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Haupt-Versammlung 2022 in Korbach
Samstag,den 04.06.2022, 14.30 Uhr bis Montag den 06.06.2022 gegen Mittag 
Gemischt als Präsentversammlung und Videokonferenz via ZOOM

Bibelstellen ohne Quellen-
angaben stammen aus der 
Menge-Übersetzung, 11-te
Auflage, von 1963, bzw. 15-te
Auflage von 2008 oder aus 
dem Internet.

In folgendem Vortrag klingen einige Abschnitte wie Wiederholungen. Das ist nicht beabsichtigt. Es 
sollen vielmehr biblische Botschaften hervorgehoben oder verständlich gemacht werden.

Zweitausend Jahre Speise zur rechten Zeit,

als Thema bibischer Betrachtung hat das Ziel nach biblischen Erkennungsmerkmahlen den treuen 
und klugen Knecht zu erkennen. Wir können den treuen und klugen Knecht entweder an seinem 
Namen erkennen oder an seinen Eigenschaften. Auf die Frage unseres Herrn Jesus: Wer ist 
demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, 
damit er ihnen die Speise zu rechter Zeit gebe?, wird in der Schrift ein diesbezüglicher Namen 
nicht genannt. Statt dessen werden die Eigenschaften des treuen und klugen Knechtes 
hervorgehoben, ohne die er seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Seine Aufgaben sind:

1. Er muss in der Lage sein, seinen auserwählten Nachfolgern zweitausend Jahre 
lang, also vom Beginn des Evangelium Zeitalters, und bis zum Ende des Evangelium Zeitalters, 
Speise zur rechten Zeit zu verabreichen.

2. Der treue und kluge Knecht muss die gesamte Dienersschaft seines Herrn einzeln kennen. Denn 
sie sind vor dem Herrn so wertvoll, dass in Matthäus 10:30 geschrieben steht:

30 Bei euch aber sind auch die Haare auf dem Haupte alle gezählt.

3. Der treue und kluge Knecht muss die gesamte Dienersschaft seines Herrn vom Anfang deren 
Zubereitungszeit und bis zum Ende deren Zubereitungszeit, mit Speise zur rechten Zeit versorgen 
können. Eine solche Zusage macht unser Herr Jesus in Matthäus 28:20 b, wo geschrieben steht:

20 ….... Und wisset wohl: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!

Wen meinte unser Herr Jesus, am Anfang des Evangeium Zeitalters, mit der Aussage: “Ich bin 
bei uch“? Meinte er nur die anwesenden Jünger, zu denen er das sagte? Gewiss nicht. Er meinte 
seine gesamte Nachfolgerschaft, die kleine Herde insgesamt, die er während des Evangelium 
Zeitalters auswählen würde, indem er sie mit Speise zur rechten Zeit nacheinander versorgte. 

4. Wie lange dauert diese Versorgungszeit mit Speise zur rechten Zeit? Nun, vom Anfang der 
Bildung der kleinen Herde, der Nachfolger Jesu, und bis zu deren Vollendung am Ende der Weltzeit.
Also: zweitausend Jahre lang.
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5. An dieser Stelle wollen wir eine kleine Zwischenbetrachtung anstellen, zum Begriff Plan. Dabei 
denken wir z. B. an unsere kleiene Broschüre: „Gottes Plan“. Was ist ein Plan? Ein Plan ist ein 
zeitlich geordneter Ablauf von Vorgängen wie Arbeitsabläufen oder Ereignisfolgen.

Ein auf Zeit bezogener Plan besteht aus zwei Hauptteilen:
a). Dem Zeitplanverlauf, der beim Planen einen beliebigen Anfang und ein beliebig zugeordnetes

Ende hat, und 
b). Dem Terminplanverlauf, der einen datumsmäßigen Anfang und ein datumsmäßiges Ende hat.

Im Zeitplanverlauf sind die Ereignisfolgen in richtiger Reihenfolge dargestellt. Der 
Zeitplanverlauf hat keinen datumsmäßigen Anfang und kein datumsmäßiges Ende, wohl aber 
eine bekannte Zeitdauer zwischen Anfang und Ende.
Ein Zeitplanverlauf wird dadurch zu einem Terminplanverlauf umgeformt, dass ein 
datumsmäßiger Anfang bestimmt wird. Dadurch steht automatisch das datumsmäßige Ende 
fest.

Viele biblische Berichte und Aussagen sind als Zeitplanverläufe verfasst und somit richtig. Wenn 
vom Herrn der datumsmäßige Anfang hinzugefügt bzw. den Suchenden offenbart wird, dann 
stimmt auch der Terminplanverlauf als Ablauf von Zeit und Stunde und hat ein bekanntes Ende.

Alle menschlichen Chronologieschreiber haben dieses wichtige Prinzip nicht berücksichtigt, was 
zur Folge hat, dass alle von Menschen publicierten biblischen Chronologien falsch sind.

6. Kehren wir zurück zu unserer Betrachtung und fragen: „Finden wir in der Schrift eine nähere
Beschreibung der Nachfolger Jesu, wer sie sind und wie sie sind?“ Ja, in Offenbarung 14:3-5 
steht geschrieben:

3 Sie sangen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier Lebewesen und den 
Ältesten, und niemand konnte das Lied (singen) lernen außer den 
Hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde (= aus der Zahl der Erdenbewohner) 
erkauft sind.
4 Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich 
rein (vgl. 2.Kor 11,2-4); diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch gehen 
mag. Diese sind aus der Menschheit als Erstlingsgabe für Gott und für das Lamm 
erkauft worden,
5 und in ihrem Munde ist keine Lüge gefunden worden: sie sind ohne Fehl.
Ende des Bibelzitates.

Wir meinen, dass die in der Schrift genannten Hundertvierundvierzigtausend identisch sind mit
der kleinen Herde, die dem Lamme nachfolgt und Jesu Nachfolger sind und bleiben. Sie werden 
mit der Speise zur rechten Zeit durch den treuen und klugen Knecht zweitausend jahre lang 
versorgt. 

Jesus, unser Herr, ist seit seiner Auferstehung eine hochstehende geistliche Macht, er ist der Herr 
der Welt, er hat nach dem Willen des Vaters Großes vollbracht und sitzt nun zur Rechten der 
Macht des Vaters. Jesus als treuer und kluger Knecht muss nicht persönlich seinen menschlichen 
Nachfolgern die Speise zur rechten Zeit darreichen. Er kann dies auch durch ausgewählte 
Menschen, aus seinen Nachfolgern tun, die er als seine Mundstücke dazu gebrauchen will. So 
sagt z. B. Apostel Paulus in 2. Kor. 11:2, wo geschrieben steht:

2 denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer (oder: ich bin eifersüchtig auf euch mit 
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göttlicher Eifersucht); ich habe euch ja einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus 
(oder: dem Messias) als eine reine Jungfrau zuzuführen.

Das ist z. B. die Aussage eines in der Bibel genannten Mundstückes unseres Herrn Jesus.

Unser Herr Jesus spricht aber auch durch solche Menschen seine Nachfolger mit Speise zur 
rechten Zeit an, deren Namen nicht in der Bibel genannt sind:

 
- in Hebräer 10:25 steht geschrieben:

25 indem wir unsere Zusammenkünfte (= Versammlungen) nicht versäumen,A wie das 
bei etlichen Gewohnheit ist, sondern uns gegenseitig ermuntern, und zwar um so mehr, 
als ihr den Tag (der Wiederkunft Jesu) schon nahen seht.

Unser Herr Jesus vermag auch durch den Kontakt seiner Nachfolger untereinander die Speise zur 
rechten Zeit weiter zu reichen.

- Wir tun gut daran, wenn wir bei unseren Zusammenkünften das Bibelwort in 1.Thesaloniker 
5:20-22 beachten, wo geschrieben steht;

20 prophetische Reden (vgl. Röm 12,6) verachtet nicht.
21 Prüfet alles, behaltet das Gute;
22 meidet das Böse in jeder Gestalt!

Die auserwählten Nachfolger des treuen und klugen Knechtes, beachten auf jeden Fall auch diese
vorweg zitierte Bibelstelle , als Speise zur rechten Zeit.

Wenn das bisher gesagte so ist, wie wir es gehört haben, dann wären im Durchschnitt jährlich 72 
Nachfolger Jesu erdenweit vorhanden. Denn in Matthäus 28:19 steht geschrieben:

19 Darum gehet hin und macht alle Völker zu (meinen) Jüngern (oder: zu Schülern):A 
tauft sie auf den NamenB des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes
A) A.Ü.: nehmt alle Völker als Schüler; Luther einfach: lehret alle Völker.

B) Genau: entweder »in den Namen des Vaters hinein« oder »mit Bezug auf den Namen des Vaters«.

Die Zahl 72 kann einfach ermittelt werden, indem 144000 auserwählte Nachfolger Jesu durch 
2000 Jahre geteilt wird. Das Ergebnis ist 72 auserwählte Nachfolger Jesu pro Jahr.

Eine Bestätigung finden wir in Lukas 10:1 nach der Luther Bibel, wo geschrieben steht:

1 Danach setzte der Herr zweiundsiebzig andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor 
sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, 2 und sprach zu ihnen: Die Ernte
ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er 
Arbeiter aussende in seine Ernte. 3 Geht hin; siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten 
unter die Wölfe. Ende des Bibelzitates.

Der Wortlaut, wie er in obiger Bibelübersetzung angeführt wird, ist nicht in allen 
Bibelübersetzungen gleichlautend zu finden.

7. In Matthäus 24:45-47 steht geschrieben:
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45 »Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft
gesetzt hat, damit er ihnen die Speise (= Kost) zu rechter Zeit gebe?
46 Selig ist ein solcher Knecht (zu preisen), den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher 
Tätigkeit antrifft.
47 Wahrlich ich sage euch: Er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen.
Ende des Bibelzitates.

Wer ist in Matthäus 24 Vers 45 die Dienerschaft über welche sein Herr den treuen und klugen 
Knecht gesetzt hat?

Diese Frage wird in Johannes 17:6-8 beantwortet, wo geschrieben steht:

6 Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Dir gehörten sie an, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt 
(= festgehalten).
7 Jetzt haben sie erkannt, daß alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt;
8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie 
angenommen und haben in Wahrheit erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und 
haben den Glauben gewonnen, daß du es bist, der mich gesandt hat. Ende des Bibelzitates.

Wer ist in Matthäus 24 Vers 45 der Herr des treuen und klugen Knechtes? 
Das ist Gott, der Allmächtige selbst, er der Ewige, er der Schöpfer, ja er der Herr der Schöpfung. 
Jesus Christus ist der Herr der Welt, er der seit seiner Auferstehung unvergänglich ist.

Wer ist in Matthäus 24 Vers 45 der treue und kluge Knecht? Das ist Jesus, unser Herr, der alleine,
in der ganzen Schöpfung Gottes über die Eigenschaften verfügt, die der treue und kluge Knecht 
nach biblischen Vorgaben haben muss. Sowohl die Eigenschaften die schon genannt wurden als 
auch die Eigenschaften die folgend noch genannt werden.

Wer ist in Matthäus 24 Vers 46 der selig zu preisende Knecht den sein Herr bei seiner Rückkehr 
in solcher Tätigkeit antrifft?

Das ist der treue und kluge Knecht Jesus, unser Herr. Er ist der einzige, den sein Herr nach 
zweitausend Jahren fleißigem Zuteilens von Speise zur rechten Zeit, lebend, in solcher Tätigkeit 
antreffen kann. Jesus ist der einzige der seit seiner Auferstehung aus dem „Kreuzestode“ 
unvergänglich und somit dem einzig unsterblichen GOTT diesbezüglich gleich geworden ist.

Wer ist der in Matthäus 24 Vers 46 genannte Herr des treuen und klugen Knechtes und von wo ist
er zurück gekehrt?

Der zurückgekehrte Herr des treuen und klugen Knechtes ist Gott der Allmächtige selbst, er der 
Himmlische Vater, er der Herr aller Herren, der seinen Ruhetag (1. Mose 2:2-3) zu jener Zeit 
beendet haben wird.

Wer ist in Matthäus 24 Vers 47 derjenige, der über sämtliche Güter seines zurückgekehrten Herrn 
gesetzt wird?

Das ist der treue und kluge Knecht, Jesus unser Herr. Er alleine ist in der Lage sämtliche Güter 
seines zurück gekehrten Herrn zu verwalten.
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8. In Johannes 11:51-52 steht geschrieben:

51 Dies sagte er aber nicht von sich selbst aus, sondern als Hoherpriester jenes Jahres 
weissagte er (unbewußt), daß Jesus (zum Heil) für das Volk sterben würde,A
A) A.Ü.: weissagte er; denn (allerdings) sollte Jesus für das Volk (Israel) sterben.

52 und zwar nicht für das (jüdische) Volk allein, sondern auch, damit er die (unter den 
Völkern) zerstreuten Gotteskinder zu einem einheitlichen Ganzen vereinigte. 
Ende des Bibelzitates.

Eine ausgesprochen wichtige Bibelstelle, insbesonder der Vers 52, welcher lautet:

52 und zwar nicht für das (jüdische) Volk allein, sondern auch, damit er die (unter den 
Völkern) zerstreuten Gotteskinder zu einem einheitlichen Ganzen vereinigte.

Dieser Vereinigungsvorgang erfolgte bzw. erfolgt in zwei aufeinander folgenden Stufen:

- Stufe eins war das Erlösungswerk Jesu, unseres Herrn, duch seinen Tod am Kreuz.

- Stufe zwei war bzw. ist das Sammeln der Gottes Kinder aus allen Völkern. Dieses Sammeln
erfolgte bzw. erfolgt während den zweitausend Jahren, in denen Jesus, unser Herr, als treuer und 
kluger Knecht seine Nachfolger, die kleine Herde, durch die Darreichung der Speise zur rechten 
Zeit, sammelte bzw. sammelt.

9. Zur Bestätigung unserer, uns vom Herrn geschenkten Erkenntnis und unserer bisherigen
Betrachtungen wird uns eine interessante Information in Lukas 12;41-43 vermittelt, wo 
geschrieben steht:

41 Da fragte Petrus: »Herr, hast du dies Gleichnis nur für uns bestimmt oder auch für 
alle anderen?«
42 Der Herr antwortete: »Wer ist demnach der treue Haushalter, der kluge, den sein 
Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen das gebührende Speisemaß zu 
rechter Zeit gebe?
43 Selig zu preisen ist ein solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher 
Tätigkeit findet. Ende des Bibelzitates.

Nun wollen wir die Aussagen in den einzelnen Versen hinterfragen ggf. kommentieren. Der Vers 
41 in Lukas 12 lautet:

41 Da fragte Petrus: »Herr, hast du dies Gleichnis nur für uns bestimmt oder auch für 
alle anderen?«

Der Zeitpunkt, zu dem Petrus diese Frage stellte, war vor Pfingsten. Die Apostel bzw. Jünger 
hatten den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Dennoch war Petrus in der Lage eine so weit 
reichende Frage richtig zu formulieren. Alleine auf Grund des persönlichen Umganges, alleine 
auf Grund der Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn, war Petrus befähigt eine solche Frage 
stellen zu können.

Wen meinte Petrus mit: „nur für uns“ und wen meinte er mit; „auch für alle anderen“?

Petrus verstand sich und die mit ihm damals mitwandelnden Jünger, als Nachfolger Jesu. Petrus 
wusste, dass diese kleine Jüngerschar, einschließlich ihm selbst, nur der Anfang der Nachfolger 
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Jesu waren und, dass viele andere zukünftig in gleicher Weise Nachfolger Jesu sein würden. Mit 
„nur für uns“ meinte Petrus die kleine Gruppe einschließlch sich selbst, die damals als 
Zeitgenossen Jesus lebten und den Anfang der herausgewählten Nachfolger Jesu bildeten. 

Mit: „auch für alle anderen“ meinte Petrus die vielen anderen Nachfolger Jesu, die in einer 
langen Zeitenfolge später in der Nachfolge Jesu wandeln würden, während des zweitausend Jahre
lange andauernden Evangelium Zeitalters. Die Gesamtzahl der freiwilligen Nachfolger Jesu, 
sollte als Dienerschaft des Herrn, zu ihrer jeweiligen Lebenszeit, mit dem gebührenden 
Speisemaß zur rechten Zeit, während des Evangelium Zeitalters, zwei tausend Jahre lang, 
versorgt werden.

Jesus, unser Herr, hatte die Frage des Petrus richtig verstanden, denn der Herr antwortete mit 
einer Gegenfrage in Lukas 12:Vers 42, wo geschrieben steht:

42 Der Herr antwortete: »Wer ist demnach der treue Haushalter, der kluge, den sein 
Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen das gebührende Speisemaß zu 
rechter Zeit gebe?

Jesus wusste, dass alle seine Nachfolger, beginnend mit der kleinen gruppe einschließlich Petrus, 
die damals mit Jesus zusammen waren, nur den Anfang der Gesamtzahl seiner Nachfolger, der 
kleinen Herde, darstellte. 
Jesus wusste auch, dass außer seinen Zeitgenossen noch zusätzlich alle anderen, die bis hin zum 
Ende des Evangelium Zeitalters seine Nachfolger werden sollten, mit Speise zur rechten Zeit 
versorgt werden mussten. 
Jesus wusste, dass der treue und kluge Knecht in allen Situationen in der Lage sein musste den 
Willen Gottes bedingungslos erfüllen zu können. 
Jesus wusste, dass die Zuhörer des treuen und klugen Knechtes mit der reinen Wahrheit des 
Wortes Gottes belehrt bzw. versorgt werden mussten. 
Die unvollständige Aufzählung der vorweg genannten Eigenschaften kann kein Mensch erfüllen, 
geschweige denn die vollzählige Aufzählung der Eigenschaften, die noch erstellt werden muss.

Daher seine Antwort mit einer Gegenfrage, welche lautete: Wer ist demnach der treue 
Haushalter, der kluge, den sein Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen 
das gebührende Speisemaß zu rechter Zeit gebe? 

Das Tun eines lebenden treuen und klugen Knechtes wird in Vers 43 kommentiert. In Lukas 
12:43 steht geschrieben:

43 Selig zu preisen ist ein solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher 
Tätigkeit findet.

Sein Herr kann nur einen lebenden treuen und klugen Knecht in solcher Tätigkeit finden. Der 
einzig lebende treue und kluge Knecht bei der Rückkehr seines Herrn ist Jesus, unser Herr. Kein 
Anderer kann lebend bei einer solchen Tätigkeit angetroffen werden und kein Anderer konnte 
zweitausend Jahre lang Speise zur rechten Zeit zuteilen; außer Jesus, unserem Herrn.

Auf die Gegenfrage unseres Herrn Jesu, in Lukas 12:42, gibt es, wie wir schon gesehen haben, 
nur eine einzige richtige Antwort und die lautet: Der treue Haushalter, der kluge, den sein 
Herr über seine Dienerschaft setzen wird - ist er selbst, Jesus unser Herr, der einzig gezeugte 
und viel geliebte Sohn Gottes, der Erstling der Schöpfung und Herr der Welt, er, der zur Rechten 
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der Macht des Himmlischen Vaters sitzt. 

Wer ist sein Herr, der den treuen Haushalter, den klugen, also tuend antreffe wird ? Wie 
schon gesagt, das ist Gott, der Allmächtige selbst, der seinen Ruhetag (siehe 1.Mose 2:2-3), zu 
jener Zeit beendet haben, und Jesus, seinen einzig gezeugten und viel geliebten Sohn als den 
lebenden treuen und klugen Knecht „also tuend“ antreffen wird, denn: Selig zu preisen ist ein 
solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit findet (Lukas 12:43).

Nur Jesus selbst konnte allen seinen Nachfolgern zwei tausend Jahre lang, jeweils zeit- und 
artgemäß das gebührende Speisemaß zu rechter Zeit geben, selbst oder durch seine 
Mundstücke. Weil er, über die gesamte Zeit des Evangelium Zeitalters lebte und weiter leben 
wird. Denn Jesus, unser Herr, ist seit der Auferstehung aus seinem Kreuzestod, wie schon gehört, 
unvergänglich und seit damals, diesbezüglich, dem einzig unsterblichen Gott gleich geworden.

Die Worte die Jesus, unser Herr, zu den elf Jüngern sprach, galten für alle seine Nachfolger, 
beginnend mit den elf Jüngern als dem Anfang seiner Nachfolger, der kleinen Herde, und bis hin 
zu den Fußgliedern am Ende des Evangelium Zeitalters. Diese Worte galten nicht nur für die elf 
Jünger, zu denen sie gesprochen wurden. Denn in Matthäus 28:16-20 steht geschrieben:

16 Die elf Jünger aber begaben sich nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie 
beschieden hatte;
17 und als sie ihn erblickten, warfen sie sich vor ihm nieder; einige aber hegten Zweifel.
18 Da trat Jesus herzu und redete sie mit den Worten an: »Mir ist alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden verliehen.
19 Darum gehet hin und macht alle Völker zu (meinen) Jüngern (oder: zu Schülern):A 
tauft sie auf den NamenB des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes
A) A.Ü.: nehmt alle Völker als Schüler; Luther einfach: lehret alle Völker.

B) Genau: entweder »in den Namen des Vaters hinein« oder »mit Bezug auf den Namen des Vaters«.

20 und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten (= aufgetragen) habe. Und wisset wohl: Ich 
bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!«
Ende des Bibelzitates.

Es sei noch einmal betont, die Aussage: Und wisset wohl: Ich bin bei euch alle Tage bis ans 
Ende der Weltzeit!, galt nicht nur für die elf Jünger die vom Herrn damals direkt angesprochen 
wurden. Diese Aussage galt und gilt für alle Nachfolger des Herr, für die gesamte kleine Herde, 
wie sie in Johannes 11:52 genannt sind, als die unter den Völkern zerstreuten Gotteskinder. In 
Johannes 11:52 steht geschrieben:

52 und zwar nicht für das (jüdische) Volk allein, sondern auch, damit er die (unter den 
Völkern) zerstreuten Gotteskinder zu einem einheitlichen Ganzen vereinigte.

Die Auswahl der Nachfolger Jesu begann aber mit den elf angesprochenen Jüngern und hat 
Geltung für alle Nachfolger des Herrn, auch für uns, sofern wir dazu gehören, bis das letzte Glied
der Fußglieder eingegangen sein wird.

So lasst uns anbetend durch Jesus, unseren Herrn, uns vor dem Gnadenthron beugen und den 
Allmächtigen loben und preisen und ihm danken für alle Führung und Bewahrung. 
Amen.


