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„Die Stimme des Bräutigams und der Braut“

Dazu und darüber steht wörtlich nicht viel in der Bibel geschrieben, wenn wir sie nur 
buchstäblich und oberflächlich lesen. 
Vertiefen wir uns aber betend in den gesamten Inhalt der Heiligen Schrift mittels des 
heiligen  Geistes  werden  wir  feststellen,  dass  es  in  diesem  Zeitalter  nur  den 
himmlischen Bräutigam, Jesus Christus, und seine Braut, seine Leibesglieder und 
seine treuen Nachfolger, betrifft. 

Jesus hat selbst bezeugt, wie die Evangelisten uns in Matthäus 9 : 15, Markus 2 : 18-
20 und Lukas 5 : 34, 35 mitteilen, dass er der Bräutigam ist und seine Gefährten, die 
Jünger,  seine Braut,  sind.  Und so lange der  Herr,  der  Bräutigam, bei  ihnen war, 
hatten seine Gefährten und Nachfolger keinen Grund traurig zu sein oder zu fasten, 
wie es gesetzmäßig die Pharisäer taten.

Diesbezüglich  gab  auch  Johannes  der  Täufer  ein  wunderbares  Zeugnis  vor  den 
Juden, indem er sagte (Joh. 3 : 28-31):

„Ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. 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. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist 
über allem; der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde (d.h. 
„von der Erde aus“,  wie die Fußnote sagt). Der vom Himmel kommt, ist über 
allem.“

Wie merkwürdig, aufrichtig und demütig ist hier Johannes’ Zeugnis; er erkennt die 
Stimme des Bräutigams und freut sich sehr darüber, und dennoch weiß er, er gehört 
nicht zu dessen Braut. Dieses hat auch Jesus selbst bestätigt, als er vor den Juden 
von Johannes zeugte:  „er ist mehr als ein Prophet“  (Matt. 11 : 9)  ... „Vor Gott 
sage ich euch: Unter allen von einer Frau Geborenen ist niemand größer als 
Johannes der Täufer. Wer aber der Kleinste im Reich der Himmel ist, ist größer 
als er.“ ( Matt. 11 : 11 nach Bruns)

Dem Apostel Johannes hat Jesus durch seinen Engel gezeigt, wer seine Braut, die 
Braut des Lammes, ist. Wir lesen in Off. 21 : 9: 
„ ... Komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen.“ 
Ja,  er  zeigte  Johannes  das  neue  himmlische  Jerusalem,  wie  eine  dem  Mann 
geschmückte Braut, in aller göttlichen Herrlichkeit, in aller geistlichen Schönheit und 
Vollendung nach dem Charakterbild des himmlischen Vaters und Jesus Christus.

Der Apostel Paulus stellte uns die schönste Tatsache vor Augen und damit berührte 
er sehr unsere Herzen, indem er schrieb: „ ... ich eifere um euch mit Gottes Eifer; 
denn ich habe euch mit einem Manne verlobt, um euch als keusche Jungfrau 
dem Christus darzustellen.“ ( 2. Kor. 11 : 2) An die Epheser schrieb er liebevoll:
„Ihr Männer, liebet eure Frauen gleichwie auch der Christus die Versammlung 
geliebt  und sich selbst  für  sie hingegeben hat,  auf  dass er  sie heiligte,  sie 
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reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort,  auf dass er die 
Versammlung  sich  selbst  verherrlicht  darstellte,  die  nicht  Flecken  oder 
Runzeln oder etwas dergleichen habe,  sondern dass sie heilig  und tadellos 
sei.“
 Nach den kostbaren Worten der  Heiligen Schrift,  die  wir  bisher  gelesen haben, 
stellen sich einige Fragen, wie z. B.:

 Was ist nun die Stimme des Bräutigams und der Braut?  Wie ist die Stimme des 
Bräutigams und der Braut? Wie und warum erkennt und unterscheidet die Braut die 
Stimme ihres Bräutigams unter so vielen sie ständig umgebenden Stimmen in der 
Welt? Ist die Stimme des Bräutigams vielleicht offenkundig laut oder sehr auffallend 
zu hören? Lasst uns dies näher und gründlicher betrachten, und vor allem sehen, 
was die heilige Schrift dazu sagt.

Jesus sagte unter anderem:  „Ich bin nicht gekommen Gerechte oder Gesunde, 
sondern Sünder und Kranke zu  rufen“,  ...  „nicht viele Edle und Weise dieser 
Welt, sondern was in den Augen der Welt als töricht erscheint“,  ...  „nicht die 
Starken, sondern die Schwachen.“

Was  hören  wir  aus  den  Worten  heraus?  „Ich  bin  gekommen  zu  rufen“,  ja, 
herauszurufen.  Was ist das für ein Ruf?, wie erklingt er? Ist das ein öffentlich lauter 
Ruf?

Wir haben in der Heiligen Schrift sehr viele Beispiele und Zeugnisse, wie Gott auf  
verschiedene Weise Seine Knechte berufen und gerufen hat. Z. B. lesen wir im Alten 
Testament, dass treue Männer persönlich von Gott (d.h. durch von Gott gesandte 
Engel) in Träumen, in geistlichen Visionen und Gesichten angesprochen wurden, wie 
auch Abraham, Moses, Josua, Samuel, Daniel,  Jeremia, usw. Durch diese treuen 
Knechte, die Propheten, wurde im Auftrag Gottes wiederum das ganze Volk mit dem 
Titel  Jakob  und  Israel gerufen oder angesprochen; dabei sollte sich jeder Israelit 
persönlich angesprochen fühlen.  Denn für jeden galt  das gehorsame Erfüllen der 
Gebote Gottes.

Diesbezüglich lesen wir z. B. Jesaja 43 : 1:

„ ...  Und nun,  so spricht  Jahwe,  der  dich  geschaffen,  Jakob,  und  der  dich 
gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ Durch den Mund Moses sprach Gott:
„ ... Höre, Israel, die Satzungen und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede, 
und lernet sie, und achtet darauf, sie zu tun.“ ( 5. Mose 5 : 1 )
Und 5. Mose 6 : 4,5 sagt: „Höre, Israel: Jahwe, unser Gott, ist ein einiger Jahwe! 
Und du  sollst  Jahwe,  deinen  Gott,  lieben  mit  deiner  ganzen  Seele  und  mit 
deiner ganzen Kraft.“

Wir lesen, wie Jesus, als er seine Jünger berufen hatte, Petrus und seinen Bruder 
Andreas ansprach: 

„Kommet mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen.“ (Matt. 4 : 
19) Ähnlich berief Jesus auch die anderen Apostel, außer Apostel Paulus, dem er 
sich herrlich offenbarte, indem ein helles Licht ihn plötzlich umstrahlte und er selbst 
zu Boden fiel. Darauf redete er ihn mit seinem Namen an:

„Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“ (Apg. 9) 
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Wie lieblich hat Jesus die Berufung der Seinen im Gleichnis vom Guten Hirten und 
seinen Schafen dargestellt.

Er, als der gute und wahre Hirte, geht durch die Tür in den Hof ( Stall ) der Schafe 
hinein, d. h. durch den einzig legalen Eingang, was uns seine direkte, aufrichtige,  
lichte und liebliche Art, wie er die Herzen seiner Schafe berührt, zeigen will. Er ruft  
sie, seine eigenen Schafe, beim Namen, also persönlich; sie erkennen seine Stimme 
gleich und folgen ihm unverzüglich, denn sie erkennen und wissen, dass er sie in die 
wahre Freiheit und auf die wahren Weiden der Wahrheit führen wird. 

Darüber sagte schon Jesaja in Jesaja 40  : 11:

„Er wird seine Herde weiden wie ein Hirt, die Lämmer wird er in seinen Arm 
nehmen und an seiner Brust tragen, die Säugenden  (die Mutterschafe)  wird er 
sanft leiten.“

Brd. Russell kommentierte Johannes 10 : 4 in diesem Zusammenhang im Manna 
vom 9. Juli wie folgend: 

„Die Stimme des guten Hirten ist eine Stimme von eigenartigem melodischem 
Klang, und keine andere Stimme kommt ihr gleich. Aus seiner Stimme ertönt 
ein Klang der Gerechtigkeit,  vermischt mit  einem Klang der Liebe,  und das 
Ganze ertönt mit Weisheit  und Macht. Andere Theorien, Pläne und Entwürfe 
von Menschen oder Teufeln haben nicht einen solchen harmonischen Klang, 
wie  ihn  die  Botschaft  hat,  welche  uns  der  große  Hirte  durch  seinen  Sohn 
gesandt hat. Überdies, wenn die wahren Schafe die Stimme des guten Hirten 
hören, so wird ihr Verlangen dadurch in einer Weise gestillt, wie durch sonst 
nichts. Sie sind dann nicht mehr in Gefahr, durch andere töne oder Stimmen, 
Theorien oder Pläne, angelockt zu werden, sondern werden allen entgegnen: 
„Jesus nur kann recht führ’n, Jesus ist mein“. (Zitatende)

Ja,  „einem Fremden aber werden sie nicht  folgen,  sondern werden vor ihm 
fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen.“ (Joh. 10 : 5)

Hier stellt sich aber die Frage:  Woher und  warum erkennen sie die Stimme ihres 
guten Hirten? Darauf antwortet unser geliebter Hirte selbst: 

„Es steht in den Propheten geschrieben: „Und sie (alle deine Kinder, Jahwe, 
sagt Jesaja 54 : 11) werden von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater 
gehört und gelernt hat, kommt zu mir.“ (Joh. 6 : 45)

Wie geschieht das aber,  denn den allmächtigen Gott  und Vater kann man weder 
buchstäblich sehen oder hören?

Hierauf hat der Apostel Paulus geantwortet, indem er in Römer 8 : 29 schrieb:

„Denn welche er ( der Vater ) zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt 
dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein.“

Mit anderen Worten, der himmlische Vater, der alle Herzen im voraus kennt, weiß 
auch,  welches  Herz  Seine  Gabe  und  Gnade  annehmen  und  wertschätzen  wird. 
Diese Herzen öffnet Er dann, indem Er sie weckt, in ihrem alten Zustand beunruhigt. 
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Sie werden unzufrieden in ihrem Zustand, wie es bei dem verlorenen Sohn war, und 
es entsteht eine Sehnsucht nach allem, was gerecht, was wahr, was rein, usw. ist. 

Und während der Kampf in solch einem Herzen sich steigert und es sich auf die 
Suche macht, hat der Vater schon Seine Boten mit der wunderbaren Botschaft der 
Liebe,  Erlösung  und  der  kostbaren  Wahrheit  vorausgeschickt.  Er  schafft  die 
Möglichkeit,  die Gelegenheit,  Seine Botschaft,  Sein Wort verlauten zu lassen, auf 
dass  es  dann  solch  ein  vom  Vater  zubereitetes  Herz  im  einfachen  Glauben 
annehmen kann.

Jesus sagt in Johannes 6 : 37:

„Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen“ ... oder er betete: „Ich habe 
deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben 
hast ... Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch 
ihr Wort an mich glauben.“ (Joh. 17 : 6, 20)

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Stimme des Bräutigams sein heiliger 
Ruf ist, sein Wort, seine über die ganze Welt ausgebreitete Botschaft des Heils. Sein 
Wort zeigt dem Menschen die Wirklichkeit seines verlorenen Zustandes, es lädt zu 
Umkehr, zur Nachfolge Jesu, zur Heiligung, zu aller Teilhaberschaft mit ihm, ja, zur 
Hochzeit des Lammes ein.
Diese  Botschaft  des  Heils,  dieses  Evangelium ist  schon  mehrmals  um die  Welt 
gegangen. Dafür hat unser himmlischer Vater gesorgt, dass zu allen Zeiten und unter 
allen Nationen und Generationen diese Botschaft  der  Erlösung in  Seinem Sohne 
gepredigt worden ist und noch gepredigt wird. Und das geschieht durch das direkt 
gesprochene oder geschriebene Wort. 

„Dazu hat Gott die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere 
als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen ...“ 
(Eph. 4 : 11 und Römer 10 : 14-18)

Wenn es um die Bibel selbst, um dieses Wort Gottes geht, ist sie in allen Sprachen, 
Dialekten, Übersetzungen, in allen Medien zugänglich, und man kann eine ganze 
Bibel schon neu für 1, 5o Euro bekommen! Also könnte sie sich der ärmste Mensch 
leisten!  So wunderbar,  so gerecht,  so weise  und liebevoll  hat  unser  himmlischer 
Vater in Seinem Vorhaben das Heil, die Erlösung und Versöhnung Seiner gefallenen 
Schöpfung bereitet,-- alles jedoch durch Sein Wort. Wir lesen die ersten Worte der 
Heiligen Schrift: „Jahwe sprach, und es ward“. Natürlich durch den Wortführer, den 
Logos,  dem  Ausführenden  Seines  Wortes.  Dieser  Logos  hat,  um  das 
Versöhnungsopfer zu bringen, im Auftrag Jahwes den Propheten im heiligen Geist 
das Wort über sein Kommen und Geborenwerden im Fleisch diktiert. Doch nicht nur 
sein  erstes  Kommen  wurde  prophezeit,  sondern  auch  sein  2.  Kommen  und  die 
Wiederherstellung aller Dinge zusammen mit seinen Leibesgliedern, mit seiner Braut.

So schrieb Jesaja in Kapitel 55 : 11: 

„... Mein Wort ... das aus meinem Mund hervorgeht; es wird nicht leer zu mir 
zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, 
wozu ich es gesandt habe.“

Und der Apostel Johannes beleuchtete es so ( 1. Joh. 1 : 1,2 ):
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„Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, 
was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des 
Lebens;(  und das Leben ist  offenbart  worden,  und wir  haben gesehen und 
bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war 
und uns offenbart worden ist.“

„Wer  hat  aber  unserer  Verkündigung,  der  tatsächlichen  Wahrheit  Gottes, 
geglaubt,  und wem ist der Arm Jahwes offenbar geworden",  fragte Jesaja im 
Kapitel  53 :  1.  Als Jesus persönlich vor den Seinen, dem Volk Israel,  stand, die  
Botschaft des kommenden Himmelreiches verkündete und viele große Wunder tat, 
wie  viele  Menschen  und  wer  hatte  wirklich  geglaubt?  Wer  hat  ihn  wirklich 
verstanden? Wer hat ihn als den himmlischen Bräutigam erkannt? Wir könnten hier 
noch viele Fragen stellen, aber auf alle können wir nur eine Antwort geben, nämlich 
diese: nur eine kleine Zahl, ein Überrest Israels, eine kleine Herde, wie Jesus sie 
nannte, hat ihn erkannt, geliebt und ist ihm mit ganzem Herzen gefolgt. 

Wenn auch große Menschenmassen sich um Jesus scharrten,  weil  sie  noch nie 
solche Worte oder Taten jemals erlebt hatten, und es ihnen gefiel, gut gesättigt zu 
werden  und  etwas  Sensationelles  zu  erleben.  Als  er  sie  aber  vor  die  Tatsache 
gestellt  hatte,  ihn als das wahre Brot vom Vater ihnen gegeben zu erkennen, da 
traten  sogar  die,  welche sich  als  seine  Jünger  gesehen hatten,  zurück.  Und die 
durch Emotionen freudig bewegten Massen, die bei Jesu Ritt nach Jerusalem auf 
dem Eselfüllen  vorher „Hosanna, Davids Sohn“ gejubelt  hatten, schrie bald wie 
vom Wind  bewegt, „kreuzige ihn.“ Ja,  „sie haben den Tag ihrer Heimsuchung 
nicht  erkannt.“  Darum musste  Jesus  sagen:  „Euer  Haus  wird  wüst  und  leer 
gelassen werden.“

Hier haben sich die Worte Jeremias erfüllt, als er über das Haus Israel weissagte: 
„Und ich  werde  in  den Städten Judas und auf  den Straßen von Jerusalem 
aufhören lassen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme 
des Bräutigams und die Stimme der Braut, denn das land soll Einöde werden.“ 
(Jer. 7 : 34; 16 : 9; 25 : 10)

Hier müssen wir uns fragen: Hatte Gott vorgehabt, Seinem geliebten Sohn die Braut 
nur  aus  dem Volk  Israel  zu  geben?  So  könnte  man  aus  den  Worten  Jeremias 
schließen. Aber Jahwe, der Ewige, hatte es in Seiner unerreichbaren Weisheit schon 
vor Grundlegung der Welt anders beschlossen. 

Sein Herzensverhältnis zu Seinem auserwählten Volk hat Gott zu unserem besseren 
Verständnis in dem Bild der Ehe dargestellt. Wie ein wahrer Ehemann in Liebe in 
allem um Seine Ehefrau besorgt ist, so hat Jahwe Gott für Sein auserwähltes Volk 
alles  bereitet,  alles  getan  und  für  alles  gesorgt.  In  solch  einem  gegenseitigen 
Treueverhältnis kann dann nur Wonne und Freude herrschen, wie es erwähnt ist. Da 
aber Israel Treuebruch begangen hatte, ließ Gott es wie eine vom Manne verlassene 
Frau als Witwe gehen, lesen wir in Jesaja 54.
Um Seiner  ewigen Treue,  Seiner Liebe und um Seines Namens willen wird Gott 
dieses  Verhältnis  wiederherstellen.  Jedoch  wird  Er  dies  nicht  früher  tun,  bis  Er 
Seinem geliebten Sohn die wahre Braut aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen 
herausgerufen, zubereitet und mit ihrem Bräutigam vereint zusammengeführt hat.

Durch den Mund Jesajas sprach Gott (Jes. 62 : 4,5):
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„Nicht mehr wird man dich „Verlassene“ heißen, und dein Land nicht  mehr 
„Wüste“ heißen; sondern man wird dich nennen „meine Lust an ihr“ und dein 
Land „Vermählte“;  denn Jahwe wird Lust an dir  haben und dein Land wird 
vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt,  so 
werden deine Kinder sich mit dir vermählen; und so wie sich der Bräutigam an 
der Braut erfreut, so wird sich dein Gott an dir erfreuen.“

„Dann wird wiederum (in Israel) gehört werden die Stimme der Wonne und die 
Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und der Braut.“ (Jer. 33 : 11)

Wir  freuen  uns,  dass  Israel  wieder  in  solche  Herzensstellung  und  in  solch  ein 
Herzensverhältnis mit Gott kommen wird und dann durch sie, durch ihre freudige und 
dankbare  Vermittlung,   auch  alle  Völker  die  Gnade  Gottes  in  dem  Christus 
annehmen  werden  wollen.  Bevor  aber  diese  gesegnete  Zeit  für  Israel  und  alle 
Nationen  kommen  wird,  muss  das  wichtigste  Werk  Gottes  in  diesem  Zeitalter 
vollendet werden. Das ist auch das Geheimnis Gottes, was vor den Augen Israels 
und der ganzen Welt verdeckt ist und nur Seinen Heiligen, den Herausgerufenen, 
den Auserwählten und Treuen, offenbart worden ist.  Sie haben das zarte Klopfen 
ihres Bräutigams an ihre Herzenstür wahrgenommen, erkannt und geprüft und dann 
sofort geöffnet, damit er bei ihnen wohnen kann.
Sie  glauben  nicht  jeder  Stimme,  sie  prüfen  die  Geister,  die  Lehren,  die  an  sie 
herantreten, ob sie von Gott sind, weil sie den Maßstab Gottes kennen; es ist ihnen 
vom Vater gegeben worden, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, 
sie zu verstehen.
„Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören“, 
ermutigte  der  Herr  die  Seinen  (Matt.  13  :  11,  16), und  an  anderer  Stelle  in 
Offenbarung „Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Versammlungen 
sagt.“ 
Sie haben ihre Berufung verstanden, dass sie mit ihrem geliebten Bräutigam, Herrn 
und Haupt ihr Opfer wie er auf dem Altar restlos verzehren lassen als angenehmen 
Wohlgeruch dem Vater und Gott. Sie bezeugen durch ihr Verhalten, dass sie willig  
sterben wollen mit ihm und den Opferweg mit ihm gehen wollen, wohin er sie auch 
führt.

Wenn diese Herzen auch in Babylon geboren sind, können sie dort nicht verweilen, 
„denn  das  Bett  ist  zu  kurz,  um  sich  auszustrecken  (  d.h.  die  menschlichen 
Glaubensbekenntnisse sind  zwar  für  Kinder  noch groß genug,  doch Erwachsene 
können sich darin nicht ausstrecken) und die Decke (die fehlerreiche Theologie, die 
die Verheißungen Gottes schmälert) ist zu schmal,  um sich einzuhüllen.“  (Jes. 
28 : 20)

Den Aufruf „Weichet, weichet, gehet von dannen (von der großen Stadt Babylon) 
hinaus, rühret nichts Unreines an! Gehet hinaus aus ihrer Mitte, reiniget euch, 
die ihr die Geräte Jahwes traget“, haben sie wahrgenommen aus Jesaja 52 : 11 
und sind sofort wie Abraham der Stimme gefolgt. Und wohin gehen sie dann?

Dahin, wo der Leichnam ist, der gebrochene Leib Jesu, das Brot des Lebens, die  
Speise zur rechten Zeit, denn dort sammeln sich die Adler.

Als  um  Mitternacht  (am  Ende  der  Zeit  der  religiösen  Finsternis)  ein  Geschrei 
entstand:  „Siehe,  der  Bräutigam“,  gehet  aus  ihm entgegen“,  da  standen  alle 
Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Ja, auch in diesem großen Ereignis 
offenbart sich, wer die wahre Braut des Lammes ist. Sie weiß, mit wem sie verlobt  
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war, sie weiß, sie gehört ihm und er gehört ihr für alle Ewigkeit. Sie, die Braut, hört  
nicht nur die Zarte Stimme ihres Bräutigams im Herzen, sondern auch den lauten 
und  deutlichen  Ton  der  Posaunen,  aber  vor  allem  den  deutlichen  Ton  der  7. 
Posaune. Bei ihrem Erschallen wird auch das Geheimnis Gottes vollendet werden 
und die Wahrheit Gottes immer heller scheinen. Für alle anderen ist der Ton der 7.  
Posaune nur als ein Geräusch zu hören, so dass gesagt wird:  „Das gab’s schon 
immer.“

Die wahre Braut sieht ihren gegenwärtigen Bräutigam als einen großen Helden, der 
auf den Fürsten dieser alten Welt wie auf Lehm tritt, sie bloß stellt, ihre Beschlüsse 
vereitelt und sie ratlos macht..

Sie ist mit nichts anderem beschäftigt als nur mit ihrer Zubereitung, ihre Berufung 
und Erwählung fest zu machen. Sie kauft weise die Zeit aus. Sie wacht darüber, in  
ihrer ersten Liebe immer glühend zu bleiben, sie möchte nur ihrem Geliebten in allem 
gefallen, ihm ergeben sein und ihn über alles ehren.

Lasst  uns,  Geschwister,  die  wir  in  der  gesegneten  Zeit  der  Gegenwart  unseres 
himmlischen Bräutigams leben, sehr  auf seine Stimme achten. Lasst uns noch mal 
an Jesu Worte denken, sie jedoch auf unsere Zeit beziehen:
 „Können  die  Gefährten  des  Bräutigams  trauern,  wenn  der  Bräutigam 
gegenwärtig bei ihnen ist?“ 

Lasst uns in dieser Freude leben und ausharren.

Amen

„Komm her, ich will dir die Braut , das Weib des Lammes, zeigen.“...
Offenb. 21 : 9-27

Wer ist der Braut des Lammes gleich?
Wer ist so arm und doch so reich?
Wer ist so hässlich und so schön?
Wem kann’s so wohl, so übel geh’n?

Lamm Gottes, Du und Deine kleine Schar,
bist Menschen und auch Engeln   w u n d e r b a r  .
Aus Gnaden weiß auch ich davon,
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ich bin ein Teil von Seinem Lohn.
S o     e l e n d  , als man’s nie erblickt,
s o    herrlich, dass der Feind erschrickt.
S o    sündig, dass wohl     a  l  l  e    besser sind,
und so gerecht wie Du, des Vaters Kind.
Ein Wurm ---  bis in den Staub gebeugt,
der auf den Thron des Vaters steigt.
Bekümmert, trübe, blass und krank,
und    d  o  c  h   voll lauter Lobgesang.
S o   schwach, dass eig’ne Kraft in   n i c h t s   besteht.
Verfolgt, verlassen und verflucht,
doch von dem Herrn hervorgesucht.
Ein Narr vor aller klugen Welt,
bei dem die Weisheit Lager hält.
Bedrängt, verjagt, besiegt und ausgefegt,
und doch ein Held, der eine   K r o n e   trägt.
Wer bin ich, wenn es   m i  c  h    betrifft?
Ein    A b g r u n d   voller   S ü n d e n g i f t.
Wer bin ich, Lamm, in   D e i n e r   Tracht?
Ein Mensch, der Engel weichen macht.
So weiß, so rein,   s   o     auserwählt,
dass mir’s an Worten der Beschreibung fehlt.
O Sündenschuld,    w i e   beugst du mich,
o   G l a u b e ,  w i e   erhebst du mich.
Wer fasst hier das Geheimnis zart?   
N u r  ,   wer den   G e i s t    des   G l a u b e n s   hat,
der durch des     L  a  m  m  e  s      B l  u  t    zusammenschreibt,
was sonst nur himmelweit geschieden bleibt.

D a s    ist der Gottheit   W u  n d e r w e r k    
und   S e i n e r   Liebe Augenmerk.
Sein Meisterwerk --- aus nichts gemacht! 
So   w e i t    hat’s Christi Blut gebracht!
Hierüber forscht und betet an, ihr Seraphim,
bewundert es und jauchzt und danket   I H M   !
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