
Andacht zum Sonntag Exaudi,  24. Mai 2020 

 

Liebe Gemeinde, 

heute ist der Sonntag Exaudi – ein Sonntag, der zwischen Himmelfahrt und Pfingsten liegt und daher ein 
wenig verloren gehen könnte. Dabei spiegelt er die Spannung wider, in der die Jünger sich befanden, 
nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Sie wissen um die Verheißung des Heiligen Geistes, 
haben ihn aber noch nicht erfahren. Sie fühlen sich unsicher und ein wenig verloren. Daher der 
Gebetsruf aus dem Psalm 27, der diesem Sonntag zugeordnet wurde und ihm seinen Namen gab: 
„Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te.” („Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen; sei mir 
gnädig und erhöre mich!“, Ps. 27,7). 
 
Da ist etwas abgeschlossen, was vormals wichtig war – und etwas Neues verheißen, das noch nicht 
sichtbar ist. Die Jünger fühlen sich der Gegenwart machtlos ausgeliefert, die sie mit ihren Ansprüchen zu 
fesseln droht. Und in diesem dubiosen Empfinden sind wir den Jüngern doch ganz nahe. Ja, wir wissen 
um die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu – auch um die Verheißung und Zusage eines heiligen 
Geistes an Pfingsten – sind im Namen dieses Geistes getauft – und doch tun wir uns ganz schön schwer 
mit dem Heiligen Geist. Auch uns bestürmt die Gegenwart mit all ihren Fragen, Ansprüchen und 
Problemen, die uns einengen, beschränken und knebeln. Die Krise der Pandemie lässt uns das ganz 
deutlich spüren und ist, weiß Gott, nicht die einzige Problemstellung, der wir uns ausgeliefert sehen und 
die uns zu lähmen drohen. 
 
Da tut es doch gut und macht auch Mut zu hören, was Jesus seinen Jüngern im Spruch dieser Woche 
weitersagt: „Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ Da höre ich zuerst 
einmal heraus: Ich, wir werden eben nicht in der Gegenwart versinken – ohne Aussicht auf Veränderung 
und Erneuerung. Da ist einer, der mich, der uns hält. Der nicht nur für sich allein den Platz im Himmel 
einnimmt, sondern der den Himmel zugleich offen hält für mich, für uns, für alle!  
 

Da fällt mir ein Kruzifix ein, das ganz besonders ist. Es befindet sich in der 
Marktkirche in Halle und wurde 1976 von dem Halberstädter Künstler 
Johann-Peter Hinz unter Verwendung eines Kreuzes aus dem 19. Jahrhundert 
geschaffen. Schwarz ist es und aus Eisen gefertigt. Der Leib Christi sehnig, wie 
verätzt. Seine Augen, sein Mund – weit offen. Ein Bein ist angewinkelt, 
stemmt sich gegen das Kreuz. Unter seinen Füßen – Schlange und 
Totenschädel, zertreten, besiegt. Die Fesseln an seinen Händen – 
Stacheldraht. Eine Hand ist losgerissen und bis in die Fingerspitzen 
ausgestreckt. Extrem ausgestreckt ist auch der rechte Arm, überdimensional 
lang wirkt er. Es ist, als ob einer den letzten Millimeter aus sich herausholt, 
um einen Stürzenden noch erreichen und halten zu können. Mit aller Kraft 
beugt sich dieser Christus zu mir, zu uns herab. Selbst das Kreuz hält dieser 
Kraft nicht stand und biegt sich mit ihm zu mir, zu uns herunter.  
Es ist nicht schön, dieses schwarze Kreuz aus Eisen. Eine Bibelstelle aus dem 
Propheten Jesaja (Jes. 53) hat den Künstler inspiriert, der es 
„Versöhnungskreuz“ nennt.  

 
Für mich ist dieses Kruzifix auch Zeichen für den Wochenspruch: „Wenn ich erhöht werde von der Erde, 
so will ich alle zu mir ziehen.“ Jesus Christus wendet sich uns zu, hält uns seine Hand hin und hält uns, 
hält uns fest – in doppelter Hinsicht: Zum einen, indem er als Gekreuzigter unsere Ängste und Sorgen 
teilt, also darum weiß – und uns nicht versinken lässt. Er sagt: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich will euch stärken und beleben.“ Darum auch verweist er auf den Heiligen Geist, der 
uns der Liebe und Güte und des Segens Gottes vergewissern soll. Das feiern wir an Pfingsten. 
 



Und zum anderen:  Er zieht uns, nimmt uns mit in das Reich Gottes. Das ist der Horizont, unter dem wir 
Christen leben. Horizont ist im Grunde ein Wort mit zwei Bedeutungen. Der Horizont ist immer das Ziel, 
das wir gerade noch mit den Augen erreichen. Christen leben mit einem Ziel vor Augen, das wir nicht 
aus eigener Kraft erreichen können, das wir aber erreichen werden, weil Gott uns entgegenkommt, weil 
Jesus Christus uns hält und mitnimmt. Der Horizont ist so zugleich der Himmel, unter dem wir leben. Das 
Reich Gottes hat schon unter uns angefangen. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns das bewusst hält – 
und die uns die Stärke gibt, schon hier und heute im Zeichen des Reiches Gottes zu leben und zu 
handeln.  
 
So lassen Sie uns mit Spannung auf das Pfingstfest zugehen und um den guten, lebensschaffenden Geist 
Gottes bitten. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie behütet. 
Ihr 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


