
Welt-Weites Evangelium e.V. 
PF 500929 ∙ 60397 Frankfurt  

Bank: EKK   
IBAN: DE85 5206 0410 0004 0039 93   BIC: GENODEF1EK1 

www.wwevangel.org 
 

  

Der Tag an dem das Licht ausging! 

„Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten 
Stunde“, Mat 27:45. 
Jesu, das Licht der Welt, starb. Das Licht ging aus. Das Licht wurde zur Finsternis. Der, der 
Sünde nicht kannte wurde zur Sünde für uns, 2.Kor. 5:21, damit wir die Gerechtigkeit Gottes 
werden konnten. Der, der nie krank war, trug unsere Krankheiten und wurde krank für uns, 
Jes. 53:10, damit wir durch seine Wunden geheilt sein können. Es heißt wörtlich: Er, Gott, 
hat ihn (Jesus) krank gemacht. Jesus, der nie einen Fluch kannte, wurde zum Fluch für uns, 
Gal. 3:13, als er am Kreuz starb, damit wir so gesegnet sein können wie Abraham. Er, der 
reich war, wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut so reich würden wie er, 2.Kor. 
8:9.  
Am Kreuz trug Jesus die Sünden, aller Menschen, aller Zeiten. Er bezahlte unsere Schuld mit 
seinem Blut und die Strafe, die wir verdient hätten, traf ihn. Er wurde unser Stellvertreter. 
Am Kreuz wurde Jesus ein Sünder im Gericht Gottes. Das volle Gericht Gottes, die Strafe 
Gottes und der Zorn Gottes für die Sünden der ganzen Welt, entluden sich über Jesus. Am 
Kreuz war Jesus ein Verlorener, ein Verfluchter, ein Gottverlassener, ein Sünder mit unseren 
Sünden. Er wurde alles was wir waren, damit wir alles werden konnten was Er ist. Am Kreuz 
hat Gott abgerechnet mit uns. Unsere Schuld wurde bezahlt und gesühnt. Nun gehen wir frei 
aus und kommen nie mehr unter Gottes Gericht. Die Schuld wurde uns erlassen, weil Jesus 
sie bezahlt hat. Wenn Gott auf uns sieht, dann sieht er keine Sünde mehr. „In jener Zeit, 
spricht der Herr, wird Israels Schuld gesucht werden, und sie wird nicht da sein, - und die 
Sünden Judas, und sie werden nicht gefunden werden, “ Jer. 50:20. Gott hat unsere Sünden 
entfernt und uns sozusagen entsündigt. Wenn er uns jetzt ansieht dann sieht er keine Sünde 
mehr. Er sucht nach Sünde in unserem Leben und kann keine mehr finden. So perfekt hat 
das Blut Jesu uns gereinigt. Wir sind nun so gerecht, heilig und rein in den Augen Gottes, wie 
Jesus selbst. Wir wurden die Gerechtigkeit Gottes, in Christus. Wie das geht können wir nur 
durch Glauben verstehen. Jesus wurde ein Sünder, damit ich ein Gerechter werden kann. 
„Wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt“, 1.Joh. 4:17. 
 
Nicht nur sind unsere Sünden vergeben, sondern auch die Macht der Sünde wurde zer-
brochen. Sünde hat keine Macht mehr über uns. Durch Jesus wurden wir frei gemacht von 
dem  Gesetz der Sünde und des Todes, denn ein neues Gesetz ist jetzt in uns wirksam, das 
Gesetz des Geistes des Lebens, in Christus Jesus, Röm. 8:1. Das alte Gesetz der Sünde und 
des Todes, an das ich gekettet war, hat keine Macht mehr über mich. Ich kann noch 
sündigen wenn ich will, aber ich muss nicht mehr. Vorher war es anders, ich musste 
sündigen, denn ich war ein Sklave der Sünde und konnte nicht anders. In Jesus herrscht ein 
stärkeres Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens und setzt das Gesetz der Sünde außer 
Kraft. Solange ich im Flugzeug bin hat das Gesetz der Schwerkraft keine Macht über mich. 
Begebe ich mich aber aus dem Flugzeug heraus, dann komme ich wieder unter das Gesetz 
der Schwerkraft. Solange ich in Christus bin hat die Sünde keine Macht mehr über mich. Das 
gilt auch für Krankheit und jeden Fluch in dieser Welt. Der Segen ist stärker als der Fluch und 
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was Gott gesegnet hat kann kein Mensch verfluchen. Wir sind nicht länger unter dem Fluch, 
sondern unter dem Segen. Jesus trug den Fluch für uns. 
Adam und Eva mussten mit den Konsequenzen ihrer Sünde leben, aber Gott hat sie nie dafür 
bestraft. Er hat ihre Sünden zugedeckt, mit dem Blut von Tieren, aber Jesus hat diese Sünden 
bezahlt und beseitigt. Angefangen von Adams Sünde bis hinunter zum letzten Menschen, für 
alle Sünden, hat Jesus Sühnung und Vergebung erkauft. Jeder Mensch ist freigesprochen und 
entgeht dem Gericht Gottes, wenn er an das Erlösungswerk Jesu glaubt. 
Jesus litt nicht nur am Kreuz für unsere Sünden, sondern er ging auch in die Hölle für uns und 
litt für uns. Das war der Preis für unsere Sünde. Der physische Tod Jesu war nicht allein das 
was uns erlöst hat, denn Sünde ist geistlich. Wir waren tot in Übertretung und Sünde und 
Jesus hat uns lebendig gemacht – das ist geistlich zu verstehen. Sünde bedeutet geistlich tot 
sein – getrennt von Gott zu sein, abgeschnitten zu sein vom Leben Gottes. Wenn Jesus 
meine Sünde trug, dann war er getrennt von Gott, abgeschnitten von Gott, tot nicht nur 
physisch, sondern auch geistlich. So wie Adam starb als er sündigte und von Gott getrennt 
wurde, so erging es Jesus, als er für uns zur Sünde gemacht wurde. Jesus starb auch den 
zweiten Tod, nicht nur den physischen Tod. Der zweite Tod ist das Getrenntsein von Gott, 
die ewige Verdammnis, die nach dem physischen Tod kommt, für diejenigen, die Jesus 
abgelehnt haben. Hölle ist der Ort, wo diejenigen hingehen, die Gottes Angebot ablehnen. 
Gott bleibt keine andere Wahl, als die Menschen, die Jesus ablehnen, zu bestrafen. Wenn 
ein zum Tode Bestrafter begnadigt wird und dieser lehnt seine Begnadigung ab, dann wird er 
hingerichtet. Wer Gottes Begnadigung durch Jesus ablehnt hat sich selbst gerichtet.  
Jesus war drei Tage und Nächte von Gott getrennt. Er litt in der Hölle für uns. Als unsere 
Sünde gesühnt und bezahlt war, hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Jesus wurde 
gerechtfertigt im Geist, 1.Tim.3:16; 1.Petr.3:18, und wir wurden mit ihm gerechtfertigt und 
lebendig gemacht- im Geist. Wir sind mit Jesus von den Toten auferstanden. Wir waren tot 
im Geist und wurden lebendig gemacht im Geist. 
Jesus ging in die Hölle wie ein Verlierer und die Hölle muss triumphiert haben, aber er kam 
aus der Hölle als Sieger über den Teufel und den Tod heraus. Hätte der Teufel geahnt was 
passierte, dann hätte er Jesus nie gekreuzigt, 1.Kor. 2:8. 
Simson wurde seinen Feinden ausgeliefert und diese feierten eine große Party. Als die Party 
auf dem Höhepunkt war hat Gott Simson wieder gesalbt und dieser brachte das ganze Haus 
zum Einsturz. So erging es der Hölle als Jesus auferstand. Der Teufel ist jetzt entwaffnet und 
machtlos. Der Sieg Jesu ist jetzt mein Sieg, seine Autorität ist jetzt meine Autorität. Alles was 
Jesus getan hat wird mir gutgeschrieben, so als hätte ich es getan. Gott sieht uns jetzt in 
Christus. Wir sind mit Jesus gestorben, unsere Sünde wurde bestraft und gerichtet, wir sind 
mit Jesus auferstanden, wir haben die Hölle, den Tod und den Teufel besiegt. Wir herrschen 
jetzt mit Jesus und durch seinen Namen und in seinem Namen haben wir den Sieg über alle 
Macht des Feindes und nichts kann uns schaden. 
 
Ekkehard Hornburg 

 


