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Die verzögerte Hochzeit / Teil 3 
 
 
In diesem dritten Teil der Geschichte von der verzögerten Hochzeit wollen wir uns diesmal die 
Frage stellen, wie lange es denn noch dauern wird, bis Jesus als der Bräutigam endlich kommt, 
um seine Braut zum Hochzeitsfest zu führen? Wie lange werden wir als seine Braut auf sein 
Kommen noch warten? 
 
Überlegungen zur Verzögerung der Hochzeit 
 
Was bewegt den Bräutigam Jesus eigentlich, seine Braut noch so lange warten zu lassen, wenn er 
schon vor so langer Zeit sogar bereit war, sein Leben für seine Braut am Kreuz dahinzugeben und 
etwa 70 Jahre später dem Johannes in den Visionen auf Patmos ganz deutlich versprach, bald 
wiederkommen zu wollen?1 Warum bleibt er immer noch im Himmel und lässt eine Generation 
von ernsthaft wartenden Jungfrauen zur anderen ins Grab sinken? Wozu sendet er schon seit so 
langer Zeit einen Knecht nach dem andern in den Weinberg, um nun nicht nur mehr die 
ursprünglich geladenen Gäste, sondern auch an den Straßen und Zäunen allerlei Menschen 
einzuladen, immer noch zur Hochzeit zu kommen?2 Haben die Menschen, die in den Zeiten nach 
seinem Tod und seiner Auferstehung eingeladen wurden, nicht auch schon einen Knecht nach 
dem anderen getötet, wie sie es die Gäste in alttestamentlicher Zeit mit den Propheten taten, die 
zur Hochzeit riefen? Wie lange soll das noch so weiter gehen, bevor Jesus endlich den Himmel 
verlassen und auf die Erde zurückkehren wird, um endlich seine Braut heimzuholen? 
Heute mögen sich Christen über solche Fragen wundern oder sogar ärgern, denn viele meinen, 
dass alles nach Gottes Plan läuft und man solche Fragen gar nicht stellen dürfe. Doch so dachten 
die Apostel damals nicht, denn sie haben zumindest nach dem Tod Jesu verstanden, warum Jesus 
nicht schon vorher die Hochzeit mit seiner Braut feiern bzw. sein Reich aufrichten konnte, und 
warum er nach 30 Jahren irdischen Aufenthaltes wieder in den Himmel zurückkehrte, obwohl er 
kam, um sein Volk nicht nur von Sünden, sondern auch von den Folgen der Sünde zu erlösen. 
Denn so hat er es vor ihren Augen genügend demonstriert, indem er ihre Kranken heilte und 
sogar Tote auferweckte, den Menschen in voller göttlicher Vollmacht Sünde vergab und so den 
Beweis erbrachte, dass das Himmelreich buchstäblich schon sehr nahe herbeigekommen war. 
Damit hat er doch bewiesen und gezeigt, dass er als der Sohn des Königs unter ihnen war, um 
die schon lang ersehnte Hochzeit mit seinem Volk so bald als möglich zu feiern. Doch was taten 
sie letztlich mit ihm? Sie verachteten, verwarfen und töteten ihn. 
 
Das Rätsel um den gewaltvollen Tod des Bräutigams 
 
Johannes, der Lieblingsjünger brachte es nach dem Tod Jesu und nach seiner Auferstehung auf 
den Punkt, indem er über das lebendige Wort und über das Licht schrieb, das 30 Jahre unter 
ihnen war und sich davon dreieinhalb Jahre besonders bemühte, aus dem Volk ein Königreich von 
Priestern und ein wirklich heiliges Volk zu machen: 
„Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er 
kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Johannes 1,10.11) 
 
War das Gottes Wille und Plan mit dem Bräutigam, der schon damals zu seiner Braut kam, um sie 
herrlich zu schmücken, damit sie auf diese Weise endlich ein königliches Priestertum und ein Licht 
für die Heiden werden sollte? „Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche!“ so lautete hingegen 
der Chor, indem sie fast alle einstimmten. Statt zu hoffen und zu beten, dass sein Reich zu ihnen 
und in ihre Herzen komme, baten sie Gott sogar darum, dass sein Blut über sie und ihre Kinder 
kommen möge. Und das in voller Gewissheit, dass sie das Rechte mit dem Sohn des Königs 
taten, und sie Gott einen Gefallen tun würden, wenn sie einen solchen Menschen, der ihnen so 
viel Gutes tat, unter Hohn und Spott ans Kreuz nagelten. 
Wie tief kann eine theologische Verblendung die Menschen fallen lassen! Seine engsten Freunde 
sahen letztlich ebenfalls zu, wie sich Jesus das alles antun ließ, nicht verstehend und sogar 
verärgert darüber, dass er sich das alles so gefallen ließ. Sie verstanden nicht, dass Jesus im 
Voraus wusste, dass es viele Menschen geben würde, die erst gerade dadurch, dass er sich 
kreuzigen ließ und dann nach drei Tagen auferstehen würde, ihn endlich als den Sohn des Königs 
erkennen und ihm folgen und gehorchen würden. So war er bereit sein Leben bis zum Letzten zu 

                                                 
1 Offenbarung 22,20 
2 Matthäus 22,9.10 
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geben, um zumindest einige Menschen noch zur Einsicht und zur Vernunft zu bringen, aber auch 
um damit die Macht des Bösen für immer zu brechen, und vor dem gesamten Universum zu 
demonstrieren, wie weit Gott in seiner Liebe geht und wie weit Satan und seine Anhänger in 
ihrem Hass gegen Gott und in ihrer Liebe zur Sünde gehen können.  
 
Statt sich aber nach seiner Auferstehung an seinen Feinden und zwiespältigen und halbbekehrten 
Freunden zu rächen, geht er zurück zu seinem Vater und gibt nun den zurückgebliebenen Feinden 
und angeblichen Freunden eine zweite Chance, zu beweisen und zu demonstrieren, was sie vom 
Vorbild und vom Wirken Jesu und von seiner Treue bis zum Tode verstanden hatten. Werden sie 
nun endlich seinem Vorbild folgen und sich besser für die schon längst fällige Hochzeit 
vorbereiten, auch wenn ihr Herr und Meister nun nicht mehr unter ihnen weilt? Wie lange wird er 
sie warten lassen, bis er seine Verheißung, als ihr Bräutigam wiederzukommen, wahr machen 
wird? 
 
Worauf der Bräutigam noch wartet 
 
Wenn wir der Verkündigung der Apostel einige Wochen nach diesem tragischen Geschehen am 
Kreuz aufmerksam zuhören, werden wir erkennen, dass es zumindest seinen Jüngern sonnenklar 
wurde, worauf Jesus wartete und wie lange er noch im Himmel bleiben würde, um 
wiederzukommen und seine Hochzeit endlich mit seiner Braut zu feiern.  
In seinem Zeugnis vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 3,19-21 gibt Petrus eine klare 
Antwort, worauf Gott wartet, und was noch vor seinem Kommen geschehen muss.  
„So tut nun Buße und bekehrt euch, daß eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der 
Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt 
wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muß bis zu den Zeiten der Wiederherstellung 
alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet 
hat.“ 
 
Demnach war beim Tod Jesu, als er am Kreuze sprach, „es ist vollbracht“ offensichtlich noch nicht 
alles vollbracht, was zur Hochzeit des Lammes nötig war, wie es oft von christlichen Theologen 
und Verkündigern betont wird. Sie alle müssten sich doch die Frage gefallen lassen, warum Jesus 
nun schon fast 2000 Jahre wartet, um seine Braut heimzuholen und ihr ein Hochzeitsfest im 
Himmel zu machen, wenn doch schon am Kreuz alles vollbracht worden wäre, was zur 
endgültigen Erlösung und Wiederherstellung aller Dinge nötig war? Petrus sprach davon, dass 
vorher noch etwas wiederhergebracht werden muss, bevor Jesus den Himmel verlassen wird um 
wiederzukommen. Was mag das wohl sein?  
Die Antwort dürfen wir nicht erst im Neuen Testament suchen, sondern bei den alten Propheten, 
die laut Petrus schon zu ihrer Zeit davon geredet haben müssten. Hier wäre ein eingehenderes 
Prophetenstudium nötig, um all die Aussagen bei ihnen zu finden, die von einer solchen 
Wiederherstellung sprechen, bevor der Herr in den Wolken des Himmels und in Feuerflammen 
kommen würde. Eine dieser Aussagen mag wohl Daniel 8,14 sein, wo davon die Rede ist, dass 
das Heiligtum nach 2300 Abenden und Morgen wiederhergestellt bzw. wieder geweiht werden 
würde, bevor er kommen würde und sein Gericht über das Kleine Horn und über die gottlose 
Menschheit bringen würde. 
 
Ein Gericht vor dem Gericht? 
 
In diesem prophetischen Zusammenhang in Daniel 8 spricht die Bibel von einem Gericht, das 
noch vor dem Kommen Jesu im Himmel am Hause Gottes beginnen würde. Davon sprach auch 
der Apostel Petrus, der wohl ein deutliches Verständnis davon gehabt haben musste als er 
schrieb: „Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, 
was will’s für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben?“ (1.Petrus 
4,17) 
 
Von einem solchen Gericht lesen wir auch in Daniel 7, wo dem Propheten in einer großen Vision 
die Geschichte dieser Welt im groben Überblick gezeigt wurde und ihm unmittelbar vor dem 
Kommen Jesu auch etwas über den Beginn dieses Gerichtes im Himmel gezeigt wurde.  
 
„Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war 
schneeweiß, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle; sein Thron waren Feuerflammen und 
dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoß sich und ging von ihm aus. 
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Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm; das 
Gericht setzte sich, und die Bücher wurden geöffnet.“ (Daniel 7,9.10) 
 
Oberflächlich betrachtet würde man meinen, dass es sich hier um das Endgericht nach der 
Wiederkunft handelt, doch die Erklärung im Text weist auf ein Gericht hin, dass vor der 
Vernichtung des Kleinen Horns bei der Wiederkunft Jesu im Himmel stattfinden würde. Es ist 
davon die Rede, dass zuerst Gericht gehalten wird und dann erst der antigöttlichen Macht des 
Kleinen Horns die Vernichtung droht. 
„Danach wird das Gericht gehalten werden; da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, 
dass er zu Grund vertilgt und umgebracht werde. Aber das Reich, Gewalt und Macht unter dem 
ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, des Reich ewig ist, und 
alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen.“ (Daniel 7,26.27) 
Diese Macht wird dem Kleinen Horn nicht erst nach dem 1000jährigen Gericht genommen 
werden, sondern nach Daniel 7,21.22 schon beim Kommen Jesu, denn so lange wird das Horn 
gegen die Heiligen streiten und immer wieder selbst über sie Siege erringen. „Und ich sah das 
Horn streiten wider die Heiligen, und es behielt den Sieg wider sie, bis der Alte kam und Gericht 
hielt für die Heiligen des Höchsten, und die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich einnahmen.“ 
(Daniel 7,21.22) 
 
Nachdem das Horn während der 1000 Jahre nicht mehr gegen die Heiligen streiten kann, sondern 
nur bis zur Wiederkunft Jesu, kann es sich in dem Gericht auch nur um einen Gericht handeln, 
dass vor der Wiederkunft Jesu stattfinden muss.  
 
Der Sinn eines Gerichtes vor der Wiederkunft Jesu 
 
Der Sinn eines solchen Gerichtes kann hier nur sein, dass im Zusammenhang mit dem Öffnen der 
Bücher in dem Gericht das Leben der Menschen untersucht wird, und vor den Engeln im Himmel 
aufgerollt wird, um ihnen zu offenbaren, wer von ihnen bei der Wiederkunft des Bräutigams zur 
Auferstehung und zur Entrückung und somit auch zur himmlischen Hochzeit kommen könne und 
wer nicht. Das würde praktisch bedeuten, dass es vor dieser Hochzeit des Lammes noch zu einer 
besondern Untersuchung der geladenen Gäste kommen würde, um zu sehen, wer letztlich würdig 
sein würde, an dieser Hochzeit teilzuhaben und wer nicht. 
 
Von einer solchen Untersuchung vor der Hochzeit ist nun auch in unserem Gleichnis von der 
„verzögerten Hochzeit“ die Rede. Auch dort geht der König selbst noch vor der Hochzeit in den 
Hochzeitssaal, um die Gäste zu besehen. (Matthäus 21,11-14) Und tatsächlich kommt es noch 
dazu, dass einer der Gäste, der kein hochzeitliches Kleid anhatte, aus dem Hochzeitssaal 
geworfen wird. Das wird sich aber, auf die endzeitliche Realität übertragen, nicht erst im Himmel 
abspielen, sondern noch hier auf Erden. Denn niemand wird mit dem Bräutigam in den 
himmlischen Hochzeitssaal gehen, der sich nicht recht auf diese Hochzeit vorbereitet hat.  
Aus dem Himmel wurde einst der Teufel mit seinen Engeln rausgeworfen, und Gott wird daher 
keinen mehr in den Himmel nehmen, den er dann wieder rauswerfen muss. Gott wird aber in 
seiner Retterliebe alles tun, damit Menschen genug darüber wissen können, wie sie sich auf diese 
Situation einstellen und vorbereiten können. Wäre es also nicht sehr wichtig zu wissen, wie wir zu 
unserem hochzeitlichen Kleid kommen und bei einer solchen endzeitlichen Untersuchung vor Gott 
bestehen können?  
Diesbezüglich täten wir gut, wenn wir das Wort ernst nehmen würden, das uns durch den Geist 
Gottes zur Warnung und zur Ermutigung, darüber nachzudenken, gegeben ist. E.G. White sagt zu 
der Ungewissheit, die sogar in den Reihen der Gläubigen über dieses Thema herrscht, Folgendes: 
 
"Viele wissen nicht, wie sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen Hohenpriester im 
Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. … 
Ich sah, dass viele die so nötige Vorbereitung versäumten und auf die Zeit der "Erquickung" und 
den "Spätregen" schauten, die sie bereit machen sollten, am Tage des Herrn zu bestehen und vor 
seinem Angesicht zu leben. Oh, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne irgend einen 
Schutz! Sie hatten die nötige Vorbereitung vernachlässigt, deshalb konnten sie nicht die 
Erquickung (=Spätregen!) empfangen, die alle haben müssen, um vor dem Angesicht eines 
heiligen Gottes zu leben. 
Diejenigen, die sich nicht durch die Propheten wollen zurichten lassen, die es versäumen, ihre 
Seelen zu reinigen, indem sie der ganzen Wahrheit gehorchen, und die ihren Zustand für besser 
halten, als er wirklich ist, werden zur Zeit, wenn die Plagen kommen, aufwachen und erkennen, 
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dass es nötig war, für den Bau behauen und zugerichtet zu werden. Aber dann wird keine Zeit 
mehr sein, dies zu tun und kein Mittler mehr, der ihre Sache vor dem Vater vertritt. Vor dieser 
Zeit ist die feierlich ernste Verkündigung ausgegangen: "Wer böse ist, der sei fernerhin böse; und 
wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm und wer 
heilig, ist der sei fernerhin heilig." (EG, 62 [61+62]) 
 
Wenn wir also so deutlich davor gewarnt werden, die Zeit der Vorbereitung auf eine solche Zeit 
und Situation nicht ungenützt vorübergehen zu lassen, dann ist es wohl sehr notwendig, sich 
Gedanken darüber zu machen, wie wir uns konkret auf diese Hochzeit des Lammes vorbereiten 
können. Vor jeder irdischen Hochzeit bereiten sich Braut und Bräutigam vor, dass dieses Fest zu 
einem der schönsten im Leben wird. Jedes vernünftige Brautpaar wird versuchen, von seiner 
Seite her sich zu fragen, was zu einer Vorbereitung für eine dauerhafte Ehegemeinschaft wohl 
nötig ist? Da wird es nötig sein, sich bei anderen guten und haltbaren Ehen ein Beispiel zu 
nehmen, oder sich auch in entsprechender Literatur diesbezüglich umzusehen, was für eine 
glückliche Ehe von unbedingter Bedeutung ist. Dabei wird es wohl nicht auf äußerliche Dinge 
ankommen, wie persönliches Aussehen, Beruf, Position, Besitz und Reichtum oder Armut, auch 
nicht Können und Wissen, sondern allen voran ein vernünftiger, bibelorientierter Glaube und 
gottwohlgefälliger Charakter. Einen solchen Charakter bringt nicht jeder von Natur her mit und 
deshalb mag es auch nötig sein, dass man die Zeit vor der Ehe auch dazu nützt, seinen Charakter 
und sein Verhalten so aufeinander abzustimmen und aus Liebe zum Andern so zu gestalten sucht, 
dass ein dauerhaftes Miteinander leichter möglich ist.  
Natürlich kommt dann auch vor der Hochzeit noch dazu, dass sich sowohl die Braut als auch der 
Bräutigam Gedanken darüber macht, welches Kleid sie zur Hochzeit tragen wollen. Leider ist es 
bei üblichen Hochzeiten oft so, dass man sich um solche Äußerlichkeiten oft mehr sorgt als für die 
innere Schönheit. Bei der biblischen Hochzeit ist das offensichtlich nicht so. Hier spielt 
offensichtlich das Kleid zur Teilnahme an der Hochzeit die größte und entscheidende Rolle.  
 
Nun gibt es oft Hochzeiten, wo die Braut und der Bräutigam zur standesamtlichen Hochzeit 
andere Kleider tragen als zur kirchlichen bzw. zur Hochzeitsfeier, die unter Umständen einige 
Tage später stattfinden kann. Wird das bei der himmlischen Hochzeit auch so sein, dass man in 
der Zeit der Vorbereitung vor der eigentlichen Hochzeit ein anderes Kleid tragen wird können als 
bei der endgültigen Hochzeit? Gibt es überhaupt eine solche Hochzeit vor der Hochzeit im 
biblischen Sinne? 
 
Die Hochzeit vor der Hochzeit 
 
Hier sei darauf hingewiesen, dass Jesus in einer seiner Reden sehr wohl an eine solche Hochzeit 
vor der Hochzeit denken lässt. In Lukas 12,36 fordert Jesu seine Jünger auf: „seid gleich den 
Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf dass, wenn 
er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun.“ 
 
Das ist eine Aussage, die davon spricht, dass Jesus seine Braut hier nicht zur Hochzeit führt, 
sondern schon von einer Hochzeit kommt, um sie vielleicht dann erst zur eigentlichen Hochzeit zu 
führen. Was könnte mit dieser Hochzeit gemeint sein?  
Hier könnte es sich um das handeln, was heute mit einer standesamtlichen Hochzeit gemeint sein 
könnte. Es geht dabei um die juristische Seite einer Hochzeit, die besonders die jeweiligen 
Familien der beiden Paare und ihre Trauzeugen betreffen. In biblischer Zeit war das so, dass der 
Bräutigam mit seinen Eltern und mit den Eltern der Braut vor die Ältesten einer Stadt oder eines 
Ortes kam, um dort die rechtliche Seite der Ehe zu erledigen. Dazu gehörte das endgültige 
Versprechen, der Eltern der Braut, dem Bräutigam ihre Tochter zur Frau geben zu wollen und 
dafür auch den Brautpreis zu erhalten. Erst wenn das erledigt war, konnte der Bräutigam zur 
Braut kommen, die sich in der Zwischenzeit zu Hause vorbereitet hatte, und sie dann zum 
eigentlichen Hochzeitsfest und zu dem damit einhergehenden Hochzeitsmahl zu führen.  
Ein solches Geschehen müsste sich also auch im geistlichen Bereich zur Vorbereitung der 
Hochzeit des Lammes in der Bibel finden lassen. Es müsste sich also in der Prophetie der Bibel 
vor der Wiederkunft ein Ereignis finden lassen, dass unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu 
stattfindet, wo die letzte rechtliche Grundlage für die Begegnung Jesu mit seiner Braut geregelt 
wird. Das einzige, was damit in Verbindung gebracht werden kann, ist wohl das, was wir als das 
sogenannte Untersuchungsgericht vor der Wiederkunft Jesu seit 1844 verstehen. Dieses 
Untersuchungsgeschehen kann auch mit dem Untersuchen in Verbindung gebracht werden, das 
der König in dem Gleichnis vor der königlichen Hochzeit im Hochzeitssaal an den geladenen 
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Gästen vornimmt.3 Hier wird offensichtlich endgültig entschieden, wer letztlich von den 
geladenen und gekommenen Gästen mit dem Sohn des Königs bei der Hochzeit dabei sein darf 
und wer nicht. Dieses Geschehen kann also als eine Art Hochzeit vor der Hochzeit gesehen 
werden. Von dieser Hochzeit wird sich dann Jesus aufmachen und wiederkommen um seine Braut 
für immer zu sich zu holen. 
 
Worum geht es bei der Hochzeit vor der Hochzeit? 
 
Bei dem besonderen Anliegen in diesem juristischen Untersuchungsprozess vor der Hochzeit geht 
es schließlich um die Frage nach dem hochzeitlichen Kleid. Nur wer ein solches anhaben wird, 
kann und wird zum endgültigen Hochzeitsfest zugelassen werden. Davon ist auch in Offenbarung 
19,6-8 die Rede: „Und ich hörte wie die Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen vieler 
Wasser und wie die Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, 
der Allmächtige, ist König geworden! Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre 
geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet. Und es 
wurde ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden; denn die feine Leinwand ist 
die Gerechtigkeit der Heiligen.“ 
 
Damit ist auch das Geheimnis gelüftet, was mit diesem hochzeitlichen Kleid in der Praxis gemeint 
ist, das einer der geladenen Gäste bei der Untersuchung des Königs nicht anhatte und deshalb 
dann aus dem Hochzeitssaal rausgeworfen wurde. Eine tragische Situation, die wohl mit einer 
Selbsttäuschung zu tun haben muss, der dieser Gast verfallen sein musste. Offensichtlich bildete 
er sich ein, für die Hochzeit das rechte Kleid anzuhaben, doch das hielt der Untersuchung durch 
den König nicht stand.  
 
Wenn dem so ist, dann sollten wir uns auch heute schon sicher sein, was in der Praxis mit diesem 
Kleid konkret gemeint ist, und wie wir zu diesem Kleid rechtzeitig kommen, um für die 
Begegnung mit dem himmlischen Bräutigam bereit zu sein.  
Biblisch betrachtet kann das hochzeitliche Kleid nur das Gegenteil von dem unreinen und 
befleckten Kleid der Sünde sein, von dem wir z.Bsp. in Jesaja 64,6 lesen, wo es heißt: „Aber nun 
sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir 
sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsre Sünden führen uns dahin wie ein Wind“ 
 
Dem gegenüber steht in Offenbarung 19,8 von einem reinen weißen Kleid, das die Braut zur 
Begegnung mit dem Bräutigam am Ende anhaben wird. Es ist nicht, wie üblicher Weise 
dargestellt, das Kleid der Gerechtigkeit Christi, sondern es ist hier von der „Gerechtigkeit der 
Heiligen“ die Rede, die sie natürlich durch Jesus erhalten haben. Was stellt dieses "hochzeitliche 
Kleid" wirklich dar?  
 
Das Rätsel um das hochzeitliche Kleid 
 
Persönlich scheint es mir, dass es über dieses hochzeitliche Kleid allgemein eine sehr 
oberflächliche Sicht der Dinge gibt. Wir sollten aber gut verstehen und erklären können, was 
dieses Kleid nicht bedeutet und was es wirklich darstellt. Da ich glaube, dass es niemand besser 
darstellen kann, als dies E.G. White durch göttliche Inspiration tun konnte, wollen wir uns ihre 
Erklärungen genau überlegen und sie dann auch mit den unsrigen vergleichen. 
 
Für viele Christen, bedeutet das "weiße Kleid" lediglich Rechtfertigung im Sinne von Vergebung 
der Sünde, was theologisch betrachtet oft in der Lehre von der "zugerechneten Gerechtigkeit" 
zum Unterschied der "verliehenen Gerechtigkeit" zum Ausdruck kommt. Das sind zwei 
theologische Begriffe, die wir als Christen und auch als Adventisten sehr oft im Zusammenhang 
mit dem Thema der Rechtfertigung aus dem Glauben verwenden. Wir sollten aber auch gut 
verstehen, was damit wirklich gemeint ist und auch den Unterschied zwischen beiden recht 
erkennen.  
 
E.G. White hat schon damals darauf aufmerksam gemacht, dass die rechte Lehre von der 
Rechtfertigung aus dem Glauben von den meisten in der Gemeinde nicht verstanden wird. 

                                                 
3 Matthäus 22,11 



8. Bibel-Newsletter – Oktober 2008  -  Armin Krakolinig                      www.hopeandmore.at                    Seite 6 von 10 

"Unter hundert gibt es kaum einen, der für seine Person die biblische Wahrheit über dieses 
Thema (Rechtfertigung durch den Glauben) kennt. Dabei ist sie für unser jetziges und ewiges Heil 
überaus wichtig." (RH, 3.8.1889; CG, 59) 
 
Das Nichtverständnis über die Rechtfertigung ist der Grund für das geistliche Sterben in unseren 
Gemeinden. 
 
"Das eine weiß ich, dass unsere Gemeinden zugrunde gehen aus Mangel an Belehrung über die 
Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus und über verwandte Wahrheiten.“ (DE, 267; CG, 63) 
 
Welche Erkenntnis sollte uns das wahre Verständnis über die Rechtfertigung aus dem Glauben 
vermitteln? 
 
"Wir haben verstanden, wie Adam, ein Mann ohne Sünde, zum Sünder wurde; ebenso völlig 
müssen wir verstehen, wie ein Sünder zum Heiligen werden kann." (CG, 62) 
 
Das bedeutet, dass das letzte Ziel der Rechtfertigungslehre uns verständlich machen sollte, wie 
der Plan und der Weg Gottes aussieht, um den Sünder von seiner Sünde vollkommen zu befreien. 
Um das zu verstehen, ist es eben auch wichtig, den Unterschied zwischen zugerechneter und 
verliehener Gerechtigkeit klar zu verstehen. Wir müssen verstehen, was das "hochzeitliche Kleid" 
im Sinne der "zugerechneten Gerechtigkeit" und im Sinne der "verliehenen Gerechtigkeit" 
bedeutet. 
 
Das "Kleid der zugerechneten Gerechtigkeit" 
 
Die zugerechnete Gerechtigkeit besteht zunächst nur darin, dass der Sünder seine schon 
begangenen Sünden durch das Wirken des Heiligen Geistes und das Gesetz Gottes erkennt, sie 
dann im Glauben Jesus bekennt und um Vergebung bittet. In seiner Barmherzigkeit war Jesus 
immer bereit, dem reuigen Sünder zu vergeben und ihn wie einen Sohn anzunehmen, und ihn so 
zu behandeln, als hätte er nie gesündigt. 
 
"In dem Augenblick, in dem der Sünder an Christus glaubt, steht er in Gottes Augen als ohne 
Verdammungsurteil da, denn Christi Gerechtigkeit ist sein eigen: Christi vollkommener Gehorsam 
wird ihm zugerechnet.“ (GD, 71) 
 
"Das große Werk, das für den Sünder vollbracht wird, der durch die Sünde befleckt dasteht, ist 
das Werk der Rechtfertigung. Durch den, der die Wahrheit spricht, wird er für gerecht erklärt. Der 
Herr rechnet dem Gläubigen die Gerechtigkeit Christi zu und erklärt ihn vor dem Weltall als 
gerecht." (SM I, 392; GD, 70) 
 
"Aber sie hatten bereut und die Gerechtigkeit Christi angenommen. Daher standen sie vor Gott, 
bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit Christi..." (GO, 187; Z I, 15) 
 
"Jede Seele kann sagen: Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat Christus den Ansprüchen des 
Gesetzes Genüge getan, und meine einzige Hoffnung ist darin zu finden, zu ihm als meinem 
stellvertretenden Opfer und meiner Sicherheit zu schauen, der dem Gesetz für mich vollkommen 
gehorsam war. Durch den Glauben an seine Verdienste bin ich von der Verurteilung durch das 
Gesetz frei. Er kleidet mich in seine Gerechtigkeit, die allen Forderungen des Gesetzes entspricht. 
Ich bin vollständig in Ihm, der immerwährende Gerechtigkeit bringt. Er stelle mich vor Gott im 
fleckenlosen Kleid dar, von dem kein Faden von irgendeinem Menschen gewoben wurde. Alles ist 
von Christus, und alle Herrlichkeit, Ehre und Majestät gebühren dem Lamm Gottes, das der Welt 
Sünde trägt." (SM I, 396; GD, 71) 
 
Das wäre in Kürze gesagt, der Prozess der zugerechneten Gerechtigkeit bzw. das 
Bekleidetwerden mit dem "Kleid der zugerechneten Gerechtigkeit“. Aus diesen Aussagen könnte 
man denken, dass das "hochzeitliche Kleid" hauptsächlich nur mit Vergebung der Schuld zu tun 
hat. Der Sünder bekennt einfach seine Schuld, und damit bekommt er schon das weiße Gewand 
für immer. Das anschaulichste Beispiel dafür, wäre das Handeln Jesu mit dem Schächer am 
Kreuz.  
Obwohl dies einerseits tatsächlich so ist, und durch die Gnade Christi auch so in Anspruch 
genommen werden kann, geht wahre Rechtfertigung noch weit darüber hinaus. Es wäre ein 
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fataler Irrtum, zu glauben, dass mit dieser Form der zugerechneten Gerechtigkeit alles bezüglich 
Rechtfertigung gesagt wäre. Die Gefahr eines verkehrten Verständnisses ist durchaus gegeben. 
 
"Diejenigen, die diesen Lehrsatz heute lehren, haben viel über den Glauben und die Gerechtigkeit 
Christi zu sagen, aber sie verdrehen die Wahrheit und machen, dass sie der Sache des Irrtums 
dient. Sie behaupten, wir müssten nur an Jesus glauben, Glaube reiche völlig aus; die 
Gerechtigkeit Christi solle das Empfehlungsschreiben für den Sünder sein; diese zugerechnete 
Gerechtigkeit erfülle für uns das Gesetz und wir stünden unter keinerlei Verpflichtung, Gottes 
Gesetz zu gehorchen." (GO, 14.15) 
 
Um diesem Irrtum zu entgehen, sollten wir auch die tiefere Bedeutung des Kleides der 
Gerechtigkeit verstehen. 
 
Die Bedeutung des "hochzeitlichen Kleides" im Sinne der "verliehenen Gerechtigkeit" 
 
Die wenigsten Christen und leider auch Adventisten bringen das "weiße bzw. hochzeitliche Kleid" 
auch mit vollkommener Reinigung von Sünde, im Sinne von Überwindung von Sünde in 
Verbindung. Es geht sogar soweit, dass manche Theologen behaupten, dass nur die 
"zugerechnete Gerechtigkeit" (Vergebung der Sünde) und nicht auch die "verliehene 
Gerechtigkeit" (Gehorsam, Heiligung oder Heilung von Sünde) letztlich ausschlaggebend für unser 
Heil ist. 
Wir wollen uns daher einige Aussagen aus dem Geist der Weissagung, über dieses "hochzeitliche 
Kleid" und den Charakter derer, die Jesus bei seinem Kommen lebendig begegnen möchten, 
ansehen. 
Beachte, wie oft E.G. White in diesen Aussagen über das hochzeitliche Kleid den Begriff der 
Vollkommenheit des gläubigen Menschen und den absoluten Gehorsam allen Geboten Gottes 
gegenüber betont! Jedoch nicht als eine persönliche Leistung, sondern als etwas, was im Glauben 
an Jesus für jeden möglich sein kann. 
 
"Die Versöhnung Christi ist nicht lediglich ein ausgeklügelter Weg, unsere Sünden zu vergeben; 
sie ist eine göttliche Arznei zur Heilung der Übertretung und zur Wiederherstellung geistlicher 
Gesundheit. Sie ist das vom Himmel bestimmte Mittel, damit die Gerechtigkeit Christi nicht nur 
auf uns ruhe, sondern auch in unseren Herzen und unserem Charakter sei." (ABC VII, 464; GD, 
61) 
 
"Wenn wir mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet sind, werden wir keinen Geschmack an der 
Sünde finden, denn dann wirkt Christus in uns. Wir machen dann noch Fehler, aber wir hassen 
die Sünde, weil sie die Leiden des Sohnes Gottes verursachte." (AB I, 358) 
 
Es scheint, dass der Geist der Weissagung in dieser Beschreibung einen Unterschied zwischen 
Sünden und Fehler macht. Fehler müssen nicht unbedingt Sünden sein. Wenn ich einen 
unbewussten Rechenfehler mache oder einen Fehler in der Grammatik etc. ist das keine Sünde, 
für die ich Vergebung brauche, außer es wird jemand bewusst damit geschädigt. 
Sollte E.G. White mit Fehlern aber doch noch einzelne Sünden meinen, die der Gläubige noch 
begeht, nachdem er zu Jesus gekommen ist, dann bedeutet das aber immer noch nicht, dass dies 
der normale Zustand ist, der nie mehr geändert werden soll oder kann. Das letzte Ziel der 
Rechtfertigung ist es nämlich, den Sünder auch noch von den letzten moralischen 
Charakterfehlern zu befreien! 
 
"Die innewohnende Gerechtigkeit wird durch die äußere Gerechtigkeit bezeugt. …Wer innerlich 
gerecht ist, ist nicht hartherzig und unsympathisch, sondern wächst täglich in das Bild Christi und 
schreitet von Kraft zu Kraft. Wer sich durch die Wahrheit heiligen lässt, wird selbstbeherrschend 
sein und den Fußstapfen Jesu folgen, bis die Gnade in der Herrlichkeit aufgegangen ist. Die 
Gerechtigkeit, durch die wir gerechtfertigt werden, ist uns zugerechnet, die Gerechtigkeit, durch 
die wir geheiligt werden, ist verliehen. Erstere ist unser Anrecht auf den Himmel, die zweite 
unserer Eignung für den Himmel. (RH 4.6.1895; GD, 63) 
 
"Die Gerechtigkeit Christi ist kein Mäntelchen, um unbekannte und nicht aufgegebene Sünden 
darunter zu verbergen; sie ist vielmehr der Grundsatz des Lebens, der den ganzen Menschen 
umbildet und beeinflußt. Gerechtigkeit ist ein völliges Aufgehen in Gott, eine umfassende 
Übergabe des Herzens und des Lebens an den Willen Gottes.“ (LJ, 547) 
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"Die Gewänder der Gerechtigkeit Christi sind kein Deckmantel für Sünde. Solche Lehre ist eine 
große Täuschung..." (GO, 15) 
 
"Als er auf Erden lebte, forderte er seine Jünger auf, seine Gebote zu halten, "gleichwie ich 
meines Vaters Gebote halte". Durch seinen vollkommenen Gehorsam zeigte er, dass es jedem 
Menschen möglich ist, nach Gottes Gesetz sein Leben zu gestalten. Wenn wir ja sagen zu 
Christus, dann denken und fühlen wir wie er, und er selbst lebt in uns. Dann sind wir wirklich mit 
dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet, und wenn uns der Herr anschaut, sieht er nicht den 
Schurz aus Feigenblättern, nicht die hässliche Nacktheit der Sünde, sondern sein eigenes Kleid 
der Gerechtigkeit, nämlich vollkommenen Gehorsam gegenüber seinen Geboten.“ (BG, 272) 
 
"Das hochzeitliche Kleid im Gleichnis symbolisiert das reine Herz, das Christi Nachfolger 
auszeichnet. Die Gemeinde kann sich mit "schöner reiner Leinwand" kleiden, und braucht keine 
"Flecken oder Runzel" zu haben. "Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen." 
Die Gerechtigkeit Christi, also sein in jeder Weise vollkommenes Wesen, wird durch den Glauben 
allen verliehen, die ihn als ihren persönlichen Heiland annehmen. 
Die ersten Menschen trugen dieses weiße Gewand der Unschuld, als Gott sie im Garten Eden 
ansiedelte. Sie lebten in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und liebten ihren 
himmlischen Vater von ganzem Herzen." (BG, 271) 
 
"Jeder, der durch den Glauben den Geboten Gottes gehorcht, wird den Zustand der Sündlosigkeit 
erreichen, in dem Adam vor seinem Fall lebte. Wenn wir uns Christus übergeben, dann leben wir 
sein Leben, Genau das heißt: mit den Kleidern seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein!" (LG, 59) 
 
"Durch das Hochzeitskleid im Gleichnis wird der reine, fleckenlose Charakter dargestellt, den 
wahre Nachfolger Christi besitzen werden. ... Die Gerechtigkeit Christi, sein makelloser Charakter 
wird allen verliehen, die ihn durch den Glauben als ihren persönlichen Heiland annehmen. ... 
Wenn wir uns Christus übergeben, wird unser Herz mit seinem Herzen vereint. Unser Wille 
verschmilzt mit seinem, unser Denken wird eins mit seinem Denken, und die Gedanken werden 
ihm unterworfen: wir leben sein Leben. Genau das heißt, mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit 
bekleidet zu sein. ... Wer Teilhaber der göttlichen Natur wird, der lebt in Übereinstimmung mit 
Gottes hohem Maßstab der Gerechtigkeit, seinem heiligen Gesetz. Das ist die Regel, nach der 
Gott die Taten der Menschen beurteilt. Dies wird auch der Charaktertest im Gericht sein. ... Satan 
hatte behauptet, es sei dem Menschen unmöglich, den Geboten Gottes zu gehorchen. Und es 
stimmt: in unserer eigenen Kraft können wir sie nicht halten. Doch Christus kam in menschlicher 
Gestalt, und durch seinen vollkommenen Gehorsam bewies er, dass der Mensch mit Gott 
zusammen jeder einzelnen Vorschrift Gottes gehorchen kann. ... Gott erwartet von seinen 
Kindern Vollkommenheit. ... Dieser ewige Maßstab wird allen mitgeteilt, damit sich jeder im 
Klaren ist, welcher Art Menschen sein Königreich einmal bevölkern werden. Das Leben Christi auf 
Erden war ein vollkommener Ausdruck des göttlichen Gesetzes. Wenn Menschen, die bekennen, 
Gotteskinder zu sein, in ihrem Charakter christusähnlich werden, dann werden sie auch Gottes 
Geboten gehorchen. Dann kann der Herr ihnen zutrauen, zu der Familie Gottes gezählt zu 
werden. ... Es wird in der Zukunft keine Probezeit geben, in der man sich auf die Ewigkeit 
vorbereiten könnte. Jetzt in diesem Leben, sollen wir das Kleid der Gerechtigkeit Christi anziehen. 
Es ist unsere einzige Gelegenheit, Wesenszüge zu entwickeln, die dem Heim entsprechen, das 
Jesus für alle Gehorsamen vorbereitet hat." (LG, 67+68) 
 
„Das weiße Kleid bedeutet Reinheit des Charakters, die Gerechtigkeit Christi, die dem Sünder 
zuteil wird. Dies ist in der Tat ein himmlisches Gewand, das nur durch ein Leben willigen 
Gehorsams von Christus erworben werden kann.“ (Z I, 438) 
 
„Nur die, die mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit angetan sind, werden den Glanz seiner 
Gegenwart ertragen können, wenn er erscheint, mit großer Kraft und Herrlichkeit." (CG, 70) 
 
"Tragen wir das hochzeitliche Kleid? Besitzen wir persönliche Frömmigkeit? ... Wir können vom 
Gesetz reden, aber es ist etwas ganz anderes, es wirklich auszuleben. Nur der Täter des Gesetzes 
wird gerechtfertigt vor Gott dastehen können, denn diejenigen, die das Gesetz tun, sind es, die 
den Charakter Gottes darstellen und nicht lügen wieder die Wahrheit." (ZP, 159) 
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All diese Aussagen zeigen deutlich, dass der Geist der Weissagung im hochzeitlichen Kleide 
wesentlich mehr sieht als nur Vergebung. Es geht um die Aneignung des vollkommenen 
Charakters Jesus im Leben und in den Taten der Gläubigen. Das ist in vollkommener 
Übereinstimmung mit dem, was wir in Offenbarung 19,7.8 über das reine Gewand der Braut 
Christi lesen, die sich auf Erden auf die lebendige Begegnung mit Jesus vorbereitet. "Die köstliche 
Leinwand aber sind die gerechten Taten der Heiligen." 
Es geht daher in letzter Konsequenz nicht nur um eine "übergestülpte Gerechtigkeit Jesu", die 
dem tatsächlichen Charakter der Gläubigen womöglich gar nicht entspricht, sondern viel mehr um 
eine Gerechtigkeit, die in vollständiger Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit und dem 
Charakter Jesu ist. Es bedeutet völlige Übereinstimmung mit dem Willen und dem Gesetz Gottes 
im praktischen Leben der Gläubigen. 
Das entspricht auch dem Verständnis von Gerechtigkeit, die Gott schon von dem Volke Israel in 
alttestamentlicher Zeit erwartete, und zu der er ihnen durch seine Gnade und ihren Glauben und 
Gehorsam verhelfen wollte. So lesen wir es jedenfalls in 5.Mose 6,25: "Und der Herr hat uns 
geboten, nach all seinen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es 
uns wohlgehe unser Leben lang, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass 
wir alle seine Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat.“ 
 
In diesem Sinne bedeutet wahre Gerechtigkeit der Gläubigen, wie es in Offenbarung 19,8 steht, 
gerechte Taten zu tun, die im Glauben an Jesus und in voller Übereinstimmung mit den Geboten 
des Himmels und mit der Hilfe des Himmels getan werden können. Nichts weniger kann in letzter 
Konsequenz das Kleid der Gerechtigkeit der Gläubigen bedeuten. In diesem Sinne kann auch das 
weiße Kleid verstanden werden, welches nicht nur die Erlösten einmal im Himmel tragen werden, 
sondern auch die Engel im Himmel tragen! (Siehe Offenbarung 15,5.6). Auch ihr weißes Kleid 
versinnbildet letztlich ihren vollkommenen Charakter der Christi Charakter vollkommen 
widerspiegelt und in dem sie Gott ohne Widerspruch dienen. 
Könnte es sein, dass der König mit der Hochzeit für seinen Sohn genau darauf wartet, dass seine 
Braut besonders am Ende der Zeit nach so vielen Jahrhunderten des Wartens endlich diesen 
Charakter vollkommen widerspiegelt? Ein diesbezügliches Wort aus der Feder von E.G. White 
würde diesen Gedanken bezüglich der verzögerten Hochzeit sehr deutlich unterstreichen.  
 
"Sobald die Frucht hervorgebracht ist, dann schickt er gleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. 
Christus wartet mit Sehnsucht darauf, dass er in seiner Gemeinde deutlich sichtbar wird. Wenn 
der Charakter Christi in seinem Volk vollkommen widergespiegelt wird, dann wird er kommen und 
sie als die Seinen beanspruchen." (BG, 53) 
 
Ähnlich und noch etwas erweitert verstand es auch A.T. Jones als er schrieb: "Ehe er (Jesus) 
kommt, müssen wir das ganze Ebenbild Christi vollkommen widerstrahlen (Epheser 4,7.8.11-13). 
Dieser Zustand der Vollkommenheit, diese Entwicklung des vollkommenen Ebenbildes Christi in 
jedem Gläubigen ist die Vollendung des Geheimnisses Gottes - Christus in Euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit.  
Dieses Ziel wird durch die Reinigung des Heiligtums erreicht, welches die Vollendung des 
Geheimnisses Gottes ist, die endgültige Beendigung der Übertretung und der Sünde, die 
Versöhnung der Missetat, das Hereinbringen ewiger Gerechtigkeit, die Versiegelung des Gesichtes 
und der Weissagung und die Salbung des Allerheiligsten." 4 
 
Damit wäre wohl auch die Frage beantwortet, was der Apostel Petrus in seinen Worten vor dem 
Hohen Rat meinte, als er davon sprach dass Jesus so lange im Himmel bleiben würde, bis alles 
wiederhergebracht ist, was durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet wurde. Dass 
nämlich Jesus im Geschehen der endzeitlichen Reinigung des Heiligtums, von dem speziell in 
Daniel 8,14 die Rede ist sich selbst eine Gemeinde darstellt, die nicht habe einen Flecken oder 
Runzel. 
 
Möge jeder Leser dieser Zeilen sich selbst über die in diesem Artikel dargelegten Überlegungen 
Gedanken machen und auch mit der Schrift prüfen, ob dieses Gleichnis von der verzögerten 
Hochzeit auch mal so betrachtet werden könne. Für weitere Anregungen und auch sinnvolle Kritik 
und Fragen wären wir sehr dankbar. 
 
 

                                                 
4 A.T. Jones "Der bereitete Weg" Seite 93 - Edelsteinverlag 
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Abkürzungen: 
AB – Ausgewählte Botschaften 
ABC – Adventist Bible Commentary 
BG – Bilder vom Reiche Gottes 
CG – Christi Gleichnisse 
DE – Diener des Evangeliums 
EG – Erfahrungen und Gesichte 
GD – Gedanken über das Buch Daniel 
GO – Gedanken zur Offenbarung 
LG – Die letzte Generation 
RH – Review and Herald 
SM – Selected Messages 
Z - Zeugnisse 


