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Urplötzlich breitet sich Dunkelheit übers Land aus und hüllt auch das Ge-
schehen am Kreuz ein, drei Stunden lang, mitten am Tag. Die Dunkelheit 
ist ein Zeichen für das Gericht Gottes, das Jesus auf sich nimmt. 

Jesus durchlebt den Gerichtstag jedes Menschen, jeden Schuldspruch, der 
die Menschen treffen müsste – und der jetzt ihn trifft. Das sind wir Gott 
wert.

Jesus durchlebt den fl ammenden Zorn Gottes, den die Menschen als 
gerechte Strafe abbekommen müssten – und der jetzt ihn überfl utet. Das 
sind wir Gott wert.

Jesus durchlebt die abgrundtiefe Verlassenheit von Gott, die die Men-
schen wegen ihrer Schuld erleiden müssten – und die jetzt ihn quält. 
Das ist das Schlimmste von allem für Jesus: Dieses entsetzliche, fremde 
Gefühl, ganz allein zu sein, getrennt von dem, dessen ständige Gemein-
schaft er wie kein anderer hatte. Das sind wir Gott wert. 

Nach sechs höllischen Stunden stirbt Jesus. Urplötzlich strahlt die Sonne 
wieder und verdrängt die beklemmende Dunkelheit, denn: 

 ● Jetzt ist die Schuld aller Menschen gesühnt. 
 ● Jetzt ist der Zorn Gottes gestillt. 
 ● Jetzt ist der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. 
 ● Jetzt reißt der Vorhang, der das Allerheiligste vom übrigen Tempel 

trennt, entzwei, von oben nach unten – und der Weg zu Gott ist frei. Die-
ser Raum, in dem die Bundeslade mit den Zehn Geboten stand, symboli-
sierte den Wohnort Gottes auf der Erde. Er durfte nur ein Mal im Jahr, am 
Versöhnungstag, vom Hohenpriester betreten werden. Dort brachte er 
Blutopfer zur Versöhnung der Sünden für sich, seine Familie und das Volk. 

 ● Jetzt hat jeder, der will, freien Zutritt zu Gott, egal zu welcher Tages- 
und Nachtzeit, egal in welcher Situation, egal mit welchem Anliegen. Er 
darf sich in Gottes Arme fl üchten und bei ihm zur Ruhe kommen.
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