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Ein Senkblei in der Hand von Serubbabel

Seit vielen Jahrtausenden hat der Mensch Bauwerke errichtet, die aufgrund ihrer exakten Bauweise 
und Schönheit unsere Bewunderung erregen. Wir fragen uns, wie war es den Menschen zu 
biblischen Zeiten ohne die heutigen technischen Hilfsmittel möglich, so unterschiedliche Bauwerke 
wie den Turm zu Babel, die Pyramide oder den Tempel in Jerusalem zu errichten? Wie und auf 
welche Weise konnten sie so exakt in die Höhe und in die Breite bauen, und aufgrund welcher 
einfachen Hilfsmittel konnten sie dies erreichen?  

Die Antwort auf diese Frage ist verblüffend einfach. Sie benutzten dazu eine Schnur und im 
weiteren ein Bleigewicht. Mit einer von Ecke zu Ecke gespannten Schnur konnten sie erreichen, 
daß die Mauersteine zwischen den Ecken in einer sprichwörtlich „schnur-geraden“ Linie gesetzt 
wurden.

So wie das Bauwerk in die Höhe wuchs, benutzten sie wiederum eine Schnur, um in diesem Fall 
den Steinen, die übereinander gesetzt wurden, eine exakte lotrechte Ausrichtung zu geben. An der 
Schnur wurde ein Stein oder Bleigewicht befestigt und auf diese Weise entstand ein „Senkblei“ oder
„Lot“ mit dem man die genaue senkrechte oder „lotrechte“ Linie der Ecke oder des Mauerwerks 
ermitteln konnte.  

Von „Richtschnur“ und „Senkblei“ ist auch des öfteren in den verschiedenen Büchern des Alten 
Testaments die Rede, wie zum Beispiel in 2. Samuel, 2. Könige, Hiob, Jesaja, Jeremia, Klagelieder, 
Amos, Hesekiel, Sacharja und den Psalmen. Im Neuen Testament finden wir dagegen nur eine 
einzige Schriftstelle im Brief an die Galater, in welcher Paulus von der vergebenden Liebe und dem 
Gutestun als einer Richtschnur des Geistes spricht und sagt: „Und so viele dieser Richtschnur 
folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes.“ - Galater 6:16

Der Apostel wendet hier den Ausdruck „Richtschnur“ in einer sinnbildlichen Art und Weise an und 
entspricht damit den Aussagen in den Büchern des Alten Testaments, die oftmals in einer solchen 
Bildersprache zu uns sprechen. Als ein erstes Beispiel kann hier ein Schriftwort aus dem Buch Hiob
angeführt werden, in welchem Gott dem Hiob Seine über alles erhabene schöpferische Allmacht 
und Majestät mit der Feststellung vor Augen führt: 

„Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit; wenn du Einsicht kennst! Wer hat ihre Maße 
bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Meßschnur ausgespannt. Worauf sind ihre 
Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten 
und alle Söhne Gottes jauchzten?“ - Hiob 38:4-7:

Der Schlußstein, der am Anfang war 
  
Die Erde wird hier mit dem Bauwerk einer Pyramide verglichen, die außer den vier Ecken eines 
gewöhnlichen Bauwerks noch einen weiteren besonderen Eckstein an ihrer Spitze besitzt, der auch 
passend als „Schlußstein“ bezeichnet wird. - Epheser 2:20  

Es ist uns jedoch allen bekannt, daß die Erde die Form einer Kugel besitzt, und eine Kugel hat keine
Ecken. Wir müssen jedoch bedenken, daß hier wie auch an anderer Stelle die Bildersprache der 
Bibel benutzt wird, um bestimmte geistige Aussagen zu machen. Auch im letzten Buch der Bibel, 

                                                                                                                                                               



der Offenbarung, ist von vier Engeln die Rede, die symbolisch, „auf den vier Ecken der Erde 
stehen“. (Offenbarung 7:1)   

In Matthäus 21:42 bezeichnet sich unser Herr selbst als „der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben und der zum Eckstein geworden ist“ - das heißt, zum Haupteckstein oder Schlußstein der 
geistigen Pyramide Gottes. Der Prophet Sacharja kündigte schon im 6. Jahrhundert vor der Geburt 
unseres Herrn an: „Und er wird den Schlußstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade 
für ihn!“ - Sacharja 4:7

Wir wissen, daß die große Mehrheit der Menschheit unseren Herrn bis heute nicht beachtet noch ihn
als ihren Erretter annimmt. Das Bild der großen Pyramide in Ägypten ist so, wie es sich uns heute 
darbietet - ohne den abschließenden Eckstein – ein Bild der Unvollkommenheit. Ähnlich verhält es 
sich heute in einem gegenbidlichen Sinn, daß die Erde, und die Menschen, die auf ihr wohnen, ein 
Bild der Unvollkommenheit zeigen.   

Während jedes Gebäude mit vier Ecken ohne Rücksicht auf den Schlußstein geplant wird, und jeder
Stein als Schlußstein Verwendung finden kann, ist es bei dem Bau einer Pyramide ganz anders. In 
ihr muß der Schlußstein von Beginn an vorhanden sein, und während des ganzen Bauvorgangs 
müssen sich die von den vier Ecken nach oben verlaufenden Linien in dem Schlußstein, dem Haupt 
der Ecke, fortsetzen und treffen, was uns in einem gewissen Sinn an den Ausspruch unseres Herrn 
erinnert. „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 

Was sagt uns dies? Es sagt uns, daß unser Herr Jesus im Plan Gottes von Anfang an vorgesehen war.
In der Offenbarung lesen wir: „Dies sagt der 'Amen', der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang 
der Schöpfung Gottes.“ (Offenbarung 3:14) Und ein weiteres Mal lesen wir in der Offenbarung 
„Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das 
Ende.“ - Offenbarung 21:6 und 22:13 

Im Band 1 der Schriftstudien finden wir auf der letzten Seite eine „Zeitalterkarte“, in welcher Jesus 
als der „Haupteckstein“ dargestellt ist. Sie zeigt ihn zuerst in der Jüdischen Ernte als den Stein, „der
von den Bauleuten verworfen wurde“, und sie zeigt ihn zuletzt am Ende der tausend Jahre der 
Wiederherstellung als den „Schlußstein“ in der vollendeten Pyramide – unter ihm aufgereiht die 
verschiedenen Klassen, an die Gott sinnbildlich und zur vorbestimmten Zeit seine Richtschnur legt. 

Wenn wir die äußere Form der Pyramide mit ihren vier markanten Linien betrachten, die von den 
vier Ecken ausgehend sich in den nach oben weisenden Spitze des Schußsteins treffen, so ist es für 
uns naheliegend dabei an die vier Grundeigenschaften Gottes zu denken, die auch unser erhöhter 
Herr vollkommen besitzt, nämlich Weisheit, Macht, Gerechtigkeit und Liebe. 

Die Schrift sagt, daß „Gerechtigkeit und Recht“ die Grundfeste des göttlichen Thrones sind, was 
auch besagt, daß sich niemand Gott nahen darf, als nur der, der von Ihm als gerecht befunden wird. 

Jesaja sagt von Gott und der Gerechtigkeit:

„Der Pfad der Gerechten ist Geradheit; gerade ist der Weg der Gerechten, den du bahnst.“ - Jesaja 
26:7 

In Seinem Handeln mit den Menschen legte Gott Seinen Maßstab der Gerechtigkeit zunächst an 
Sein auserwähltes Volk Israel an, mit dem Er den Gesetzesbund schloss, indem Er ihnen 
vollkommene Gesetze gab, die ihnen als Richtschnur zum ewigen Leben dienen sollten, und die 

                                                                                                                                                               



ihnen, wenn sie gegenüber allen Seinen einzelnen Forderungen völlig gehorsam gewesen wären,  
ewiges Leben auf Erden gegeben hätten. Diese Richtschnur des Gesetzes, nach der sie sich 
ausrichten sollten, bestand in der strikten Forderung der Gerechtigkeit: „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, Leben um Leben“. - 2. Mose 21:24

Als Nachkommen Adams, stand das Volk der Israeliten wie alle Menschen unter der Herrschaft der 
Sünde, und sie konnten die vollkommenen Gesetze, denen sie zugestimmt hatten, nicht halten. Gott 
konnte jedoch nur unter einem gerechten Volk wohnen, und so sah Er eine Möglichkeit vor von Jahr
zu Jahr am Versöhnungstag durch das vergossene Blut von Stieren und Böcken ihre Sünden zeitlich 
zu bedecken, bis Jesus kommen und durch sein Opfer eine ewige Gerechtigkeit einführen sollte. 
Römer 3:21,22

Die Waage der Gerechtigkeit

Jesus kam und gab sein vollkommenes menschliches Leben als einen „entsprechenden Preis“ für 
Adam. Er trat als vollkommener Mensch – und als einziger Mensch, der die vollkommenen Gesetze
halten konnte – an die Stelle des vollkommenen Adam, der gesündigt hatte. Die Philosophie des 
Lösegeldes läßt sich hier anhand einer Waage gut darstellen. In alten Zeiten bestand eine Waage im 
Prinzip aus einem waagerechten Balken an dessen Enden jeweils eine Waagschale befestigt wurde. 
Auf die eine Waagschale wurde die Ware gelegt, die mit ihrem Gewicht die Schale nach unten 
drückte. Dann wurden auf die gegenüberliegende Schale Gewichtsteine gelegt, bis der Balken eine 
waagerechte Linie erreichte, und die Waagschalen sich auf gleicher Höhe befanden und damit 
anzeigten, daß auf beiden Seiten das gleiche, übereinstimmende Gewicht erreicht wurde. 

Hiob, der von seiner eigenen Gerechtigkeit überzeugt war, versuchte sich vergeblich in seiner 
Schlußrede mit den Worten zu rechtfertigen: „Er wäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit, und 
Gott wird meine Unsträflichkeit erkennen.“ Hiob 31:6 

Und dem Babylonischen König Belsazar, der im betrunkenen Zustand die Tempelgefäße entweiht 
und seine Götter gerühmt hatte, erschien eine Menschenhand, die auf die Wand des Palastes die 
bekannten Worte schrieb: „Mene, mene, tekel, upharsin!“ - die Daniel wie folgt deutete: „Gott hat 
dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht 
befunden worden.“ 

Der Weg der Gerechtigkeit wird in der Schrift immer wieder als ein gerader Weg beschrieben, den 
auch David wählte, von dem gesagt wurde, daß er weder zur Rechten noch zur Linken von diesem 
schnur-geraden Weg der Gerechtigkeit abbog. Hier ist auch zu erwähnen, daß es einer Schlange 
unmöglich ist eine gerade Richtung einzuschlagen. Sie windet sich fortwährend einmal nach rechts 
und dann wieder nach links, was uns auch sinnbildlich an die Gewohnheit Satans erinnert und zu 
denken gibt. 

Gott beurteilt alle Menschen gleich nach dem Prinzip der Gerechtigkeit. Das war so in der 
Vergangenheit und das wird so in der Zukunft sein, indem Er das „Recht zur Richtschnur“ und die 
Gerechtigkeit zum „Senkblei“ macht. 

Ein Senkblei war in seiner Hand

Dann lesen wir in Amos 7:7,8 über ein Senkblei, das in der Hand des Herrn war:

„Siehe der Herr stand auf einer senkrechten Mauer, und ein Senkblei war in seiner Hand. Und 

                                                                                                                                                               



Jahwe sprach zu mir: Was siehst du Amos? Und ich sprach: Ein Senkblei. Und der HERR sprach: 
Siehe ich lege ein Senkblei an mein Volk Israel, in seiner Mitte; ich werde fortan nicht mehr 
schonend an ihm vorbeigehen.“ 

Auch hier erkennen wir den bildlichen Vergleich, indem ein Senkblei, „von oben nach unten“ an die
Mauer eines Gebäudes angelegt wird, um jede Abweichung von der vorgegebenen Norm 
anzuzeigen, was von einem Gericht an Seinem Volk spricht. Amos, zu dem Gott hier spricht, scheint
die Fußstapfennachfolger Jesu darzustellen, diejenigen, die den gegenwärtigen Herrn als Ernteherr 
sehen und über die Aufrichtung seines Königreichs sprechen. Wer aber ist der Herr, der auf der 
senkrechten Mauer steht mit einem Senkblei in seiner Hand? Wir denken, daß dieser Herr der Herr 
Jesus ist, dem der Allmächtige alles Gericht in die Hand gegeben hat. Gott zeigt uns durch Sein 
Wort Seinen Plan des Gerichts und der Wiederherstellung des Menschen, in dessen Mittelpunkt der 
Herr Jesus steht, und an dem wir als Leibesglieder einen Anteil haben werden. Dann heißt es, daß  
Gott „fortan nicht mehr schonend an Seinem Volk vorbeigehen wird“, was auf zukünftige Gerichte 
für Israel hinweist.

Während wir hier das Senkblei in der Hand unseres Herrn Jesus sehen, gibt eine andere Schriftstelle
zu verstehen, daß sich das Senkblei in der Hand „Serubbabels“ befindet. So steht in Sacharja 4:10 
geschrieben: 

„Denn wer hat den Tag kleiner (Dinge) verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des 
Senkbleis in der Hand Serubbabels sehen...“ - Sacharja 4:10

Wer war Serubbabel? Serubbabel war ein in Babylon geborener Enkel des jüdischen Königs 
Jojachin, der mit einer Gruppe Gleichgesinnter nach Jerusalem ging, um die Arbeiten am Tempel 
fortzusetzen, die unter Esra begonnen hatten. Er stammte als ein Nachkomme Davids und vom 
Stamm Juda von der gleichen Geschlechtslinie ab, aus der später auch unser Herr hervorgehen 
sollte.

Das Calwer Bibellexikon sagt über ihn folgendes: „An die Person des Serubbabel haben Kreise in 
Judäa Messianische Erwartungen geknüpft – Haggai 2:20-23; Sacharja 4:6-14. Auch die „Krone“ 
dürfte ursprünglich für ihn bestimmt gewesen sein.“ - Zitatende

Für uns ist dieses Zitat von Interesse, weil es unsere Annahme stützt, daß Serubbabel als ein Vorbild
unseres Herrn Jesus gedeutet werden kann, wie wir auch in Haggai 2:23 lesen: 

„An jenem Tag, spricht der HERR der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Serubbabel, Sohn des 
Schealtiel, mein Knecht, spricht der HERR, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn 
ich habe dich erwählt, spricht der HERR der Heerscharen.“.

Ein Siegelring war ein Symbol königlicher Autorität. Und hier heißt es prophetisch verschlüsselt, 
daß Jahwe Serubbabel erwählt und zu einem Siegelring machen würde - was im Gegenbild auf 
unseren Herrn zutrifft, dem Gott selbst königliche Autorität und Macht verliehen hat. Jesaja 
prophezeite über den wahren König der Könige: „Dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden.
Und auf ihm – im Zelt Davids wird einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht 
trachtet und der in Gerechtigkeit erfahren ist.“ - Jesaja 16:5 Auch Joseph, der ein eindeutiges Bild 
unseres Herrn ist, wurde von dem Pharao Ägyptens, dem er diente, als Zeichen seiner ihm 
verliehenen Macht ein Siegelring an die Hand gesteckt. - 1. Mose 41:42

Es ist wahr, daß sich das „Senkblei“ zunächst allein in der Hand Gottes befand, bis Jesus alle 

                                                                                                                                                               



Gerechtigkeit erfüllte und durch sein Opfer auf Golgatha zum „Haupteckstein“ im göttlichen 
Wiederherstellungsplan eingesetzt wurde, vor dem sich fortan jedes Knie beugen muß. Dann heißt 
es in Johannes 5:22: „Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht (der Welt) 
hat er dem Sohn gegeben.“ Seinen Fußstapfennachfolgern versichert der Herr aber: „Wer mein Wort
hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 
sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.“ (Johannes 5:24)

Als Nachfolger Christi werden wir nicht mit der Welt im Gericht stehen. Unsere Gerichtszeit ist 
jetzt, während des Evangelium-Zeitalters, in welchem wir durch Trübsale geprüft, poliert und 
passend gemacht werden sollen, um mit dem Herrn vereint an dem Gericht oder der „Krisis“ der 
Menschheit und der Engel, die gesündigt hatten, teilzuhaben. 

Eine ähnliche Gegenüberstellung finden wir in den Worten des Apostels Paulus, der in Römer 14:10
sagt, daß wir alle vor den „Richterstuhl Gottes“ gestellt werden, und danach in 2. Korinther 5:10,  
daß wir alle vor dem „Richterstuhl des Christus“ offenbar werden müssen. Liegt hier ein 
Widerspruch von Seiten des Apostels vor? Nein! Denken wir daran, daß wir sowohl von dem 
„Königreich Gottes“, als auch von dem „Königreich Christi“ sprechen, was beides seine Richtigkeit
hat. - Jesu erklärende Worte in Johannes 5:19 geben uns dies sinngemäßzu verstehen: „Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun 
sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.“ - Johannes 5:19

Sacharja 4:9 kennzeichnet das im Bau befindliche Haus als den Tempel Gottes und sagt von 
Serubbabel: 

„Die Hände Serubbabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt, und seine Hände werden es 
vollenden.“ 

Gegenbildlich wurde zu Pfingsten die Grundlage zu dem geistigen Tempel gelegt, den Jesus 
vollenden wird, wenn er die „Tür“ zum Hochzeitssaal nach dem Eintritt der „klugen Jungfrauen“   
verschließt. Ihre jetzt nur „zugerechnete Gerechtigkeit“, wird dann, wenn sie als Braut vollendet ist,
eine völlige, tatsächliche Gerechtigkeit sein, die sie befähigt, Menschen und Engel gerecht zu 
richten. Wir sehen aber auch, daß zu der Schnur - die von oben nach unten verläuft, und die von 
Gott ausgehende Gerechtigkeit zeigt - auch der am Ende befestigte Gewichtstein gehört, die 
zusammengefügt das „Senkblei“ oder „Lot“ ergeben, worin wir hier ein Bild der vollendeten Kirche
sehen könnten. Denn ohne die vollendete und verherrlichte Kirche ist nach Gottes Plan keine 
Einführung der ewigen Gerechtigkeit möglich: „Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung 
wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes“, heißt es entsprechend in Römer 8:19.  

Während die Glieder der Kirche aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken, wird es 
bei dem Gericht der Welt unter dem Neuen Bund in umgekehrter Weise geschehen. Alle werden 
nach ihren Werken beurteilt werden, indem die Meßschnur und das Senkblei angelegt werden, doch 
diesmal mit „eiserner Rute“. (Offenbarung 2:27) Dies ist die Zeit von der Jesaja sagte: 

„Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei.“ (Jesaja 
28:17) 

David mißt seine besiegten Feinde mit der Meßschnur 

In 2. Samuel, Kapitel 8, wird von dem König David berichtet, wie er eine Meßschnur an seine 
besiegten Feinde, die Moabiter legte, und danach diejenigen tötete, die dem festgesetzen Maß nicht 

                                                                                                                                                               



entsprachen. Wir lesen darüber in Vers 2:

„Er (David) schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Meßschnur ab, wobei er sie sich auf die 
Erde legen ließ. Und er maß zwei Schnurlängen ab, um zu töten, und eine volle Schnurlänge, um 
am Leben zu lassen.“

Der Bericht mag auf uns zunächst unverständlich und schockierend wirken. Der König David, der 
ein Vorbild unseres Herrn in seiner Königlichen Herrschaft ist, und von dem geschrieben steht, daß 
er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der in allem den geraden Weg der Gerechtigkeit 
wandelte, handelte so willkürlich mit seinen besiegten Feinden, daß er es von dem Maß einer 
Meßschnur abhängig machte, wer sterben sollte und wer nicht? 

Wir werden hier im natürlichen Bereich keine befriedigende Antwort finden. Der Apostel Paulus 
stellt aber in 1.Korinther 10:6 prinzipiell fest, daß „diese Dinge“, die im Alten Testament berichtet 
werden, „für uns als Vorbilder geschehen sind“. Gott ließ die Propheten nach der Eingebung durch 
Seinen Heiligen Geist bestimmte Dinge sagen oder ausführen, die zur bestimmten Zeit zu unserer 
Belehrung dienen sollten. (1. Petrus 1:12)

Wir erinnern uns auch daran, daß unser Herr Jesus im Gleichnis von den zehn Pfunden in Lukas 
19:27 folgende Feststellung machte:

„Doch jene meine Feinde, die nicht wollen, daß ich über sie König würde; bringt her und erschlagt 
sie vor mir.“ 

Mit Ausnahme des „Haushalts des Glaubens“ dieses Evangelium-Zeitalters sind alle übrigen 
Menschen als Feinde Gottes und Feinde Jesu und der Gerechtigkeit anzusehen. Jesus spricht hier 
vorbildlich von der Zeit, in der ihn die Welt als König annehmen muß, der Zeit des Milleniums, in 
der die aus dem Grab zurückgekehrte Menschheit eine weitere Gelegenheit zum ewigen Leben 
erhält, wenn sie auf dem Hochweg der Heiligung Fortschritte zurück zur Vollkommenheit macht, 
die sie in Eden besaß, bevor die Sünde in die Welt kam. Wir sprechen im biblischen Sinn von der 
„Wiederherstellung aller Dinge“. Wiederhergestellt werden kann aber nur etwas, das schon zuvor 
bestanden hat. 

Die Schrift sagt, daß Gott jedem Einzelnen dann die Gelegenheit gibt, die Sünde abzulegen und 
Gerechtigkeit zu lernen. Für alle diejenigen, die sich aber weigern das Böse abzulegen und 
Gerechtigkeit zu lernen, wird es keine Errettung geben, denn wie Jesaja sagt, wird dann “der 
Jüngling als Hundertjähriger sterben,“ was dem Zweiten Tod entspricht. (Jesaja 65:20) 

Am Ende der tausend Jahre wird die Meßschnur der Vollkommenheit an jeden Einzelnen der 
Menschheit angelegt werden, und der gegenbildliche David wird darüber entscheiden, wer dem 
Maß der „vollen Schnurlänge“ entspricht und ewiges Leben bekommen wird und wer nicht. „Zwei 
Schnurlängen“, könnten dem unvollkommenem Maß der selbstgerechten uneinsichtigen Menschen 
entsprechen, die sich den Gesetzen des Königreichs und der Gerechtigkeit nicht unterwerfen 
wollen, und zu denen der Herr sinnbildlich sagen muß, „bringt sie her und erschlagt sie vor mir.“ 

Im Gleichnis von den „Schafen“ und den „Böcken“ weist der Herr auf eine solche letzte 
Entscheidung über ewiges Leben oder ewigen Tod hin, die er als der Christus Haupt und Leib 
während der Wiederherstellungszeit und besonders an ihrem Ende über jeden einzelnen der 
Menschheit treffen wird. Wir lesen darüber in Matthäus 25:

                                                                                                                                                               



„Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm 
(die verherrlichten Leibesglieder) dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen; und vor 
ihm werden versammelt werden alle Nationen (Menschen aus allen Nationen), und er wird sie 
voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu
seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner 
Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von 
Grundlegung der Welt an....Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir Verfluchte,
in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln...Und diese werden hingehen  zur 
ewigen Strafe (zweiter Tod), die Gerechten aber in das ewige Leben. “ - Matthäus 25: 31-46;_      

Und Jesaja sagte als Mundstück Gottes:

„Wenn deine Gerichte die Erde (treffen), lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird 
dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit: im Land der Geradheit handelt er unrecht 
und sieht nicht die Hoheit des HERRN.“ Jesaja 26:9,10 

Kommen wir zurück zu dem Schriftwort: „Und ich werde das Recht zur Richtschnur und die 
Gerechtigkeit zum Senkblei machen,“ so können wir sagen, daß ein Senkblei immer in der Richtung
von oben nach unten verläuft, was auch in der Aussage der Schrift sinnbildlich zum Ausdruck zu 
kommen scheint: 

„Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, laßt uns hinaufziehen zum Berg des 
HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, daß er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen 
Pfaden gehen! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des HERRN von Jerusalem.“ 
Jesaja 2:3

Das Maß der Vollkommenheit, mit dem wir gemessen werden
 
Wir haben erkannt, das Vollkommenheit das Maß ist, das Gott durch Jesus am Ende der 
Wiederherstellungszeit an jeden Einzelnen der Menschheit anlegen wird, das über ewiges Leben 
oder ewigen Tod entscheiden wird. Diese Vollkommenheit, die Gott von allen Menschen fordern 
wird, entspricht dem Maß der Vollkommenheit, die Adam besaß, bevor er sündigte. 

Was nun aber die Nachfolger des Herrn im Evangelium-Zeitalters betrifft, so wird an diese schon 
jetzt der Maßstab der Vollkommenheit angelegt, was in den Worten unseres Herrn an seine Jünger 
zum Ausdruck kommt: „Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen 
ist.“ - Matthäus 5:48 Die Vollkommenheit, die von uns gefordert wird, ist die Vollkommenheit der 
Absichten des Willens und des Herzens und nicht die der tatsächlichen Vollkommenheit, wie sie 
vom Volk Israel unter dem Gesetz verlangt wurde, und wie sie am Ende des Milleniums von allen 
Menschen gefordert werden wird. 

Bildlich gesehen ist der geistige Tempel Gottes das Haus, an das der Herr jetzt seine Meßschnur 
anlegt, denn wie die Schrift uns sagt, beginnt das Gericht bei dem Haus Gottes. (1.Petrus 4:17) Und 
wie bei dem Tempel in Jerusalem ein jeder Stein besonders durch Hammer und Meißel bearbeitet 
und vollkommen passend gemacht wurde – was fernab im Steinbruch geschah - wobei auch die 
Meßschnur nicht fehlen durfte, so verhält es sich auch bei dem geistigen Haus. (1. Könige 6:7) Wir 
sind die gegenbildlichen „Steine“, die im „Steinbruch der Welt“, in einer bestimmten Weise 
behauen, poliert und für den geistigen Tempel passend gemacht werden müssen, was nach der für 
uns von Gott vorgesehenen Richtschnur geschieht, durch geduldiges Ertragen in der Nachfolge 
Christi. 

                                                                                                                                                               



Durch Glauben an Christus und sein Opfer sind wir gerechtfertigt worden, damit wir Gott ein 
annehmbares und vollkommenes Opfer sein können. Und unser Herr, hat uns, seinen 
Fußstapfennachfolgern, ein „neues Gebot“ zur Richtschnur gemacht, nach dem wir uns ausrichten 
müssen, und das letztlich darüber entscheiden wird, ob wir uns wirklich als Christus- und Gott- 
ähnlich erweisen und in die Himmlische Herrlichkeit der Familie Gottes für ewig aufgenommen 
werden können. Es ist das Gebot der Liebe „mit der Jesus uns geliebt hat“ - der vollkommenen 
Liebe, an dem wir gemessen werden. (Johannes 13:34) Der Apostel Paulus bezeichnet die Liebe als 
das „Band der Vollkommenheit“ und das „Endziel der Weisung“. - Kolosser 3:14; 1. Timotheus 1:5.
Wir alle befinden uns noch auf dem Weg zu diesem Ziel, und wie der Apostel demütig bekennt, so 
sagen auch wir: 

„Nicht daß ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin; ich jage (ihm) aber nach, ob ich es 
auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin...eines aber (tue ich): Ich vergesse 
was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist; und jage auf das Ziel zu, hin zu dem 
Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus.“ - Philipper 3: 12,13

Dazu möge der Herr uns alle  stärken!  

Amen   

 

  

 
 
 
 

        
  

                                                                                                                                                               


