
 

12a Die jüdische Hochzeit  - ein Sinnbild für das Verhältnis von Jesus Christus mit seiner Gemeinde 

Ein Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung, ja des ganzen Neue Testaments, das uns von Jesus Christus 

als Erlöser berichtet, ist die Kenntnis, wie zu biblischen Zeiten die Juden Hochzeit gefeiert haben. Viele 

dieser Bräuche haben sich übrigens bis heute im Judentum erhalten.  

Schon im Alten Testament bezeichnet Gott sein Volk als seine Braut oder als seine Ehefrau. Jesus nimmt 

dieses Bild immer wieder auf. Er vergleicht seine Liebe zu uns mit der Liebe eines Mannes zu seiner Braut. 

Es ist erstaunlich, die Schritte zu verfolgen, wie im Judentum die engste und tiefste Beziehung zwischen 

zwei Menschen entsteht und sich entwickelt. Es gibt kein tieferes Bild für die innige Beziehung von Gott in 

Jesus Christus zu uns Menschen.  

Natürlich ist die Art, wie damals die Ehe eingefädelt und gelebt wurde, nicht eins zu eins übertragbar auf die 

Beziehung zwischen Mann und Frau heute. Heute haben wir andere Freundschaftsformen, Hochzeitsbräuche 

und Ehevorstellungen entwickelt, auch unter gläubigen Menschen. Zwar gibt uns die zarte und tiefe Weise, 

wie die Eheschliessung im Judentum gefeiert wird, wertvolle Impulse für unsere heutigen Beziehungen. 

Aber die Hauptsache ist, dass Jesus in seiner Epoche diese Art von Eheschliessung als Bild für seine Liebe 

zur Gemeinde gebraucht hat. Und in diesem Sinn ist das jüdische Bild von der Brautzeit bis zum 

Hochzeitsfest zeitlos gültig und für uns Heutigen wertvoll, damit wir Gottes Heilshandeln mit uns Menschen 

verstehen. 

So wollen wir mitten im Hören auf die Texte der Offenbarung innehalten und uns an einem Treffen ganz mit 

der jüdischen Hochzeit befassen. Schliesslich mündet die Offenbarung in das grosse Hochzeitsfest von Jesus 

Christus mit seiner Braut, der Gemeinde. Nach dem Betrachten der Schritte bis zum Hochzeitsfest und der 

Parallelen im Evangelium wollen wir dann darüber austauschen, was dieses einmalige Bild für Gottes Liebe 

ganz praktisch für unser Leben als Christen bedeutet. Denn auch wir sind von Gott erwählt worden, auch wir 

konnten ja sagen zur Beziehung zu ihm, auch wir warten nun auf die Wiederkunft des Bräutigams Jesus und 

auch wir dürfen einmal eingehen in die Freude der ewigen Hochzeit des Lammes. 

Die nachfolgende Darstellung gründet sich auf das Büchlein von Jamie Lash: „Die jüdische Hochzeit“. Ein 

Sinnbild für die Gemeinde JESU – Der Messias kehrt zu seiner Braut zurück. Hänssler Verlag, 5. Auflage 

2011. ISBN 978-3-9807415-3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die jüdische Hochzeit  - ein Sinnbild für das Verhältnis von Jesus Christus mit seiner Gemeinde 

1 Die Auswahl der Braut. Normalerweise wählt 

der Vater für seinen Sohn die Braut aus. Er tut dies 

im besten Interesse und unter Absprache mit seinem 

Sohn. In jedem Fall aber wählt der Bräutigam die 

Braut aus und nicht umgekehrt.  

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch 

erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht 

bringt und eure Frucht bleibt Johannes 15, 16         

In Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund 

gelegt war; er hat uns dazu vorherbestimmt, seine 

Kinder zu sein durch Jesus Christus.  Epheser 1, 4-5 

2 Der Brautpreis. In biblischen Zeiten wurde die 

Braut gekauft. Ein Brautpreis(Mohar) wurde für die 

Braut bezahlt. Der Preis wurde an den Vater der 

Braut bezahlt, und zwar aus zwei Gründen: 

einerseits um ihn für den Verlust der Arbeitskraft zu 

entschädigen und zum zweiten brachte der 

Bräutigam damit seine Liebe und Wertschätzung 

zum Ausdruck. Da die Frau gekauft wurde, gehörte 

sie dem Ehemann. Das war ein Fortschritt 

gegenüber den umliegenden Völkern, wo ein Mann 

einfach eine Frau in sein Haus nahm und basta. Der 

Brautpreis betont den Wert der Braut.  

Der Messias hat für uns am Kreuz einen sehr hohen 

Preis bezahlt:                                                             

Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen 

Knechte. 1. Kor. 7, 23.                                                

Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem 

Silber oder Gold erkauft seid von eurem nichtigen 

Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem 

teuren Blut Christi als eines unschuldigen und 

unbefleckten Lammes. 1. Pt. 1, 18-19                       

Im Wort „Erlöser“ steckt der Gedanke vom 

„Lösegeld“, das im Judentum für die Braut bezahlt 

wurde, z.B. Boas als „Löser“ für Ruth. 

3 Die Verlobung(Ketubah). In dieser Zeremonie 

wurde dem Vater der Braut ein Ehevertrag 

vorgelegt, ein Bundesdokument, das der Braut einen 

neuen Status in der Gesellschaft gab. Der Bundes-

vertrag zwischen Jesus und seiner Braut ist das Neue 

Testament; es zeigt, wozu wir als seine Braut 

berechtigt sind, es ist ein Liebesbrief an seine Braut. 

Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit 

dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der 

Herr: Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben, 

und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr 

Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Hebr 8,10 

Das NT heisst „Neues Testament“, d.h. „neuer 

Bundesvertrag“                

4 Die Zustimmung der Braut. Wie wir z.B. in 1. 

Mose 24 sehen, wird Rebekka gefragt, ob sie Isaak 

heiraten will. Eine jüdische Verlobung darf erst 

stattfinden, wenn die Braut die Mündigkeit erreicht 

hat und sagt: Ich liebe diesen Mann. 

Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass 

Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, 

dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst 

du gerettet. Römer 10, 9                                        

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, 

Gottes Kinder zu werden. Joh. 1, 12 

5 Der Kelch des Bundes. Im Rahmen der 

Bundesschliessung bei der Verlobung trinken Braut 

und Bräutigam zusammen einen Kelch mit Wein, 

der das zukünftige gemeinsame Leben symbolisiert. 

Wichtig ist zu wissen, dass sie dann an der 

eigentlichen Hochzeit einen zweiten Kelch Wein 

zusammen trinken. Der erste Kelch zwischen Jesus 

und seiner Brautgemeinde ist das Abendmahl. Der 2. 

wird dann in der Vollendung im Himmel sein. 

Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den 

und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut 

des Bundes, das vergossen wird für viele zur 

Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde 

von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des 

Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs 

Neue davon trinken werde mit euch in meines 

Vaters Reich. Matthäus 26, 27-29 

6 Geschenke für die Braut. An der Verlobung gibt 

der Bräutigam der Braut Geschenke(das 

„Unterpfand“). Meistens hat sich eingebürgert, dass 

das ein kostbarer Ring ist. Immer wenn in der Zeit 

zwischen Verlobung und Hochzeit die Braut den 

Ring anschaut, spürt sie: ja, das ist das Zeichen, dass 

die Hochzeit kommt.  Das grösste Geschenk, das 

Jesus seiner Braut gibt ist der Heilige Geist.  

Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in 

Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in 

unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. 

2. Kor. 1, 21-22                                                       

Im Geschenk des Heiligen Geistes sind dann auch 

all die wunderbaren Gaben des Geistes 

eingeschlossen, die z.B. in Römer 12 beschrieben 

werden. 

7 Das Wasserbad (Mikwah). Vor der Hochzeit geht 

die Braut bis heute in ein reinigendes Bad von 

fliessendem Wasser. Dieses Bad markiert den 

Wechsel vom alten Leben zum neuen, von der 

unverheirateten Frau zur Ehefrau.  

Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen 

und deine Sünden abwaschen und rufe seinen 

Namen an. Apg. 22,1 6                                          

Gewaschen am Leib mit reinem Wasser Hebr.10, 22 



8 Abschied des Bräutigams. Nach der Verlobung 
geht der Bräutigam in sein Vaterhaus, um der Braut 

und sich die Wohnung vorzubereiten(Chadar= 

„Hochzeitszimmer“). In dieser Zeit, die bei den 

Juden bis zu 12 Monaten dauern kann, bereitet sich 

die Braut ihrerseits auf ihr neues Leben vor. 

Ich gehe hin, euch die Wohnung zu bereiten. Und 
wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will 

ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf 

dass auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, 2-3 

9 Die geweihte Braut. In dieser Zwischenzeit 

bereitet sich die Braut in Stille auf das neue Leben 

vor. Sie wartet auf  die Rückkehr ihres Bräutigams. 

Dabei weiht und heiligt sie sich in der Vorfreude auf 

diese Begegnung  

Jesus sprach aber zu ihnen: Könnt ihr denn die 

Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam 

bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass 

der Bräutigam von ihnen genommen ist; dann 

werden sie fasten, in jenen Tagen. Lukas 5, 34-35 

Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn 

das Kommen des Herrn ist nahe. Jakobus 5, 8 

10 Die Rückkehr des Bräutigams. Oft völlig 

überraschend kommt der Bräutigam, um die Braut 

heimzuholen, nicht selten zu später Stunde in der 

Nacht. Dann schallen Schofar-Hörner durch die 

Nacht. Rufe sind in den Strassen zu hören: der 

Bräutigam kommt! 

Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie 

alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber 

erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam 

kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!...Darum 

wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. 

Matthäus 25, 5-6;13 

11 Die Heimführung. Unter der Chuppah = 

Baldachin empfängt der Bräutigam die Braut; sie 

trinken dort im Rahmen der Zeremonie das 2. Glas 

Wein, der Bräutigam zertritt am Schluss das Glas. 

Die Chuppah symbolisiert das Brautgemach. Und 

nun führt der Bräutigam seine Braut in das 

vorbereitete Hochzeitszimmer. 7 Tage verbringen 

Bräutigam und Braut zusammen. Der Freund des 

Bräutigams steht vor dem Zimmer und wartet auf 

die Stimme des Bräutigams, der ihm von innen 

zuruft, dass die Hochzeit vollzogen wurde. Dann 

beginnen die Gäste 7 Tage zu feiern (darum musste 

Jakob die Hochzeitswoche,  7 Tage, mit Lea 

zusammen sein nach der Hochzeitsnacht).  

Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, 

wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune 

Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und 

die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. 

Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, 

zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, 

dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir 

beim Herrn sein allezeit. 1. Thess. 4, 16-17          

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem 

dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu 

Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber 

werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.       

1. Korinther 13, 12 („erkennen“ meint in der Bibel 

auch den Geschlechtsakt). 

12 Das Hochzeitsmahl  findet nach Ablauf dieser 

sieben Tage, zusammen mit Braut und Bräutigam 

statt. Nun sind sie Mann und Frau. Das ist ein 

wunderbares fröhliches Fest mit sehr vielen Leuten, 

Jubel und Tanz. In der Regel ist das ganze Dorf 

eingeladen.                                                                         

Die, die sich auf das Hochzeitsmahl des Lammes 

freuen, sollen die Einladung zu diesem Festessen 

weitersagen: Denn der Geist und die Braut sagen 

komm… Offenbarung 22, 17                                                                          

Jesus spricht von der unbeschreiblichen Freude, die 

am Hochzeitsmahl des Messias herrschen wird.  

 

Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre 

geben; denn die Hochzeit des Lammes ist 

gekommen, und seine Frau hat sich bereitet. Und es 

wurde ihr gegeben, sich zu kleiden mit schönem 

reinen Leinen. – Das Leinen aber ist die 

Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: 

Schreibe: Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des 

Lammes berufen sind. Offenbarung 19, 7-9                           

Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein 

großes Abendmahl und lud viele dazu ein.  Und er 

sandte seinen Knecht aus zur Stunde des 

Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, 

denn es ist schon bereit! Lukas 14, 16-17    

Beachte: die Ehefrau hat im Judentum eine Ehrenplatz. Jeden Freitag Abend zu Beginn des Sabbats wird sie 

ganz besonders geehrt mit Sprüche 31, 10: sie ist wertvoller als die köstlichsten Perlen. Der Ehemann ist 

verpflichtet, seine Frau mit höchster Liebe und Respekt zu begegnen. So kann eine jüdische Frau zum 

Beispiel den Mann verklagen, wenn er sexuell sie nicht würdig behandelt und sie nicht zu sexueller 

Erfüllung kommt. 


