles andere von Gott 
Kommende in ihren Botschaften und Unterweisungen zu überbringen? Wurden solche Knechte 
nicht immer zu Unrecht von Menschen so ablehnend und brutal behandelt?  
 
Was aber wollen wir daraus für uns heute lernen? Vielleicht sollten wir einfach vorsichtiger mit 
denen umgehen, die uns Gottes Wort und somit die Einladung Gottes auch dadurch überbringen, 
indem sie uns Wahrheiten vermitteln, die nicht so ganz in unser herkömmliches Schema passen, 
und wir sie schon alleine deshalb ablehnen, wie es leider immer wieder von gewissen 
vermeintlichen Hütern der Wahrheit so gemacht wurde!  
War das nicht das eigentliche Problem in der gesamten Geschichte des Volkes Gottes und dieser 
Welt? Wollen wir solche Geschichten auch weiterhin immer wieder wiederholen, nur weil es so 
bequem ist, bei seinen Traditionen, bei seinen  Denk- und Lebensgewohnheiten zu bleiben, ohne 
umdenken und umlernen zu müssen? 
Möge uns der Geist von Laodizeä diesbezüglich nicht weiterhin zu sehr im Wege stehen, indem 
wir sagen: „Ich habe gar satt, ich bedarf nichts!“ 
 


