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Wenn es mittags dunkel wird

Mark. 15,33-41

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottes-
dienst. Fast völlig unbemerkt ging am 29. März diesen Jahres an Naturschau-
spiel an uns vorüber: hinter den Regenwolken dieses Tages sorgte der Kern-
schatten des Mondes bei uns für wenige Minuten für eine teilweise Sonnen-
finsternis. Das war aber nichts im Vergleich zur Sonnenfinsternis 1999.

Die totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999, versetzte zwei Minuten und 17
Sekunden lang einen 270 Kilometer breiten Streifen z.B. auch in Mitteleuropa
in völlige Dunkelheit. Nicht nur weil man solch ein Ereignis bei sich daheim vor
der Haustür nur höchstens einmal in seinem Leben erlebt, hatte das für große
Aufregung gesorgt. Das letzte Mal fand in Deutschland im Jahr 1706 und das
nächste Mal findet hier im Jahr 2135 ein solches Schauspiel statt. Es war aber
geradezu unheimlich und selbst für die Tierwelt höchst beunruhigend, wenn
es mittags auf einmal dunkel wird. Auch wenn es nur kurz war.

Damals am Freitag 3. April im Jahr 33 n. Chr. verdunkelte sich die Sonne von
12 Uhr bis 15 Uhr drei Stunden lang. Dafür war weniger der Mond verantwort-
lich, sondern mehr die Tatsache, dass es auf der Erde noch nie einen dunkle-
ren Moment gegeben hat, wie an dem Tag, als die Menschheit Gottes Sohn
tötete. Lassen Sie mich den Text einfach mal vorlesen, wie ihn Markus in sei-
nem Buch aufgeschrieben und überliefert hat.

Markus 15,33-41 (»Hoffnung für alle«)
33 Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis
dauerte drei Stunden.
34 Gegen drei Uhr rief Jesus laut: »Eli, Eli, lama sabachthani?« Das heißt:
»Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«
35 Einige von den Leuten, die dabeistanden, meinten: »Er ruft den Propheten
Elia.«
36 Einer von ihnen tauchte sofort einen Schwamm in Essig und steckte ihn auf
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einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. »Wir wollen doch sehen, ob
Elia kommt und ihn herunterholt!« sagte er.
37 Aber Jesus schrie laut auf und starb.
38 In demselben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerhei-
ligsten von oben bis unten.
39 Erschüttert bekannte der römische Hauptmann, der neben dem Kreuz
stand und mitangesehen hatte, wie Jesus starb: »Dieser Mann ist wirklich
Gottes Sohn gewesen!«
40 Einige Frauen hatten alles, was geschah, aus der Ferne beobachtet. Unter
ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus dem
Jüngeren und von Joses, sowie Salome.
41 Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt.
Zusammen mit vielen anderen waren sie mit Jesus nach Jerusalem gekom-
men.

Paralleltexte (Elberfelder Studienbibel)
Jes 13,10
10 Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die
Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen.
Jer 13,16
16 Gebt dem HERRN, eurem Gott, Ehre, bevor er es finster macht und bevor eure Füße sich an
Bergen der Dämmerung stoßen und ihr auf Licht wartet und er es in Finsternis verwandelt und
zur Dunkelheit macht.
Jer 15,9
9 Sie welkt dahin, die <einst> sieben <Söhne> gebar; sie haucht ihre Seele aus. Ihre Sonne ist
untergegangen, als es noch Tag war[b]; sie ist zuschanden und <in ihrer Hoffnung> getäuscht
worden. Den Überrest von ihnen werde ich dem Schwert ausliefern vor ihren Feinden, spricht der
HERR.
Mt 27,45
45 Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten
Stunde.

Was sich damals an Karfreitag abspielte war wirklich eine Sonnenfinsternis
der Superlative. Nicht nur im Blick auf ihre Dauer von drei Stunden, sondern
auch hinsichtlich ihrer Bedeutung blieb sie bis heute unerreicht.
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1. Der schwärzeste Tag der Geschichte der Menschheit

1.1 Sonnenfinsternis an Karfreitag
! Finsternis bedeckt das Erdreich (Jes. 60,2)

Finsternis ist dabei auf dieser Erde nun wirklich nichts Neues mehr.
Bereits der Prophet Jesaja stellte dies sehr nüchtern und sachlich in
der Aussage fest: (Jes. 60,2) »Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erd-
reich und Dunkel die Völker.« Dabei beschreibt er einen Zustand, der
bereits seit dem Sündenfall im Paradies und der damit verbundenen
Bestrafung eingetreten war. Und auch in unseren Tagen gibt es viele
Beispiele dieser Finsternis.

Obwohl es doch auf der Erde wunderschön ist, ist das Finstere offen-
sichtlich und nicht zu übersehen. Denken Sie nur an die Grausam-
keiten, die sich in der Natur abspielen. Tragödien im Tierreich, Kata-
strophen durch Stürme und Erdbeben. Oder betrachten Sie nur ein-
mal die Kriege, die von vernunftbegabten Menschen geführt werden,
weil sie keine andere Möglichkeit mehr finden, ihre Konflikte auszu-
tragen. So schön diese Erde ist, das Dunkel ist aber genauso Realität
und manches Mal mit Händen zu greifen. Aber wenn selbst das
Schöne dieser Erde schon so finster ist, wie dunkel wird es erst, wenn
auch noch die Sonne verschwindet.

! die Sonne kann sich das nicht mehr mit ansehen
An Karfreitag konnte selbst die Sonne das Finstere, was sich auf der
Erde abspielte, nicht mehr ansehen und wendet sich ab. Es wird
schrecklich dunkel.

! Gott kann das nicht mehr mit anschauen
Selbst Gott ist so entsetzt über das, was sich hier abspielt, dass er sich
abwendet. Stellen Sie sich das vor, der Schöpfer des ganzen Univer-
sums, der allem Lebendigen das Leben gab, sieht zu, wie die Men-
schen seinem einzigen Sohn das Leben nehmen. Er wendet sich ent-
setzt ab und zieht sich zurück. Wenn der »Ich-bin-das-Licht-der-Welt«
getötet wird, dann kann es nur noch dunkel werden. Durch die Hin-
richtung von Jesus Christus wird der Welt ihr Licht genommen.
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! Sohn des Weingärtners wird hingerichtet
Der Evangelist Markus beschreibt im 12. Kapitel seines Evangeliums,
wie Jesus in einem Gleichnis von einem Weinbergbesitzer erzählte,
der einen Weinberg anpflanzte und ihn Pächtern übergab, dass sie
ihn in seinem Sinn versorgten und pflegten. Als die Pacht nun fällig
war, schickte er einen Knecht um das Geld zu kassieren. Er wurde
von den Pächtern verprügelt. Auch dem zweiten Knecht sollte es nicht
besser ergehen. Der dritte schließlich wurde getötet. Der Besitzer star-
tete noch einige vergebliche Anläufe, um zu seinem Anteil zu kom-
men, bis er sich dann dazu entschließt, seinen eigenen Sohn zu schi-
cken, um die Pacht zu kassieren. Vor ihm werden sie doch Respekt
haben und sich beugen. Doch dem war nicht so. Sie töteten auch den
Sohn ist und warfen seine Leiche über die Weinbergmauer.

! Kann Gott das ungeahndet lassen?
Wie wird der Weinbergbesitzer auf diesen Frevel und Mord an sei-
nem Sohn reagieren? Kann er es ungestraft lassen, was mit ihm pas-
sierte? Jesus erzählte, dass der Besitzer daraufhin die Schuldigen mit
dem Tod bestrafte und den Weinberg anderen Pächtern übergab.
Jetzt an Karfreitag, dem 3. April im Jahr 33 spielt sich nun genau das
ab, was Jesus mit diesem Gleichnis beschrieben hat. Der Sohn wird
hingerichtet vor den Mauern Jerusalems. Und die Frage steht über
dem ganzen Szenario: Kann Gott das ungeahndet lassen? Wie greift
er ein?

! Kommt Elia?
Die anwesenden Soldaten und Schaulustigen hörten diesen verzwei-
felten Ausruf von Jesus »Eli, Eli, lama sabachthani« und dachten, dass
Jesus nach Elia ruft. Vielleicht will er, dass Elia, der damals mit feuri-
gen Rossen in einem feurigen Wagen von der Erde weggeholt wurde
(2.Kön.2), auch Jesus einen Triumphzug in den Himmel bereitet. Aber
Elia kommt nicht. Dann wollten sie den Todeskampf von Jesus noch
ein wenig hinauszögern, indem sie ihm einen mit saurem Essig ge-
tränkten Schwamm anboten. Vielleicht hat Elia sich etwas verspätet.
Es wäre ja zu schade, wenn Jesus noch vorher sterben würde. Aber
nichts passierte. Kein göttlicher Eingriff noch in letzter Sekunde, der
das Schlimmste verhinderte, wie damals als Abraham drauf und

Markus 15,33-41 Seite 6

dran war, seinen Sohn Isaak zu opfern, was im letzten Moment noch
abgewendet werden konnte. Nichts dergleichen geschah. Die Minu-
ten zerronnen und es wurde immer wahrscheinlicher, dass an die-
sem 3. April 33 das Böse siegt. Kein Happy End für den Helden.

! Trägt der Teufel den Sieg davon?
Kann das denn sein, dass gerade in dieser entscheidenden Phase,
der Teufel den Sieg davonträgt? Sollte er gerade jetzt, als es um die
größte aller Schlachten geht triumphieren? Es wird wohl so sein. Je-
denfalls sieht es nicht mehr danach aus, als ob Gott noch etwas dre-
hen könnte, um seinen Sohn da raus zu holen.

1.2 schwarze Tage in unserem Leben

Ich bin mir sehr sicher, dass Sie diese Situation in der Jesus sich befindet
zu einem guten Stück nachempfinden können. Bestimmt kennen Sie
auch diese Fragen: Wie kann Gott das zulassen? Warum hilft er mir nicht
raus? Ist der Teufel am Ende auch bei mir stärker? Jetzt könnte ich seine
Hilfe gebrauchen, aber nichts geschieht. Ich habe schon so lange gebe-
tet, aber es wird überhaupt nicht besser. Mit Sicherheit kennen Sie alle
auch ganz persönliche Krisenzeiten oder Zeiten der Depression. Sie sind
völlig  niedergeschlagen ohne irgendeine Hoffnung. Irgendwie sind sie
nur noch negativ gepolt. Alles, auch das, was gut gemeint war, kommt
völlig schief und feindlich bei ihnen an. Sie sind am Ende Ihrer Kräfte.
Eine Hilfe scheint wirklich nicht in Sicht und Sie sind völlig verzweifelt.

Manche kennen auch diese Dunkelheit am Mittag unseres Lebens, die
so genannte »Midlife-Crisis«. Unerwartet und unvorbereitet kommen
diese Stunden über einen. Und irgendwie ist man dieser Krise hilflos
ausgeliefert. Die Hälfte des Lebens ist jetzt wohl überschritten. Soll das
etwa alles sein? Wie soll ich das Ganze noch einmal überstehen, wenn
der Akku leer ist und die Kraft von Jahr zu Jahr abnimmt. Ich halt das
nicht mehr durch.

Sicher stellten sich viele in diesen Krisenzeiten dann die Frage nach Got-
tes Wirken. Wo bleibt er denn jetzt? Kann er was oder kann er nichts?
Sehen Sie, Lebenskrisen sind damit auch immer Glaubenskrisen. Weil sie
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feststellen, dass diese übernatürliche Kraft, das Wunder, das sie jetzt
bräuchten, nicht eintritt. Das lässt Sie zweifeln, ob Sie auf dem richtigen
Weg waren. Ob das mit dem Glauben wirklich auch hinhaut. Auf Ihren
Glauben können Sie sich offensichtlich auch nicht verlassen. Ihr Glaube
trägt nicht durch. Natürlich, wenn Sie auf Ihren Glauben angewiesen
wären, glauben Sie immer zu kurz. Ihr Glaube macht es nicht. Ihr Glaube
ist umsonst, wenn Sie nicht an jemand glauben, der Sie selbst dann
noch festhält und auffängt, wenn Sie mit ihrem Glauben und Ihrem La-
tein am Ende sind.

2. Die größte Abrechnung in der Geschichte der Menschheit

Was wir an diesem Karfreitag aber vor uns haben ist auch in einer zwei-
ten Richtung nicht mehr zu überbieten.  Es handelt sich hier um die Voll-
streckung eines Todesurteils, das weitreichende Konsequenzen für die
gesamte Menschheit haben soll.

2.1 Gott geht mit der Sünde ins Gericht

! Vollstreckung der Todesstrafe
Die Todesstrafe, die hier an Jesus Christus vollstreckt wird, trifft nicht
einen Schuldigen, sondern gerade den, der es als einziger Mensch
geschafft hat, sein Leben ohne einen Fehler, ohne eine Sünde, ohne
eine einzige Schuld zu führen. Und trotzdem ist an diesem einen
Kreuz auf diesem kleinen Hügel zu diesem Zeitpunkt niemals mehr
Schuld auf irgendeinem Menschen gelegen, wie auf Jesus. Alle
Schuld der ganzen Welt wurde damals einem einzigen aufgebürdet.
Niemals kam mehr Müll, Schrott, Sünde und Schuld auf einen Qua-
dratmeter Erde als an dem Punkt, an dem das Kreuz den Boden be-
rührte. Die Schuld der gesamten Menschheit ist auf einen Menschen
fokussiert, konzentriert und abgeladen. Und da war auch meine da-
bei. Allein meine Schuld würde schon ausreichen, um nach Gottes
Prinzipien zum Tod verurteilt zu werden. Jetzt sitzen hier heute aber
200 Sünder. Allein derzeit leben auf dieser Erde 6 Milliarden Sünder.
Alle mit einem Strafregister. Und für alle muss er büßen. Jesus wird
zum Sündenbock für die Menschheit.

Markus 15,33-41 Seite 8

! Gott wendet sich von ihm angewidert ab
Da kann Gott nicht mehr mit. Er lässt Jesus allein. »Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?«, ruft ihm Jesus zu. Aber es
kommt keine Antwort. »Mein Vater, lässt du mich hier jetzt einfach so
hängen? Immer warst du für mich da. Wir beide waren unschlagbar.
In deinem Namen konnte ich Blinde sehend machen und Tote auf-
erwecken, aber jetzt wenn es einmal um mich geht und ich dich nur
für mich brauche, da bist du nicht da. Vater, siehst du nicht, wie es
um mich steht. Siehst du nicht meine Dunkelheit. Ich bin am Ende und
du drehst dich einfach weg und lässt mich im Stich?«

! Freispruch für mich
Wenn wir aber bei aller Empörung über diese Härte Gottes etwas
mehr nachdenken, stellen wir aber fest, dass das damals am 3. April
ja meine Strafe war, die dort vollstreckt wurde. Meine Strafe ist damit
bezahlt. Ich werde freigesprochen. In meinem Prozess heißt es dann:
Es ergeht folgendes Urteil: Die Strafsache Gulden gegen Gott wird
eingestellt; die Strafe wurde anderweitig vollstreckt. Der Schuldige
wird mit sofortiger Wirkung für immer auf freien Fuß gesetzt. Eine Revi-
sion ist nicht mehr möglich. Die Verhandlung ist geschlossen.

! Gottes Liebe für mich
Kann es sein, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen
Sohn gibt, dass ich im Glauben an ihn gerettet werden kann? Aber
womit habe ich diese Liebe verdient, dass Gott mich mit dem Leben
seines Sohnes bezahlt?

2.2 das Osterlamm - der Sündenbock

! Passa
Es ist so, wie beim Volk Israel unter Mose. Sie sollten aus der Sklaverei
befreit werden und der Strafe entrinnen, indem sie mit dem Blut eines
geschlachteten Lammes die Türpfosten bestreichen. Alle die dieses
Opfer gebracht haben, wurden in die Freiheit entlassen.
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! Versöhnung und Freiheit
Der Tod des Lammes bedeutete Versöhnung. Friede mit Gott, weil
das Trennende, die Sünde, aus der Mitte geräumt wurde. Gott trägt
mir nichts mehr nach, sondern schenkt mir mein Leben neu. Freiheit!

2.3 das heißt für unsere Krisen

! Meine Schuld wurde bezahlt. Ich muss nicht mehr selber für meine
Fehler gerade stehen und alle Schuld begleichen.

! Freiheit für ein gequältes Gewissen, das alles nur noch schlimmer
macht.

! ich weiß, er versteht mich
(1) in meiner Dunkelheit, die er selber erlitten hat
(2) wenn ich (vielleicht sogar unschuldig) angegangen werde
(3) meine Ohnmacht und Verzweiflung

3. Der glorreichste Sieg in der Geschichte der Menschheit

3.1 Sieg auf der ganzen Linie

! der Teufel ist besiegt 
(1) er ist entrechtet, um uns anzuklagen
(2) er hat bei Gott keine Stimme mehr und soll deswegen auch bei mir

nichts mehr zu sagen haben.
(3) Selbst wenn er noch so laut brüllt, bleibt er ein zahnloser Tiger, des-

sen Uhr seit Karfreitag gnadenlos abläuft.
! die Sünde ist besiegt 
(1) sie entrechtet, um uns zu beherrschen
(2) wir wurden losgekauft
! der Tod ist besiegt
(1) er ist entrechtet, um uns den Horizont zu versperren
(2) er hat nun nicht mehr das letzte Wort über das Leben eines Men-

schen
! Jesus ist im Ziel

Dieser Satz am Kreuz: Es ist vollbracht, ist nicht der Ausruf eines ver-
zweifelten, geschlagenen und resignierten Menschen »Jetzt ist es
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vorbei, es ist geschafft. Zum Glück hab ich es hinter mehr«, sondern
ist vielmehr der triumphale Urschrei eines Wettkämpfers, der den Sieg
errungen hat: »It is finished« (tetelestai - es kam ans Ziel). Nach Ma-
nier eines Michael Schumachers oder Fernando Alonsos, die geballte
Faust in die Luft gereckt. »Es ist vollbracht.«

! Es ist vollbracht
Diesen Satz hat Jesus dem diensthabenden Offizier aus dem Mund
genommen, der gerade seine Soldaten in den Feierabend schicken
wollte. Diesen Satz hat Jesus dem obersten Richter aus dem Mund
genommen, der nach dem schwierigen Prozess gerade seiner Jury
mitteilen wollte, dass sie im »Löwen« noch auf einen Schluck zusam-
menkommen wollten. Dieser Satz wurde den dienstbeflissenen Sol-
daten aus dem Mund genommen, die gerade einen Auftrag und ein
Menschenleben zu Ende gebracht haben und heim wollten zu Frau
und Kind. Nicht die Sieger durften diesen Satz sprechen, sondern der
hoffnungslos Verlorene, der am Kreuz hängt, schreit diesen Triumph
hinaus: »Es ist vollbracht! Keiner konnte mich daran hindern, diesen
Weg des Heils für die Menschheit bis zum bitteren Ende zu gehen. Ich
hab gesiegt.«

! Zitat von Eugen Reiser (Direktor der Missionsschule Unterweissach)
»Es ist vollbracht!« Das ist der wichtigeste und alles entscheidende Satz, der je in der Menschheitsgeschichte gesprochen
wurde. Christus meldet dem Himmel: es ist vollbracht. Der Heils- und Liebesplan Gottes ist durch den gehorsamen Sohn
zu seinem Ziel gekommen. Und Christus meldet es der Welt: es ist vollbracht. Der Tod ist entmachtet, der Tod ist tot. Es
bleibt dabei. (...)

Es ist vollbracht! Vielleicht wollte der kommandierende Offizier des Exekutionskommandos in jenem Augenblick das
Gleiche zu seinen Soldaten sagen. Sie haben ihren Tagesbefehl ausgeführt, ihr blutiges Handwerk vollendet. Sie können
nun beruhigt abrücken in die Kaserne, es ist alles geschafft. Aber der Offizier hat nichts zu melden. Er ist nur ein Hand-
langer im Plan Gottes. Nie mehr können Admirale oder Generäle, Politiker oder Feldherren melden: es ist vollbracht - auch
wenn der Gegner besiegt wurde. Die Machthaber dieser Welt können nur melden: es ist zerstört.

Es ist vollbracht! Vielleicht wollten die Richter gerade ihre Sachen zusammenpacken und befriedigt nach Hause gehen mit
dem Gedanken: es ist vollbracht, wir haben ihn geschafft. Aber auch sie haben nichts zu melden. Sie wollten den in die
Welt gekommenen Gottessohn aus der Welt schaffen. Sie wollten sich diesen radikal liebenden Prediger vom Hals schaf-
fen. Sie mussten ihn oder ihre Dogmatik abschaffen. Aber sie haben nichts geschafft an diesem Tag. Nicht ihr Plan kommt
zum Ziel, sondern der Liebesplan Gottes. Nie wieder können wir selbstgerechten Schnellrichter unseren Urteilen trauen,
und es ist gut, dass wir nicht die letzte Instanz sind.

Es ist vollbracht! Manchmal denke ich das nach schwierigen Verhandlungen, einem anstrengenden Gespräch, einer
gelungenen Begegnung. Aber dann war es eben doch nur ein Termin, ein Gespräch, ein Vortrag, eine Predigt, ein Artikel,
ein Zwischenergebnis. Das habe ich hinter mich gebracht, aber die nächste Aufgabe wartet schon. Christus aber habt an
seinem Kreuz endgültig das Leben gebracht. Seine Meldung: es ist vollbracht! ist das Ziel, nicht nur ein Zwischenziel, nicht
nur ein Sieg, wo der nächste zu folgen hat, damit man nicht mehr als Verlierer dasteht. Karfreitag, das ist nicht irgendein
Datum, sondern das Enddatum des Todes und das Anfangsdatum des Lebens. Also: »Es ist vollbracht!«
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Es ist vollbracht! Das heißt auch: ich muss es nicht bringen, ich kann es auch nicht bringen. All meine frommen Anstren-
gungen können mich nicht zur Herrlichkeit Gottes bringen. Ein übervoller Terminkalender für Gottes Sache oder die sorg-
fältig gesammelten Spendenbescheinigungen können mich nicht in den Himmel bringen. Ich kann es gesetzlich, mora-
lisch, ethisch nicht vollbringen, denn Christus hat es vollbracht. Ein für allemal. So bin ich befreit vom religiösen Leistungs-
druck und befähigt zum liebevollen Tun. »Es ist vollbracht!« Ich kann nur danke sagen und leben.

3.2 das heißt für mich in meinen dunklen Stunden

! Meine Dunkelheit ist nicht mehr alles.
(1) Es wird Licht. Ein kleiner Lichtstrahl fällt in meine Krise
(2) Jesus ist das Licht der Welt. Das Licht triumphiert, was spätestens an

Ostern für alle deutlich wird.
(3) Jesus hat die Einsamkeit ertragen, damit wir immer einen Beistand

haben können. Er hat die Dunkelheit ausgehalten, damit wir in unse-
ren dunklen Stunden nicht ohne ihn sein müssen. Er hat die Gottlosig-
keit erlitten, damit wir zukünftig nie mehr Gott los sein müssen. Er ging
in und durch die Hölle, damit wir vor ihr verschont bleiben können.

! es gibt Hoffnung für mich
Ich muss mich nicht aufgeben, solange Jesus noch Hoffnung für mich
hat. Jesus leistet sich mit mir keine Niederlage

! Ich will mich nicht mehr versklaven lassen, weder von der Sünde noch
vom Teufel selber. Ich will im Angesicht von Jesus wieder aufgerichtet
werden, zu seiner Zeit.

! Selbst in unseren dunkelsten Stunden bleibt der Vorhang im Tempel
zerrissen und damit der Weg ins Allerheiligste, in das Zentrum des
Universums, zu Gott selber offen. Die Einladung von Jesus, die er be-
reits vor seinem Tod ausgesprochen hat, bekommt aber nun eine
ganz andere Tiefe: (Mt 11,28) »Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen
und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben.« Ich werde ins
Zentrum des Universums eingeladen. An Gottes Thron, um bei ihm
auch in meinen dunklen Stunden Frieden zu erleben.
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