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Hauptversammlung in Korbach
9. Juni 2019, ca. 10.45 Uhr

Grüße, liebe Geschwister! Es ist ein besonderes Vorrecht für Schwester Alicja und mich 
mit euch hier auf der Versammlung zu sein und wir wollen euch die Liebe eurer 
Geschwister vom Dawn und ebenso von unserer Heimatversammlung in Los Angeles, 
Kalifornien, überbringen.

Das Haus der Barmherzigkeit
Wenn ich euch fragte, diesen speziellen Ausdruck in der Bibel zu finden, würdet ihr dabei 
Schwierigkeiten haben. Eine Suche über eure Konkordanz würde ihn nicht offenbaren. Es 
ist kein gängiger Ausdruck im Hebräischen oder Griechischen und dennoch legt der 
Ausdruck  „Das Haus der Barmherzigkeit“ das geistige Haus Gottes nahe und ihr würdet 
hoffen Verweise darauf in der Schrift zu finden.

Wo nun findet ihr diesen Ausdruck? Wenn ihr das 5. Kapitel von Johannes aufschlagt, 
findet man ihn in einem undeutlichen Abschnitt bei einem Wunder von Jesus. Wir lesen 
dort ab dem ersten Vers.

Joh. 5:1: Danach war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach 
Jerusalem.
Joh. 5:2: Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf 
Hebräisch Betesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hat.
Joh. 5:3: In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer.

Dort im zweiten Vers haben wir das Wort „Betesda“ welches aramäischen Ursprungs ist.i 
Es hat die Bedeutung von „Haus der Barmherzigkeit“ oder „Haus der Gnade“. Dieser 
Teich von Betesda findet sich nördlich in der Tempelanlage in Jerusalem nahe dem 
Schaftor. Es war eine große Anlage, die aus fünf Säulenhallen, verbunden mit einem 
großen Teich, bestand.

Unter die fünf Kolonnaden kamen die Kranken und Lahmen um von dem Wasser einen 
Nutzen zu ziehen. Wenn ihr das Ende von Vers drei und und den ganzen Vers vier (aus der 
King James Version) lest, bekommt ihr den Eindruck, dass an dem Teich gerade ein 
Wunder stattfand. Ein Engel bewegte das Wasser und der erste, der hineinstieg, wurde 
gesund gemacht. Aber was wir eigentlich finden ist, dass die letzten sieben Worte von 
Vers drei und der gesamte vierte Vers nicht echt sind. Sie sind nicht in den ältesten 
griechischen Handschriften (des Sinaitic oder Vatican 1209) zu finden.ii

Was hier an diesem Teich tatsächlich passiert, ist etwas, das an vielen Quellen in der 
ganzen Welt passiert, sowohl damals, als auch heute. Die beruhigenden Wasser von 
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Mineralquellen sind bekannt dafür die Schmerzen und Qualen vieler Krankheiten zu 
erleichtern.

Als Jesus sich dem Teich nähert, sieht er den schlechten Zustand derer drumherum. Sie 
warten darauf, wie uns Vers sieben sagt, dass das Wasser unruhig oder bewegt wird. 
Offensichtlich wurde der Druck, der sich durch die natürlichen Gase in der Quelle 
aufbaute, regelmäßig abgelassen und bewegte das Wasser mit Blasen, sodass ein 
beruhigendes Bad für diejenigen entstand, die hineinstiegen. Aber Vers fünf sagt uns:

Johannes 5:5-7
Es war aber ein Mensch dort, der achtunddreißig Jahre mit seiner Krankheit 
behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange 
Zeit <so mit ihm> steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der 
Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn 
das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe; während ich aber komme, 
steigt ein anderer vor mir hinab.

Unser Herr hatte Mitgefühl mit dem Mann, der seit 38 Jahren an seinem Zustand litt. Der 
Mann erkannte Jesus offenbar nicht, er bat nicht darum geheilt zu werden, und dennoch 
zeigt unser Herr großes Mitgefühl und Gnade ihm gegenüber, indem er sein Leiden lindern
wollte. Keiner wollte ihm in den Teich helfen, also heilte unser Herr sein Gebrechen und 
sagte:

Joh. 5:8: 'Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher!'

Viele von uns haben in ihrem Leben vermutlich das Leid des sterbenden Zustandes in der 
einen oder anderen Form gesehen. Junge Kinder sterben an Krebs, tragische Unfälle 
hinterlassen viele, die ihr Leben lang querschnittsgelähmt sind, trauernde Familien, deren
Lieben in Kriegen und Terrorismus verloren wurden. Die Auswirkungen hohen Alters, 
wenn Familienmitglieder des sterbenden Zustandes unterliegen. Unsere Herzen 
schwellen an, wenn wir mit Leiden und Qualen konfrontiert werden, die so viele erfahren. 
Wenn wir nur sagen könnten… Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher.

Dennoch wissen wir, dass wir geduldig warten auf dieses „Haus der Barmherzigkeit“ , 
welches errichtet werden wird zur Heilung aller Menschen. Unser innigstes Gebet ist, 
dass das Königreich bald errichtet werden wird, so es Gottes Wille ist, wo Sünde, Leid und
Qualen und schließlich sogar der Tod Dinge der Vergangenheit sein werden.

Dieser Teich von Betesda, „Das Haus der Barmherzigkeit“, wo Jesus den Lahmen heilte, 
schattete das große Werk der Wiederherstellung der Menschheit dar, zu allem, was in 
Adam verloren ging. Aber wie wird dieser Kanal der Barmherzigkeit zustande kommen? 
Wie wird dieses „Haus der Barmherzigkeit“ dieses große Werk erreichen?

Glücklicherweise hat unser Himmlischer Vater uns sein zuverlässiges Wort der 
Prophezeiung und Wahrheit gegeben, um uns in allen Seinen Wegen zu trösten und zu 
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führen. Was dieses „Haus der Barmherzigkeit“ betrifft, hat Er Seine Absicht durch die 
wundervollen Verheißungen an Seinen Diener David geoffenbart, die in den 
„unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David“ zu finden sind.

Apostel Paulus bezieht sich auf diese „unverbrüchlichen Gnadenerweise an David“ 
während er in der Synagoge in Antiochia predigte. Dieser Bericht ist im 13. Kapitel der 
Apostelgeschichte zu finden.  Ab dem 15. Vers, nachdem sie aus dem Gesetz und den 
Propheten gelesen haben, fragten die Führer der Synagoge die Zuhörer, ob sie Worte der 
Ermahnung für das Volk hätten. Da stand Paulus auf, winkte mit der Hand und sagte 
„Männer von Israel und <ihr>, die ihr Gott fürchtet, hört“. Paulus begann daraufhin den 
Zuhörern wichtige Punkte ihrer Nationalgeschichte darzulegen: Wie Gott Israel erwählte 
um sein Volk zu sein und sie aus der Knechtschaft in Ägypten in das verheißende Land 
Kanaan führte.

Er beschreibt, dass nach den Königen, als sie einen König verlangten, Gott ihnen Saul gab,
und als Gott ihn absetzte, David emporhob, um ihr König zu sein. Dann zitiert Paulus im 
22. Vers Gottes eigenes Zeugnis über David; er sagt:

… »Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem 
Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird.«

Paulus fährt fort und sagt (in Vers 23), dass aus dieses Mannes Nachkommenschaft, also 
Davids Nachkommenschaft, Gott, gemäß Seiner Verheißung, Israel einen Retter gebracht 
hat, Jesus.

Paulus beschreibt, wie die Führer Jerusalems ihn nicht kannten, und deshalb erfüllten, 
was über ihn gesagt wurde, indem sie über ihn Gericht hielten (Vers 27).

Er sagt ihnen, obwohl es keinen Grund gab seinen Tod zu verlangen, sie ihn dennoch 
umbringen wollten und als alles erfüllt war, was über ihn geschrieben stand, nahmen sie 
ihn vom Kreuz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott erweckte ihn von den Toten und er 
wurde viele Tage lang von seinen Zeugen gesehen (Verse 28-31).

Ab Vers 32 fährt Paulus fort und er sagt:

Apg. 13:32: Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den 
Vätern geschehenen Verheißung,
Apg. 13:33: dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus 
erweckte; wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: »Du bist mein Sohn, 
heute habe ich dich gezeugt.«

Dieses Zitat ist aus Psalm 2:7 und Paulus wendet es auf Jesus Auferstehung an. Mein 
Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt.iii Er wurde durch die Auferstehung vom Tod 
erlöst! Dann heißt es in Vers 34:
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Apg. 13:34: Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht 
mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen: »Ich werde euch 
die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben.«

Bis zu diesem letzten Vers erschien es mir ziemlich einfach dem zu folgen, was Paulus 
über Jesus sagt, aber man muss sich fragen, warum Paulus Davids Namen ausruft als 
Versicherung, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Dass er nicht mehr in das 
Grab zurückkehren werde. Dieses Zitat: „Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter 
Davids geben“ - wem werden diese heiligen Güter zuteil? Wer empfängt sie und was sind 
sie, welche Art von Zusicherung ist dies?

Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir zuerst zu Davids Zeit zurückkehren 
und schauen, was in Davids Herz war. Was war sein Verlangen für Gott zu tun? Wir gehen 
zum 7. Kapitel von 2. Samuel und lesen ab dem ersten Vers:

2.Sam 7:1: Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte, und der 
HERR ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden,
2.Sam 7:2: da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne 
in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt.
2.Sam 7:3: Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen 
hast, denn der HERR ist mit dir!

Nathan erkannte offensichtlich nicht, dass Gott andere Pläne für David hatte, denn in den 
Versen vier und fünf lesen wir:

2.Sam 7:4: Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des HERRN zu
Nathan:
2.Sam 7:5: Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David: So spricht der 
HERR: Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich?

Und im siebten Vers:

2.Sam 7:7: habe ich <da jemals> zu einem der Stämme Israels […] ein Wort 
geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut?
2.Sam 7:8: Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen: So 
spricht der HERR der Heerscharen: Ich selbst habe dich von der Weide 
genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein 
Volk, über Israel.

Bemerkt, dass Gott keinen großen Anführer oder sogar den Erstgeborenen eines 
berühmten Stammes erwählte, sondern Gott nahm David aus dem Hause Juda, einen 
einfachen Schafhirten, um ein großer König über ganz Israel zu sein.

Gottes Gespräch mit Nathan wird in Vers 11 fortgeführt, wo Er sagt:
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2.Sam 7:11: und <zwar> seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel 
bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So 
verkündigt dir <nun> der HERR, dass der HERR dir ein Haus machen wird.

Dies ist aber kein Haus aus Steinen, dass Gott David verheißt, sondern vielmehr ein 
Haushalt oder eine Familie, eine Thronfolge Davids. Im zwölften Vers fährt Gott fort und 
sagt:

2.Sam 7:12: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt 
hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach 
dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen.

Gott verheißt David eine herrschende Thronfolge durch seine Nachkommen. Vers 13 fährt
fort:

2.Sam 7:13: Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den 
Thron seines Königtums festigen für ewig.

Dies ist sehr interessant. David wollte ein Haus für Gott bauen, aber Gott verheißt 
vielmehr, dass durch Davids Abstammung, durch seine Nachkommenschaft, Er derjenige 
ist, der ein Haus im Namen unseres Himmlischen Vaters bauen werde. Dann heißt es in 
Vers 15:

2.Sam 7:15: Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von 
Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe.
2.Sam 7:16: Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben 
für ewig, dein Thron soll fest stehen für ewig.

Gott verheißt, dass Seine Gnade von ihm nicht weggehen werde und dass Davids Thron 
durch seine Nachkommenschaft für immer errichtet werden wird. Dies gibt uns sicherlich 
einen Einblick in das, was die „unverbrüchlichen Gnadenerweise an David“ sind.

Wir gehen für einen Moment zum 22. Kapitel der 1. Chronik und finden dort in den Versen 
eins bis fünf, dass David gestattet wird, Vorkehrungen für das Errichten seines Hauses zu 
treffen. Er darf das Material für dessen Bau beschaffen und im sechsten Vers finden wir 
Davids Anweisung für seinen Sohn Salomo, wo es in den Versen 6-11 heißt:

1.Chr. 22:6: Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem HERRN, dem 
Gott Israels, ein Haus zu bauen.
1.Chr. 22:7: Und David sagte zu Salomo: Mein Sohn, ich selbst hatte in meinem
Herzen <vor>, dem Namen des HERRN, meines Gottes, ein Haus zu bauen.
1.Chr. 22:8: Aber das Wort des HERRN geschah zu mir, indem er sprach: Du 
hast Blut in Menge fließen lassen und große Kriege geführt. Du sollst meinem 
Namen kein Haus bauen! Denn viel Blut hast du vor mir auf die Erde fließen 
lassen.
1.Chr. 22:9: Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der 
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Ruhe sein, denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden 
ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein, und Frieden und Ruhe werde ich 
Israel geben in seinen Tagen.
1.Chr. 22:10: Der soll meinem Namen ein Haus bauen; und er soll mir Sohn 
und ich will ihm Vater sein; und ich werde den Thron seiner Königsherrschaft 
über Israel festigen für ewig.
1.Chr. 22:11: Nun, mein Sohn, der HERR sei mit dir, dass es dir gelinge und du 
das Haus des HERRN, deines Gottes, bauest, wie er über dich geredet hat!

Wenn wir diese Schriftstellen über David und Salomo betrachten, dann hatten sie 
sicherlich eine teilweise buchstäbliche Erfüllung damals. Das Errichten des Tempels 
Salomos ist sicherlich genügend Beweis dafür, aber wir erkennen, dass unser 
Himmlischer Vater für uns in den Schriften Vorbilder und Schatten von zukünftigen 
besseren Dingen auslegte. Wir haben das Vorrecht zu erkennen, dass David in diesem Fall
ein Bild für unseren Herrn Jesus während des Evangeliumszeitalters ist. Während dieser 
Zeit sammelt Jesus das Material, die lebendigen Steine, die im kommenden Zeitalter 
zusammengesetzt werden. Wie David, so stellt auch Salomo Christus, unseren Herrn, dar, 
jedoch im nächsten Zeitalter, im Königreich: In welchem unter seiner Herrschaft die 
lebendigen Steine, die jetzt gesammelt werden, verwendet werden, um Gottes Tempel zu 
errichten.

Schauen wir noch weiter zurück auf die Zeit Abrahams. Erinnert euch an die wunderbaren
Verheißungen, die Gott ihm gab.

1.Mo 12:3: in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!

Aber später befahl Gott Abraham seinen Sohn Isaak zu opfern, um Abrahams Glaube und 
Gehorsam ihm gegenüber zu prüfen. Es muss Abrahams Herz durchbohrt haben, als er 
bereitwillig seinen Sohn Gott opferte, während ihm völlig bewusst war, dass die 
Verheißungen sich durch Isaak erfüllen würden (1. Mose 17:21).

Im Buch der Hebräer gelangen wir zu einem Verständnis von Abrahams wunderbaren 
Glauben an Gott. Dort wird uns in Hebräer 11:17-19 gesagt:

Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und
er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen <Sohn> dar, 
über den gesagt worden war: »In Isaak soll deine Nachkommenschaft 
genannt werden«, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken 
könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing.

Abraham enthielt seinen Sohn Gott nicht vor, sondern war treu und gehorsam ihm 
gegenüber. Die Stimme eines Engels lies seine Hand im letzten Moment innehalten, aber 
das Opfer war in Gottes Augen vollständig und so erklärte Gott Seine Verheißung ihm 
gegenüber. Er sagt in 1. Mose 22:17-18:
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darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus 
zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer 
des Meeres ist; und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in 
Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der 
Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast.

Isaak war ein Vorbild für Christus und Abraham, der seinen Sohn opferte war tatsächlich 
ein Vorbild von Gottes Liebe uns gegenüber, als er seinen eigenen Sohn Jesus um 
unseretwillen opferte.

Dieser Same der Verheißung durch Isaak, bis hin zu David, wird in Christus erfüllt werden,
wenn die Segnungen der gesamten Menschheit zugute kommen werden in Gottes 
Königreich, ausgehend vom Thron Davids.

Wenn wir zurückkehren zum 13. Kapitel der Apostelgeschichte, dann denke ich, dass wir 
ein deutlicheres Bild davon haben, was Apostel Paulus über die „unverbrüchlichen 
Gnadenerweise an David“ sagte und sie als eine Zusicherung von Jesus Auferstehung von
den Toten erwähnt; wie in Vers 34. So wie Abraham seinen Sohn Isaak zurückerhielt, 
ebenso erweckte sein Vater im Himmel Jesus von den Toten, wegen Jesus Treue im 
Niederlegen seines eigenen Lebens als Lösegeld für alle. Und die Zusicherung dafür sind 
die Verheißungen, die von unserem Himmlischen Vater treu eingehalten werden.

Diese an David gegebenen Verheißungen machten es notwendig, dass unser Herr von den
Toten erweckt werden musste, damit er den Thron Davids beerben konnte. In der Tat 
wurden die Verheißungen durch seine Auferstehung sichergestellt. Sie sind sein Erbe.

Nicht nur stammte er aus der Linie Davids, sondern ist er auch der einzige, der würdig ist 
diese unverbrüchlichen Gnadenerweise zu erben. Das bedeutet, dass durch unseren 
auferstandenen Herrn, unter seiner Herrschaft während des Königreichs, die 
unverbrüchlichen Gnadenerweise Davids der Menschheit ausgeteilt werden.

In Jesaja 9:5-6 erfahren wir:

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht 
auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, 
starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, 
und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem 
Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von 
nun an bis in Ewigkeit.

Sogar Jesus Mutter, Maria, verkündete ein Engel, und sprach über ihr ungeborenes Kind, 
dass es Jesus (oder Retter) genannt werden wird, und:

Lukas 1:32: Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; 
und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben
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Apostel Paulus bestätigt in Hebräer 1:2-4 weiter das Erbe unseres Herrn, wo er über ihn 
sagt, Gott...

...hat [...] am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller 
Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat;  er, der 
Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle 
Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung 
von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; 
und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen 
vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat.

Dies ist sicherlich ein wundervolles Erbe, das unser auferstandener Herr empfangen hat. 
Aber bemerkt, damit er dieses Erbe erhält, war es notwendig, dass er sein Leben opferte 
und es treu niederlegte.

Das ist sicherlich verschieden von der Art, wie man heutzutage ein Erbe erhält. Man muss 
einfach ein Erbe sein, also Teil der Blut-Linie. Wenn man sterben müsste, wenn man sein 
Leben für andere opfern müsste und es bewusst niederlegen müsste und dann hoffen 
müsste auferweckt zu werden, um das Erbe zu erhalten, dann frage ich mich wie viele 
tatsächlich diese Gelegenheit wahrnehmen würden? Es erfordert das Auge des Glaubens,
um so eine Gelegenheit zu bekommen!

Wir fahren mit dem 35. Vers in Apostelgeschichte 13 fort. Paulus erklärt den Zuhörern 
eine andere Aussage Davids, die in vollem Einklang mit der Auferstehung Jesus steht. 
Paulus zitiert Psalm 16:10, wo es heißt:

Apg. 13:35: »Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung 
sehe.«

Apostel Paulus bewies so, dass Gott die Auferstehung des Messias verhieß und es so den 
Hinweis auf seinen Tod und zeitweise Unterwerfung in das Grab gibt. Diese Schriftstelle 
konnte nicht auf David angewandt werden, der vollständige Verwesung sah, sondern 
diese Schriftstelle traf auf auf Christus zu, der keine Verwesung sah.

Dann predigt Apostel Paulus im 38. und 39. Vers diese Frohe Botschaft:

Apg. 13:38: So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch 
Vergebung der Sünden verkündigt wird (d.h. der Erlass von Sünden)iv; und von 
allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet,
Apg. 13:39: wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt.

Paulus sagt, dass alle, die Glauben an ihn haben, an sein vergossenes Blut, nun von allen 
Dingen gerechtfertigt werden. Sie werden mit dem Kleid der Gerechtigkeit Christi bedeckt
und haben dadurch Zugang zum Himmlischen Vater.
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Wir erkennen, dass, während dieses Evangeliumszeitalters, Gott jene Personen gerufen 
hat, die eine richtige Herzenzeinstellung haben, jene mit bußfertigen Herzen, um Glieder 
der Kleinen Herde, der Kirchen-Klasse, zu werden. Um ein lebendiger Stein zu werden, 
der in der Versammlung von Gottes Tempel im Königreich genutzt wird.

Woher wissen wir das? In Galater 3:16 und 29 heißt es:

Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner 
Nachkommenschaft. Er spricht nicht: »und seinen Nachkommen«, wie bei 
vielen, sondern wie bei einem: »und deinem Nachkommen«, <und> der ist 
Christus.

Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams 
Nachkommenschaft <und> nach <der> Verheißung Erben.

Diese Verheißung war, dass „in deinen Nachkommen alle Geschlechter der Erde gesegnet
werden sollen“. Wir erfahren, dass, wenn wir treue Überwinder in diesem Zeitalter sind, 
uns das Vorrecht zuteil werden wird mit unserem Herrn auf dem Thron zu sitzen! In 
Offenbarung 3:21 heißt es:

Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, 
wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron 
gesetzt habe.

Diese Schriftstelle sagt uns, dass die Kirchen-Klasse einen Teil der Erbschaft haben wird, 
die unserem Herrn gegeben wurde. Die Kirche wird, unter seiner Führung, die 
„unverbrüchlichen Gnadenerweise an David“ im kommenden Königreich allen austeilen.

Wir denken, dass im 55. Kapitel von Jesaja dieses Bild deutlich gemacht wird:

Jes. 55:1: Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser! Und die ihr kein Geld 
habt, kommt, kauft und esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis 
Wein und Milch!
Jes. 55:2: Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren 
Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, und esst das Gute, 
und eure Seele labe sich am Fetten!
Jes. 55:3: Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört, und eure Seele wird leben! 
Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, <getreu> den 
unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David.

Hier werden die Gläubigen des Evangeliumszeitalters als jene beschrieben, die nach dem 
Licht des Evangeliums der Wahrheit und Gerechtigkeit hungern und dürsten. Mithilfe der 
ziehenden Kraft des Vaters gelangen sie nun zu Jesus.

Im Gegenzug dazu benötigen jene, die nun Dunkelheit statt Licht lieben, unter dem bösen
Einfluss von Satans Macht, das Königreich und dessen Korrekturen, um sie in Einklang mit
Gott zu bringen. Sogar das fleischliche Israel behauptete, dass diese Verheißungen in 
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Jesaja ausschließlich für sie wären, aber Apostel Paulus zeigt uns richtigerweise in Römer
9:6-9:

[…] denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten, auch nicht, weil sie 
Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern »in Isaak wird dir eine 
Nachkommenschaft genannt werden«. Das heißt: Nicht die Kinder des 
Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden 
als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist <ein Wort> der 
Verheißung: »Um diese Zeit will ich kommen, und Sara wird einen Sohn 
haben.«

Es heißt „in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden“. Dies bezieht sich 
nicht nur auf unseren Herrn Jesus, sondern auf alle hungernden und dürsten Gläubigen 
heute, während dieses Evangeliumszeitalters. Ihnen bietet der Herr das „Fette“ oder die 
Sahne des ewigen Bundes an. Durch Sarah, der gegenbildlichen Isaak-Klasse, erging der 
Ruf durch dieses gesamte Evangeliumszeitalter. Es ist der Ruf, der in Psalm 50:5 zu 
finden ist, wo es heißt:

»Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim 
Opfer!«

Diese Prophezeiung wird jetzt gerade erfüllt, es ist die Berufung der Kirche während 
dieses Evangeliumszeitalters, jener, die in den Fußstapfen Jesus nachfolgen, eines 
aufopfernden Lebens, dass zu Ehre, Ruhm und Unsterblichkeit führt.

Gehen wir kurz zu Jesaja 55 zurück. Dort heißt es in Vers 5:

Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst

Dies bezieht sich ohne Frage auf die Kirche – das geistige Israel, „eine heilige Nation“, die
den Ruf ihres gegenbildlichen Davids hört, Christus, unser Herr.

Dann heißt es:

Jes. 55:5: und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen

Bruder Russell kommentiert diese Schriftstelle in einem Artikel in Reprint 3597:4. Dort 
sagt er, mit Bezug auf diese Schriftstelle, dass nach der Verherrlichung der Kirche, der 
Christus – Haupt und Leib, dann:

während des Millenniumszeitalters eine große Gelegenheit für jedes Glied aus
Adams Rasse sein wird, den Herrn zu suchen und zu finden und ihn zu rufen 
während er nahe ist. Die Gelegenheit wird Tausend Jahre lang anhalten und 
alle werden eingeladen vom Wasser des Lebens umsonst zu trinken.v

Aber diese Hoffnung für die Menschheit wartet auf die Vervollständigung eines 
eigentümlichen Volkes, einer „Nachkommenschaft“ des Segens, eines wahrlichen Hauses

Seite 10 von 14



der Barmherzigkeit, zur Heilung der Menschen. Zu jener Zeit werden die 
„unverbrüchlichen Gnadenerweise an David“ nicht nur an Israel ausgeteilt werden, 
sondern an die gesamte auferstandene Menschheit, durch diese verheißene 
Nachkommenschaft. Der Christus, Haupt und Leib, als Mittler des Neuen Bundes, wird der
göttliche Kanal sein, um die Menschheit zurück zur Harmonie mit Gott zu bringen. In 
Jeremia 31:33-34 heißt es:

Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen 
werde, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und 
werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden 
mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen 
Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN! Denn sie alle werden mich 
erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der HERR. Denn 
ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken.

In jenen Tagen während des Königreichs, werden alle Menschen fähig sein am Wasser 
des Lebens umsonst und ohne Kosten teilzuhaben. Und die „unverbrüchlichen 
Gnadenerweise an David“ werden ihnen ausgeteilt werden. Tatsächlich versichern diese 
die Errichtung des Neuen Bundes. Er hat David geschworen, es so zu tun.

In Offenbarung 22:1 heißt es:

Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, 
der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes.

Und im 17. Vers:

Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! 
Und wen dürstet, der komme! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens 
umsonst!

Hier wird die Menschheit, während des Königreichs, durch göttliche Vollmacht 
eingeladen, an der Gnade des ewigen Lebens teilzuhaben, die allen jenen gewährt wird, 
die nach Wahrheit und Gerechtigkeit trachten, die wie ein großer Strom fließen werden 
und alle jene segnen und erfrischen werden, die danach verlangen.

Ich denke im 89. Psalm wird uns das deutlichste Bild der Segnungen, die die 
„unverbrüchlichen Gnadenerweise an David“ sicherstellen, gezeigt. Bemerkt, dass der 
89. Psalm nicht von David geschrieben wurde, sondern eher von ihm handelt. Ab dem 
zweiten Vers heißt es:

Die Gnadenerweise des HERRN will ich ewig besingen, von Generation zu 
Generation mit meinem Mund deine Treue verkündigen. Denn ich sagte: Auf 
ewig wird die Gnade gebaut werden. Im Himmel wirst du festgründen deine 
Treue. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe 
David, meinem Knecht, geschworen.
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Hier spricht Jehova. Er hat einen Eid geschworen, sicherzustellen, dass dieser Bund 
eingehalten wird. Und dieser Bund ist:

Ps. 89:5: »Bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben 
und für alle Generationen bauen deinen Thron.«

Dann fährt er in Vers 21 und 22 fort:

Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn 
gesalbt. Meine Hand soll beständig mit ihm sein, und mein Arm soll ihn 
stärken.

Das Gegenbild davon ist unser Herr Jesus, den Gott gesalbt hat. Der Himmlische Vater 
hat einen gefunden, der fähig, geeignet und würdig ist auf dem Thron Davids zu sitzen und
er hat ihn zum König gesalbt.

In den Versen 23 bis 25 heißt es weiterhin:

Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der Ungerechtigkeit ihn 
bedrücken. Ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern. Die ihn hassen, 
will ich niederstoßen. Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein, und 
durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden.

Alle werden ihm unterworfen und sein Horn, oder besser seine Macht und Autorität, 
werden erhöht werden.

Dann heißt es im 26. Vers:

Ich will seine Hand auf das Meer legen, und seine Rechte auf die Ströme.

Hier stellt das Meer die Menschenmassen dar und die Ströme die Mittel oder Wege sie zu 
beeinflussen. All dies wird der Herrschaft unseres Herrn Jesus übergeben werden.

Ab dem 27. Vers heißt es weiterhin:

Er wird mich anrufen: Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils!
So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den 
Königen der Erde.

Dies bezieht sich deutlich auf unseren Herrn Jesus. Er ist das Haupt dieser Klasse der 
Erstgeborenen, wenn wir es erweitern, bezieht es sich aber auch auf uns. Wir haben jetzt 
Gemeinschaft und Mitgliedschaft mit unserem Himmlischen Vater durch unseren Herrn 
Jesus Christus.

Dann haben wir schließlich in den Versen 35 bis 38 Gottes beschworenes Zeugnis. Er 
sagt:

Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was 
hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Einmal habe ich geschworen bei 
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meiner Heiligkeit — wie könnte ich David täuschen! —. »Seine 
Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie 
der Mond wird er ewig fest stehen. Der Zeuge in den Wolken ist treu.«

Hier haben wir die äußerste Versicherung, dass Gott Seinen Bund nicht brechen wird. Er 
wird alles erfüllen, was Er verheißen hat. Sein Wort ist gewiß und wird das bewirken, was 
ihm wohlgefällt und ausführen, wozu Er es gesandt hat (Jesja 55:11).

Wahrlich, Gottes wunderbare Barmherzigkeit ist ohne Ende. Wir können sie in der 
Ordnung sehen, wie Er sichergestellt hat, dass die Barmherzigkeit schließlich allen 
Menschen zuteil werden wird. Apostel Paulus sagt uns in Römer 11:30 bezüglich der 
eingepfropften Heiden (jene, die jetzt Gnade empfangen), dass durch sie das natürliche 
Israel und im weiteren Sinne die gesamte Welt Stück für Stück Barmherzigkeit 
empfangen wird, denn es heißt:

Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden 
habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch 
<geschenkten> Erbarmen <gegenüber> ungehorsam gewesen, damit auch sie 
jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam 
eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Welche Tiefe des Reichtums, 
sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind 
seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege!

In unserer letzten Schriftstelle drückt Apostel Petrus wortgewandt unsere 
tiefempfundene Anbetung zu unserem Himmlischen Vater für Seine liebende 
Barmherzigkeit uns gegenüber aus. In 1. Petrus 1:3-4 sagt er:

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach 
seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigenvi 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem 
unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den 
Himmeln aufbewahrt ist für euch

Es ist unser Gebet, liebe Geschwister, dass jeder von uns die vor uns liegende Hoffnung 
ergreife und Trost finde in den wunderbaren Verheißungen, die uns zugesichert sind, 
wenn wir für treu befunden werden in unserem Opfer-Bund: In der einen Hoffnung, dass 
wir das Vorrecht haben dürfen mit unserem Herrn teilzuhaben am Austeilen der 
Segnungen der gesamten Mesnchheit von dem geistigen „Haus der Barmherzigkeit“. 
Amen.
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i https://en.wikipedia.org/wiki/Pool_of_Bethesda.  “The name of the pool is said to be derived from the 
Hebrew and/or Aramaic language. Beth hesda ( / חסדא  חסד means either house of mercy[3] or house ,(בית
of grace.

ii Bible Students Manual, C. J. Woodworth. Part IV, page 11. Spurious passages. Verse 3:  “waiting for the 
moving of the water” and all of verse 4.

iii Borne, or delivered thee, from death by a resurrection.  R2149:6
iv RVIC 38 Be it known unto you therefore, brethren, that through this man is proclaimed unto you 

remission of sins:
v Reprint 3597:4  Note the two applications of verse 5.  (1)“Behold he shall call a nation not previously 

known,” ““the new nation called during this Gospel age, a holy nation, a peculiar people, a Royal 
Priesthood.””  (2) “and nations that knew not thee shall run unto thee,” ““because the Lord, the holy one 
of Israel, will glorify these, therefore many nations that previously knew him not shall run unto him 
because of his being glorified.””

vi Strong’s 2198 – zao “living.”


