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Predigt zu Epheser 3, 14 – 21  
Sonntag „Exaudi“ („höre, HERR, meine Stimme“)  

Großaspach, 2. Juni 2019 
 
Psalm 27 (EG 714)  
Der Herr ist meines Lebens Kraft 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der HERR ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 
Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: 

dass ich im Hause des HERRN bleiben könne  
mein Leben lang, 

zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN 
und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen. 
HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz hält dir vor dein Wort: 
„Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ 

Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der HERR nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 
Harre des HERRN! 

Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

 
Lesung: Jeremia 31, 31 – 34) 
 

Einleitung   Siehe, es kommt die Zeit, wird es gleich heißen, wenn Kir-

chengemeinderätin Renate Szameitat einen Abschnitt aus dem Buch des 

Propheten Jeremia lesen wird. Siehe, es kommt die Zeit, intoniert eine 

Botschaft, die Menschen mit Herzen großer Sehnsucht aufsaugen wer-

den. Sehnsüchtig Wartende sind die in der Verbannung Babylons leben-

den Israeliten. Der ihnen von Gott geschenkte Bund ist zerbrochen, weil 

sie die Gebote des Bundes allzu lange missachteten. Dass nun alles aus 
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ist, befürchten sie, dass Gott sich von ihnen abgewendet und gar für im-

mer zurückgezogen haben könnte. Verlassen fühlen sie sich und rufen in 

ihrer Not zu Gott: „Exaudi“ – „Höre, HERR, unsere Stimmen“. Und Gott 

will nicht länger schweigen; nicht nur, dass er sich plötzlich hören lässt, 

überrascht die Verbannten, sondern wie er antwortet und dabei sein gött-

liches Herz geradezu über die Mauer wirft zu seinen geliebten Kindern. 

Wir hören einen Abschnitt aus Jeremia 31. 
 

Lesung     Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem 

Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht 

wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei 

der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie 

nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr HERR war, spricht der HERR; son-

dern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will 

nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben 

und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr 

Gott sein. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern leh-

ren und sagen: „Erkenne den HERRN“, sondern sie sollen mich alle er-

kennen, beide, Klein und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre 

Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 
 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. „Ich kann nichts mehr tun!“ hätte er sagen können und 

dabei, je länger je mehr, versinken in Traurigkeit und Selbstmitleid. „Meine 

Möglichkeiten zu handeln sind mir doch genommen“ hätte er sich so oft 

sagen können, bis er schließlich selber zutiefst davon überzeugt gewesen 

wäre. „Warum lässt du das zu?“ hätte er verbittert zu Gott hindenken 

können und dabei womöglich gespürt, wie sein Vertrauen in ihn mehr und 

mehr erlosch und die einst so lebendige Beziehung zu ihm erstarb. Nichts 

davon aber geschah, obwohl er schon eine ganze Zeit im Gefängnis saß 

und nichts darauf hindeutete, dass er in sein altes Leben jemals wieder 

würde zurückkehren können. „Ich kann nichts mehr tun!“ – dieser Gefan-

gene hätte einen Christenmenschen, der so redet, mit Augen der Verwun-

derung angeschaut und ihm geantwortet: „Das stärkste Instrument des 
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Wirkens hast du doch noch und kannst du, wenn du es nicht selber leicht-

fertig preisgibst, gar nie verlieren!“ Und das wäre? „Na, das Gebet!“ ant-

wortet dieser prominente Gefangene. „Wo du auch bist, du kannst beten. 

Welche Möglichkeiten zu handeln du auch hast oder nicht mehr hast, du 

kannst Gott dein Leben und die ganze Welt bittend, dankend, lobpreisend 

und fürbittend ans Herz legen – jeden Tag, jeden Augenblick! Was jam-

merst du über Machtlosigkeit – du hast direkten Zugang zu dem, der alles 

vermag. Ob unsere größte Armut als Kirche heute darin besteht, liebe 

Gemeinde, dass wir zwar reichlich lehrende und manchmal belehrende, 

gut organisierte und in vielen Bereichen engagierte, problembewusste und 

diakonisch ambitionierte, aber kaum mehr betende Kirche sind?  

Natürlich ist beten nicht die Alternative für mögliches und notwendiges 

Handeln. Wenn ein hungriger und durstiger Obdachloser an meiner Tür 

anklopft, wird er nicht glücklich sein und ich ihm nicht gerecht werden, 

wenn ich ihm lediglich sage, dass ich für ihn zu beten gedenke. Womöglich 

aber fehlt Entscheidendes auch, wenn ich ihm „nur“ zu trinken und zu 

essen und vielleicht noch ein paar Euro gebe und ihn nicht auch betend 

begleite und wenigstens für ein paar Augenblicke Gott ans Herz lege?  

Liebe Gemeinde. Der prominente Gefangene, der uns heute als Betender 

begegnet, ist der Apostel Paulus. Dieser einst so einzigartig rastlose Mis-

sionsreisende sitzt seit Monaten in einem wenig behaglichen antiken Ker-

ker, festgesetzt und ausgebremst und dabei doch noch so viele Pläne 

künftiger Missionsreisen in sich tragend. Kleinasien, Zypern und Griechen-

land sind – angestoßen durch sein großes Engagement – auf einem guten 

Weg, weil mit einem Netz von jungen Christus-Gemein-den überzogen, 

die selbstverständlich sogleich selbsttätig missionarisch tätig geworden 

sind; und die Frage mancher Theologen des 21. Jahrhunderts, ob das 

Christentum noch aktiv Mission betreiben sollte, hätten sie allenfalls als 
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Scherzfrage begreifen können. Nun hatte Paulus sich noch dem westlichen 

Mittelmeer zuwenden wollen, plante wahrscheinlich eine Spanien-Tour 

und vielleicht hätte er sogar die Pyrenäen überschritten... wenn er nicht 

im Gefängnis gelandet wäre – „verdammt zum Nichtstun“! Verdammt zum 

Nichtstun? Von wegen. Offenbar hatte Christus nur seinen Dienstauftrag 

verändert. Der rastlose Verkündiger ist nun beständiger und treuer Beter. 

Er nimmt die Seinen ins Gebet. Aus dem Gefängnis schreibt er einen Brief 

an die Gemeinde in Ephesus, wo er sagt (ich lese aus dem 3. Kapitel): 

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater,  der der rechte Vater ist 

über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, 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. Paulus betet und beschreibt seine Haltung mit „ich beuge 

meine Knie vor dem Vater“. Er geht auf die Knie, tut, was so mancher 

auch heute noch als „typisch katholisch“ und darum auf jeden Fall „unpro-

testantisch“ verdächtigt. Paulus sagt nicht, dass jeder so beten müsse, 

gibt seine Gebetshaltung aber preis, um uns zum Nachdenken zu bringen. 

Sagt die äußere Haltung halt nicht doch etwas über meine innere aus? Ob 

ich etwa, bevor ich zu essen beginne, für einen Augenblick still werde, die 

Hände falte und wenigstens einen Satz des Dankens und darum des Den-

kens über meine Lippen bringe, bevor das Köstliche meinen Gaumen zu 

erfreuen beginnt und Tag für Tag neu stärkt – das ist nicht egal, nicht 

gleichgültig, nicht belanglos, sondern äußeres Zeichen einer inneren Hal-

tung, und wo es gänzlich fehlt, vermutlich halt auch.  

Liebe Gemeinde. Paulus schreibt nach Ephesus, dass er für die Seinen 

auf die Knie geht. Wie gut mag das dieser noch jungen und nur sehr klei-

nen Gemeinschaft in Ephesus damals getan haben – da ist einer, der bei 

Gott für unablässig anklopft und ihm für uns in den Ohren liegt. Als ich vor 
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fünfunddreißig Jahren schwerverletzt im Krankenhaus lag, erlebte ich das 

selber und überraschend. Ein Freund kam zu Besuch, als es mir längst 

wieder besser ging und sich alles zum Guten zu wenden sich angeschickt 

hatte; und dann erzählte er: „Als ich von deinem Unglück hörte, habe ich, 

die dich kennen, angerufen und wir haben uns immer wieder getroffen, 

um für dich zu beten.“ Beschämt sah ich ihn an, ich alter Esel, der schon 

wieder zu glauben sich hatte verführen lassen, dass vor allem und zuerst 

meine gute Physis die Wendung zum Guten gebracht hatte: Rossnatur 

und gutes Blut und was sonst noch, klar doch! Und dann höre ich: „Wir 

haben für dich gebetet!“ – oder mit den Worten des Apostels: Ich beuge 

meine Knie vor dem Vater... 

Und nun kommt`s, liebe Gemeinde, worum der Apostel bittet. Er sagt: Ich 

beuge meine Knie vor dem Vater, ... dass er euch Kraft gebe..., stark zu 

werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen... Stark werden 

an dem „inwendigen Menschen“: In Sachen „äußerlicher“ Mensch gibt es 

dafür bei uns eine regelrechte Branche: Die Fitness-Branche mit ihren vie-

len Studios. Diese Einrichtungen boomen und mit Laufstöcken ist man 

heute unterwegs von vor 8 bis nach 80 und das ist gewiss nicht zu bekla-

gen, sondern vielmehr eine gute Sache, auf seinen Körper zu achten und 

ihn zu stärken. Paulus aber weiß, dass auch der „inwendige Mensch“ Auf-

merksamkeit, Zuwendung, Pflege, Entwicklung und Wachstum dringend 

braucht, um, wie er sagt, „stark zu werden“. Den „inwendigen Menschen“ 

pflegen, ja trainieren, darüber wird öffentlich häufig in der Form gespro-

chen, dass irgendwelche Erfolgstrainer Menschen mit Strategien so schu-

len und konditionieren, dass sie jene Cleverness und Smartheit bei sich 

haben, mit der wirtschaftlicher Erfolg wahrscheinlicher wird. Paulus hin-

gegen redet von einem anderen Seelen-MacFit, betet dafür, dass Christus 

durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewur-

zelt und gegründet seid. Eine Seele, die stark wird, weil Christus in sie 
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einzieht und bewohnen darf. Eine Seele, die gesund ist und das Potenzial 

bekommt, Mitmenschen heilsam zu begegnen, weil Christi heilsame Zu-

wendung zuvor in ihr Platz nimmt. Christus will in mir wohnen, will nicht 

nur Mittel und quasi Medikament von außen sein, wenn’s brennt und 

schon weh tut, sondern will dauerhaft mein Seelenbewohner sein. Freut 

sich meine Seele, so freut er sich mit. Kommt Leid über mich, so geht er 

mit mir durchs Leid und dunkle Tal und führt mich zu neuem Licht – nach 

seinem Zeitplan. Bekomme ich eine besondere Aufgabe oder ein beson-

deres Amt, so ist Christus mittendrin und mit ihm stets das Evangelium als 

Salz in der Suppe der Welt. Will mir die Hoffnung ausgehen und der Le-

bensmut sinken, so sagt er meiner Seele: Ich liebe dich trotzdem, auch in 

deiner Schwachheit, auch in deiner Dunkelheit. Und dann nimmt mein Mit-

bewohner meine Seele an die Hand und führt mich zum leeren Grab des 

Ostermorgens und sagt mir: Schau hin, Gott hat Leben und Heil beschlos-

sen – ein für alle Mal, auch für dein Leben, so karfreitagsdunkel es im 

Augenblick vielleicht auch erscheinen mag. Dass Christus in mir Wohnung 

nimmt, darum bittet der Apostel, denn er weiß, dass mit ihm Leben jetzt 

und Leben in Ewigkeit Einzug hält, Hilfe und Halt in den zeitlichen Dingen 

und Verlässlichkeit und Gewissheit in den ewigen. 

Und dann, liebe Gemeinde, fügt Paulus hinzu: So könnt ihr mit allen Hei-

ligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die 

Tiefe ist... mit Christus als Seelenbewohner begreifen, welches die Breite 

und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Eine geheimnisvolle Aus-

drucksweise wählt der Apostel hier und die Ausleger versuchen immer 

neu zu deuten und begreifen, was Paulus damit meint. Begreifen, was die 

Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist – das klingt für mich 

nach übergreifendem Verstehen und einer Form umfassenden Erkennens 

– die himmlische Sicht quasi auf alles Weltliche und Irdische. Wir erleben 

eine Zeit, die das Gegenteil zu spiegeln scheint: Übergreifendes 
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Verstehen und umfassendes Erkennen ist nicht sehr gefragt, hingegen 

der Rückzug in längst überholtes Denken. Die Hoffnung auf den National-

staat und nostalgische Erinnerungen an einstige Stärke, Handlungsfähig-

keit und Unabhängigkeit scheinen Europa wie eine Seuche zu befallen; 

das „Übergreifende“ der großen Zusammenhänge und nicht mehr wegzu-

denkenden Vernetzungen wird als Übel begriffen und verantwortlich ge-

macht für persönliche Unzufriedenheit und enttäuschte Träume eines 

noch üppigeren Lebens. Zum Fluch wird erklärt, dass die Staaten Europas 

füreinander auch Verantwortung tragen, anstatt den Segen zu erkennen, 

dass gerade daraus die längste Friedenszeit unseres Kontinents erwach-

sen ist. Meine kleine Welt und kleinkarierte Sichtweise soll dagegen wie-

der Leitschnur des großen Handelns werden.  

Den Apostel Paulus als Ratgeber müssten die Vielen hier neu hören und 

seinen Ratschlag von Christus her: Begreifen, was die Breite und die 

Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Die Welt sehen von Ostern her: Gott 

hat nein gesagt zu allen Stimmen der Lieblosigkeit und des Egoismus, die 

das Potenzial haben, über Menschen neues Leid und Tod zu bringen. Den 

Mächten des Todes hat Gott doch den Christus des Ostermorgens entge-

gengesetzt. Seitdem hat Recht, was Leben schützt und dem Frieden 

dient. Wo Scharfmacher und Hetzer sich gar auf das Christentum berufen 

wollen und dabei irrlichternd von der Verteidigung eines angeblich christ-

lichen Europas schwadronieren, da muss ihnen gesagt werden, dass sie 

doch bitte und endlich – ihrem Heiland hinterher – ihr eigenes Karfreitags-

grab ruhig verlassen sollen, damit Christus in ihnen wohnen kann. Begrei-

fen, dass Gott in Christus unsere Welt in die Arme genommen hat voller 

Liebe, Zärtlichkeit und Sehnsucht – und sich wohl nach nichts mehr sehnt, 

als dass diese seine Welt und wir alle uns bewohnen lassen von seiner 

Liebe – das, so glaube ich, heißt begreifen, was die Breite und die Länge 

und die Höhe und die Tiefe ist. 
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Unsere Welt braucht Menschen, die Christus im Herzen haben und sein 

Ostergeschenk nicht nur in ihren internen religiösen Zirkeln besingen und 

genießen, sondern seine Liebe und seine Maßstäbe hinaus tragen auf die 

Marktplätze der Welt, wo der Wind oft rau weht und die Christusbotschaft 

nicht selten als Störenfried aufschlägt; aber eben darum muss sie dorthin. 

Im Kleinen und im Großen will Christus Gestalt gewinnen. Denn heute 

schon soll das Antlitz unserer Welt spiegeln, was in Christus unumkehrbar 

beschlossen ist: Heil und Rettung.   

Martin Kaschler 
2. Juni 2019 


