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Exaudi, 8.5.2016; Eph. 3,14-21 / Kreuzkirche 

Liebe Gemeinde..., 

Christus ist im Himmel – und wir sind hier auf der Erde! Die Männer 

von Galiläa blickten noch zum Himmel und mussten von dem Engel 

erst wieder auf die Erde verwiesen werden. 

Wir stehen, hoffentlich fest verwurzelt auf Gottes guter Erde. Und 

wollen doch etwas mit diesem Christus, „der (von den Jüngern weg) 

gen Himmel aufgenommen wurde“ zu tun haben. 

„Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne“, 

beschreibt das der Apostel. Dazu benötigen wir ein weites Herz, 

das ermöglicht, dass sich ein Mensch zu Christus hin öffnet. 

 

Nun blicken wir auf Christus – und wir sehen das Kreuz?! Die 

Kantate, die wir gerade gehört haben, die sogenannte 

„Kreuzstabkantate“ endet mit einem fast verschütteten Choral: 

„Komm, o Tod, du Schlafes Bruder, - komm und führe mich nur fort,-  

löse meines Schiffleins Ruder, - bringe mich an sichern Port. - Es 

mag, wer da will, dich scheuen, - du kannst mich vielmehr erfreuen, 

- denn durch dich komm ich herein – zu dem schönsten Jesulein.“ 

Eine Sprache, die uns fremd ist – ein Denken, welches dem 

modernen Denken auch fremd geworden ist. Aber – ist es wirklich 

so fremd?! Gibt es nicht auch heute viele Menschen, die sich aus 

dieser Welt doch lieber heute als morgen verabschieden und in ein 
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anderes Leben eintauchen wollen?! Die an einen „sichern 

Port“ gelangen wollen?! 

Dies gelingt mit dem Blick auf Christus. Auch wenn das manchem 

heutigen Menschen ein eingeschränkter Blick zu sein scheint – es 

ist ein Blick, der unser Leben weit machen kann, der unsere eigene 

Sicht erweitern kann. 

„So könnte ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und 

die Länge, die Höhe und Tiefe ist;“ 

Manche sehen in dieser Beschreibung das über alle Welt 

ausgebreitete Kreuz. Das Kreuz, welches die Höhe und die Tiefe, 

die Weite der Welt in sich verbindet. Der universelle Anspruch des 

Christentums ist hier zu spüren. Aber nicht ein Anspruch, der mit 

Macht und Gewalt die Welt erobert, sondern ein Anspruch, der die 

Welt in ihrer Ganzheit wahrnehmen will. Ein Anspruch, der für die 

ganze Welt auch den Frieden und die Liebe Gottes impliziert. 

„auch die Liebe Christi könnt ihr erkennen, die alle Erkenntnis 

übertrifft.“ 

Hier sind wir wieder bei dem weiten Herzen, bei dem ganz 

geöffneten Menschen. Dadurch, dass wir geliebte Menschen sind, 

können wir die Liebe Christi erspüren mit allen Fasern unseres 

Seins. Eine Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft. 

Wenn wir heute noch frisch oder dauerhaft verliebt sind, oder uns 

an dieses Gefühl der starken, alles umspannenden Liebe in 
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unserem Leben erinnern, dann hat solch ein Gefühl der Liebe doch 

alles andere in den Schatten gestellt, alles andere überstrahlt. 

Nichts anderes war mehr wichtig, als das Gefühl der Liebe, als der 

geliebte Mensch. 

Vielleicht lassen wir, auch als Christenmenschen solch einem 

Gefühl der Liebe zu wenig Raum. Gottes Liebe trifft uns in der Liebe 

Christi. Sie trifft uns, weil er uns mit einer ganz großen Weite liebt. 

Nicht mit einer moralischen Enge, nicht mit einem totalitären 

Anspruch, sondern mit Nachsicht in unsere Fehler, mit einer großen 

Barmherzigkeit, die in der Liebe impliziert ist. 

Auch wenn es für uns heute oft nicht leicht zu akzeptieren ist – das 

Kreuz steht für diese große Liebe Gottes zu uns. Das bedeutet für 

mich nicht, dass wir als Christen nun alle so leidensfähig sein 

müssten, wie Jesus und die Märtyrer nach ihm. Es bedeutet für 

mich immer mehr, dass Gott in Christus besonders zu den 

leidenden Menschen gekommen ist. Er ist kein Gott der Gewinner 

und derer, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen – auch wenn 

er hoffentlich sich nicht von ihnen ganz abkehrt. Er ist in dem 

leidenden Christus besonders ein Gott, der sich eben besonders 

den leidenden Menschen auf dieser Erde zuwendet. Den 

geschundenen Menschen in vielen Ländern Afrikas und 

Lateinamerikas. Den Armen, die es auch mitten unter uns gibt. Sie 

haben wohl auch einen direkteren Zugang zu dem, was auch heute 

Glaube, was auch heute Zuwendung Gottes zu uns bedeutet. Nicht 

umsonst spricht Jesus den Reichen auf der Welt den direkten 
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Zugang zu Gottes Reich förmlich ab. (Gleichnisse...) Wir müssen 

darauf eigentlich immer wieder reagieren, obwohl uns oft die Kraft 

dazu fehlt. Und dürfen trotzdem Vertrauen haben. Vertrauen, dass 

sich Gott auch uns in der Taufe zugewendet hat. Vertrauen, dass er 

auch uns immer wieder eigene Veränderung zutraut. Und wenn wir 

es nicht vermögen, dann wird er hoffentlich auch trotzdem zu uns 

stehen, weil wir eigentlich alle schwache Menschen sind, auch 

wenn mancher das mit Stärke gut überspielen kann. Vor Gott aber 

gilt diese Stärke, gilt auch unsere eigenen Weisheit nicht. 

Wenn wir uns öffnen, dann können wir auch zulassen, „dass wir 

erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle.“ 

Die Mystiker haben das in ihrem Leben ganz mit Leben gefüllt – die 

„Gottesfülle“ zu erfahren. Nicht vielen Menschen ist diese Erfahrung 

gegeben. Und trotzdem können wir uns dem immer wieder 

partikular stellen. Der Sonntag Exaudi, zwischen Himmelfahrt und 

Pfingsten steht zeitlich zwischen dem Abschied von Jesus und der 

Erfahrung des Heiligen Geistes. Er steht für die Versenkung in Gott 

und seine Gottesfülle und er steht auch, neben dem Sonntag 

Rogate, für das Gebet, in dem wir uns Gott ganz in unserer Stille 

nähern können. 

Da bleibt alle Todessehnsucht, die aus manchen früheren Gebeten 

spricht außen vor. Aber es bleibt auch kein Raum für Todesfurcht, 

da die tiefe Beziehung zu Gott dafür keine Raum lässt. 

Es ist mir natürlich klar, dass wenige von uns wirklich so leben 
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können. Aber Jesus bietet uns an, dass wir so auf ihn vertrauen 

können, dass unser Leben heiler, offener und erlöster sein kann – 

weil wir auf sein Kreuz, auf unsere Taufe und auf unsere 

Gemeinschaft vertrauen können. Dazu sendet er uns seinen guten 

Geist - „dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner 

Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem 

inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren 

Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet 

seid.“ 

Amen 


