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Die Breite, Länge, Höhe und Tiefe der „Gottesfülle“ 

Sonntag Exaudi, 8. Mai 2016, 10 Uhr, Andreaskirche Eningen   

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Epheser 3, 14-21 

Am 7. Dezember 1970 besuchte Willy Brandt als Bundeskanzler die polnische Hauptstadt Warschau. 

Vor dem Ehrenmal der Helden des Ghettos von Warschau legte er einen Kranz nieder, rückte die 

Schleife zurecht und sank dann auf die Knie und verharrte für eine gefühlte kleine Ewigkeit in dieser 

Stellung. Brandt erzählte später, dass er diese Geste nicht vorher geplant hatte. Seinem Freund Egon 

Bahr vertraute er an: „Ich hatte das Empfinden, ein Neigen des Kopfes genügt nicht.“ Heute, am 8. 

Mai, exakt 71 Jahre nach Kriegsende, darf an das Bild des knienden Bundeskanzlers erinnert werden.  

Manchmal genügt das Neigen des Kopfes nicht. Manchmal braucht es die große Geste. Hören Sie den 

Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Epheserbrief, Kapitel 3:  

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.  

So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen,  

welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist,  

auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft,  

damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle.  

Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der 

Kraft, die in uns wirkt,  

dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus   

zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Liebe Gemeinde, wir waren so 15, 20 junge Leute, die sich einmal pro Woche im Jugendkreis trafen. 

Wir haben viel gesungen. Wir haben miteinander die Bibel gelesen und diskutiert. Wir sind 

samstagabends auf die Straße gegangen, um Passanten in unsere Teestube einzuladen oder um mit 

ihnen über den Glauben zu sprechen. Intensive Zeit. Als eines Tages aber einer unserer Leiter meinte, 

wir müssten zum Beten alle hinknien, da war bei mir das Ende der Fahnenstange erreicht. Meine 

Eltern hatten mich den aufrechten Gang gelehrt. Ich musste nicht katzbuckeln. Ich musste mich nicht 

verstecken. Ich wusste, was ich wert war. Hinknien – womöglich noch auf Befehl – das ging gar nicht.  

Heute denke ich ein kleinwenig anders. Ich habe Respekt vor Menschen, die sich hinknien. Ich habe 

auch Respekt vor den muslimischen Männern, die freitags in der Yunus-Emre-Moschee in der 

Wörthstraße gemeinsam auf die Knie gehen.  

Paulus – wir nennen ihn so, auch wenn sich die Bibelwissenschaftler sind ziemlich einig sind, dass der 

Epheserbrief wahrscheinlich von einem Paulus-Schüler geschrieben wurde – Paulus kniet. Der große 

Paulus, der gebildete Paulus, der erfolgreiche Missionar, und seine Schülerinnen und Schüler – sie 
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knien. Sie beugen die Knie vor Gott. Sie tun das, weil sie Gott um Großes bitten. Drei Bitten sind es – 

vielleicht ist es auch nur eine einzige Sache mit drei Aspekten.  

Das Erste ist die Bitte um Kraft und Starkwerden. Ich weiß nicht, ob Sie schon von Moritz Böhringer 

gehört haben. Das ist ein 22-jähriger Deutscher, der noch vor nicht allzulanger Zeit in Aalen Fußball 

gespielt hat. Dann entdeckte er das Football-Spiel. Vor eine Woche ist er als weltweit erster Spieler 

überhaupt, direkt aus einem anderen Land in die amerikanische Football-League gedraftet worden. 

Der Kerl ist 193 groß und 103 Kilogramm schwer. Ein richtiger Brecher. Manche Männer in 

Deutschland träumen von solchen Muskeln, von solcher Schnelligkeit, von solcher Kraft. Unsereiner 

ist davon natürlich Lichtjahre entfernt. Aber mit Hilfe von Kieser-Training oder Ähnlichem können 

auch ältere Semester noch ein paar Pfunde Muskelmasse zulegen. Darum geht´s Paulus aber nicht. Er 

spricht vom inneren Menschen. Vom „inwendigen Menschen“ übersetzt Luther.  

Wieviel Zeit nehmen wir uns, damit unser innerer Mensch wächst? Wie sorgsam gehen wir mit 

unserem inneren Menschen um? Kennen wir dieses Innendrin überhaupt, oder wird es zugedeckt 

von unserer unglaublichen Umtriebigkeit? Ich habe den Eindruck, dass wir uns fürchten, zur Ruhe zu 

kommen, weil wir dann womöglich diesem inneren Menschen begegnen würden. Manchmal nimmt 

uns Gott in eine besondere Schule, manchmal müssen wir durch sieben dunkle Täler, um am Ende 

festzustellen, dass wir innerlich stark geworden sind, gereift. Manchmal müssen uns die Ruder aus 

der Hand genommen werden, damit der Heilige Geist wirken kann.  

Die zweite Bitte: Dass Christus im Herzen wohnt. Haben Sie das früher auch gebetet? „Ich bin klein, 

mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein.“ Es ist recht gemeint, dieses Gebet, 

aber es stimmt halt nicht. Zumindest bei mir stimmte es nicht. In meinem Herzen war Platz für Jesus 

– keine Frage – aber allein war er da nie drin. Immer war dieses Herz voll von Träumen und 

Wünschen und tollen Sachen, die mir gerade wichtig waren. Da war meine erste 

Briefmarkensammlung, da waren die Höhlen rund um Urach, die mein Freund und ich erkundeten, 

da waren die Leichtathletik, die Musik, und dann dieses wunderbare Mädchen, das mir nicht mehr 

aus dem Sinn ging. Das alles machte mein Herz, mein Inneres aus. Heute sind es andere Themen, nur 

die Frau ist immer noch dieselbe! Aber was ist mit Jesus? Ist er in meinem Herzen? Stelle ich in 

entscheidenden Momenten die Frage: „What would Jesus do?“ Was würde Jesus tun? Bin ich im 

Gespräch mit ihm, dem Bruder, dem Rabbi, dem Heiland, dem Christus? 

Einmal sagte mir eine Frau: „Ich bete für Sie!“ Gott sei Dank gibt es solche Gemeindeglieder. Wir 

Pfarrer brauchen das Gebet der Gemeinde, damit unser innerer Mensch wachsen kann und damit die 

enge Beziehung mit Jesus nicht leidet. Wir brauchen den Paulus, der für seine Gemeinde betet. Wer 

weiß, vielleicht ist es jetzt unsere Aufgabe, für die Gemeinde und die Gemeindeleitung die Knie zu 

beugen, dass sie den Kontakt zu Jesus Christus nicht verliert. Mich berührt es immer, wenn in 

katholischen Gemeinden für den Pfarrer, den Bischof und für den Papst in Rom gebetet wird.  

Die dritte Bitte: Dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.  

Graf Eberhard im Bart hat von seiner Reise ins Heilige Land die Palme als sein Leitbild mitgebracht. Im 

Uracher Schloss gibt´s deshalb bis heute einen Palmensaal. HAP Grieshaber hat die Palme des 

verehrten Grafen auf seine Weise in Holz geschnitten. Bei Grieshaber sind die Wurzeln des Baumes 

genau so groß wie die ausladenden Äste. Das, was nach außen sichtbar wird, hat seine Entsprechung 
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im Wurzelwerk im Boden. In diesem Sinne wünsche ich uns Bodenhaftung, Verwurzelung, 

Zentrierung.  

„Es gibt einen Zug zum Engen, auch in der christlichen Gemeinde“, hat Prälat Askani in einer Predigt 

zu unserem Text einmal gesagt. Wir wollen uns gerne absichern, uns auf sicherem Terrain bewegen. 

So, wie bei uns fast jeder Garten seinen Zaun drumrum hat, so sind wir auch im Glauben. Wir meinen 

den Zaun zu brauchen, weil wir Angst haben vor dem Nachbarn, vor dem Anderen, vor dem 

Fremden. Was uns bleibt ist ein Schrebergarten-Horizont.  

Dabei will uns Gott in die Weite führen. Paulus hat damals wie kein anderer die Grenzen 

überschritten, hin zu den Sklaven und den Freien, zu den Griechen, den Römern, den Nichtjuden, zu 

den Spöttern und Hassern, hin in die Hafenstädte und auf die Märkte. Zu bringen Frieden denen, die 

ferne waren und Frieden denen, die nahe waren (Epheser 2, 17).  

Jeder einzelne von uns hat einen begrenzten Horizont. Darum brauchen wir die Mitchristen. Die, die 

neben uns in der Kirchenbank sitzen und die, die in anderen Kirchen und Gemeinden ihren Glauben 

leben und bezeugen. Miteinander nämlich sollen wir die Größe und Weite des Glaubens erahnen 

lernen. „Die Liebe wird uns leiten, / den Weg bereiten“, hat Zinzendorf gedichtet. In der Liebe sollen 

wir verwurzelt sein.  

Wo einem ein eng gewordenes Leben begegnet – prüfen Sie das ruhig einmal –, da ist es häufig ein 

Leben, das keinen Schritt mehr wagt zu einem anderen. Frieden zwischen denen, die nahe und 

denen, die ferne sind, heißt es im Epheserbrief.  

Wir brauchen einander: den anderen Christen als Korrektiv für meinen kleinkarierten Glauben und 

vielleicht auch den Nichtchristen als Korrektiv für mein vielleicht national verengtes Denken. „Dann 

könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe 

ist.“  

Wer gut verwurzelt ist, darf seine Äste und Blätter weit in den Himmel strecken. Graf Eberhard, der 

Mann, dessen Symbol die gut verwurzelte Palme war, hatte einen Wahlspruch: Attempto („ich 

wag´s“). Wagen wir es auch, ein wenig von der Breite und Länge, von der Höhe und Tiefe Gottes 

auszumessen. Wachsen sollen wir und innerlich stark werden. Gott will uns das schenken. „Ihm sei 

Ehre in der Gemeinde.“ Amen.  

 


