
Auflösung: 
Der Priester wurde am Freitag vom Erdbeben gegen 15 Uhr aufgeschreckt. Er eilte in den Tempel, um 
im Allerheiligsten nachzusehen, ob etwas zu Bruch gegangen sei. Dabei entdeckt er, dass der 
Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile gerissen ist. Er hielt dies für ein Unglück, das 
sofort wieder in Ordnung gebracht werden musste. Auf dem Marktplatz war kein Händler mehr 
anzutreffen, er blieb dort eine Zeitlang nachdenklich stehen. Dann machte er sich auf den Weg zum 
Haus des Händlers. Auf dem Weg dorthin sah er plötzlich in einer dunklen Ecke verlassen, neben 
anderem Müll, eine große Rolle passenden roten Stoffes liegen. Er hielt es für eine göttliche Fügung 
und nahm diese an sich. Zum Umnähen des Stoffes auf Tempelmaße suchte er Hilfe bei der 
Schneiderin seines Vertrauens, die ihm schon öfter mal ein neues Priestergewandt genäht hatte. Er 
entlohnte sie reichlich mit 30 Silberstücken, die Judas heute Morgen in den Tempel geworfen hatte, 
weil er die Auslieferung Jesu bereut hatte. Davon sollte sie auch die noch benötigten Materialien am 
Sonntag früh einkaufen. Der Stoff befindet sich noch in seinem Besitz im Tempel. 

Den Stoff gestohlen hat er aber nicht, er hat ihn lediglich neben den Mülltonnen gefunden. 

Dort hingelegt hat ihn der Jünger, der auf der Suche nach geeigneten Leichentüchern für Jesus am 
Freitag war. Leider war auf dem Markt schon nichts mehr los, weil mit der eintretenden Finsternis ab 
12 Uhr die Händler vorzeitig nach und nach alle nach Hause gegangen waren. Er hatte den Händler 
aber nur knapp verpasst. In der Ferne konnte er noch seinen Wagen sehen. Er ist ihm gefolgt. Als er 
ihn fast eingeholt hatte, bebte gegen 15 Uhr plötzlich die Erde und eine Rolle mit rotem Stoff fiel von 
seinem Wagen auf die Straße. Er schien es nicht bemerkt zu haben und verschwand kurz darauf in 
seinem Haus. Der Jünger hielt es für ein göttliches Geschenk, nahm den Stoff zunächst mit, brachte 
ihn dann aber wieder zurück, nachdem er es doch nicht für so „jesusmäßig“ hielt, Jesus in einen 
heimlich entwendeten Stoff einzuwickeln. Da er bei Dunkelheit das Haus des Händlers nicht mehr 
finden konnte, legte er den Stoff in eine dunkel Ecke neben Müll. 

In Wahrheit ist die Rolle Stoff tatsächlich vom Wagen gefallen. Das Fehlen des Stoffes fiel erst am 
frühen Sonntagmorgen auf. 

Unterm Strich eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Da die Schneiderin den Stoff noch 
nicht verarbeitet hat, ist niemand wirklich zu Schaden gekommen. Er befindet sich aktuell noch im 
Besitz des Priesters, der den Stoff unverzüglich aushändigt. Alle werden freigesprochen und die 
Sache ist bald vergessen. 

Eins aber gerät nicht in Vergessenheit: Dass mit dem Tod von Jesus der Vorhang im Tempel von oben 
nach unten in zwei Teile zerriss. Das bedeutet Ostern. Gott (von oben) zerreißt selbst das, was uns 
(unten) jemals von ihm getrennt hat oder trennen könnte: Sünde und Schuld. Der Tod Jesu am Kreuz 
spricht uns frei und ermöglicht uns den freien Zugang zu Gott, jederzeit, mit dem wir nun versöhnt 
leben dürfen. Frohe Ostern! 

 

 


