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Epheser 2,14 + 16: Trennendes überwinden 
 

Christus ist unser Friede. Er hat aus den beiden eins gemacht und die Wand der 
Feindschaft, die uns trennte, niedergerissen durch sein Leben und Sterben. … Er hat die 
beiden durch das Kreuz in einem Leib mit Gott versöhnt; zerstört hat er die Feindschaft 
durch seine eigene Person. 
 
 
Diesen Sommer machten meine Frau und ich eine kleine Wanderung, auf der wir einen 
Bergbach überqueren mussten. Ein schöner Stamm verband die beiden Ufer; er schien 
auch stabil, offen gesagt aber auch etwas schmal. Und wie es eben ist bei einem Stamm: 
Er war rund; da könnte man auch ausrutschen. Nun: Die Alternativen wären gewesen: 
Umkehren oder Schuhe ausziehen und bis zu den Knien nass werden. Also los, über 
dieses einfache Holz hinüber! 
 
Bei der Lektüre des Predigttextes kam mir der Stamm über den Bergbach wieder in den 
Sinn. Das Kreuz von Christus besteht aus zwei so einfachen Holzstücken, die zwei 
Getrennte verbinden, Trennendes überwinden. Paulus schreibt: Christus … hat die beiden 
durch das Kreuz in einem Leib mit Gott versöhnt; zerstört hat er die Feindschaft. Damals 
meinte er mit die beiden unterschiedliche Volksgruppen, die sich in der christlichen Kirche 
zusammenfanden, durch das Kreuz von Christus verbunden. Da waren einerseits religiöse 
Juden, mit ihren Bräuchen und Traditionen, die genau wussten, was Gott gefiel und wie 
man sich anständig aufführt, und andererseits nicht-jüdische Völker, so genannte Heiden, 
Anders-Gläubige, mit vielen verschiedenen Göttern. Da waren Griechen, kultiviert und 
gebildet, mit einer wertvollen Zivilisation, und da waren auch so genannte Barbaren – der 
Name sagt schon alles; die waren eben barbarisch in ihrem Umgang und mit ihren 
Werten, zumindest aus Sicht der Zivilisierten. 
 
Der horizontale Balken des Kreuzes von Christus verband damals diese Menschen, die 
normalerweise nie etwas miteinander zu tun hatten, die nicht nur nebeneinander her 
lebten, sondern sich ablehnend oder gar feindselig begegneten. Zerstört hat Christus die 
Feindschaft. Er ist unser Friede. 
Der Balken verbindet zwei voneinander getrennte Ufer. Bis heute. Christus lädt Alte und 
Junge zu sich ein; Menschen, die Orgelmusik mögen und andere, denen das Schlagzeug 
nicht laut genug sein kann; Wählerinnen und Wähler aller Parteien – und auch die politisch 
Abstinenten. Wir finden Alteingesessene und neu Zugezogene in der Kirche, manchmal 
sogar Ausländer, wenn wir sie nicht abschrecken mit unserem Schweizerdeutsch. Wir 
beten alle miteinander, wie Christus es uns gelehrt hat: Unser Vater. So gehören wir 
zusammen zu einer Familie, mit einem gemeinsamen himmlischen Vater. Wir bekennen 
gemeinsam unseren Glauben. Nicht weil wir alle gleich sind, sondern weil wir uns auf den 
Gleichen ausrichten: Auf Jesus Christus. Unterschiede bleiben, bereichernd und 
anstrengend, manchmal auch wirklich befremdend und ärgerlich, und der Balken bleibt 
auch, der das Trennende überwindet. Auf dem wir, mit Mut oder Zögern, Schritte 
zueinander tun. Auf dem wir uns, in luftiger Höhe, über dem rauschenden und vielleicht 
auch bedrohlichen Bach finden. Christus ist unser Friede. Er hat aus den beiden eins 
gemacht und die Wand der Feindschaft, die uns trennte, niedergerissen. 
Der horizontale Balken trägt. Er überwindet die Distanz und Trennung vom Andern. Er 
durchkreuzt auch unseren schönen eigenen Weg, auf unserer Seite des Bachs, bekannt 
und vertraut. Christus durchkreuzt unseren gewohnten Trott. Im Kirchenbank und beim 
Abendmahl sitzt oder steht plötzlich kein Gleichgesinnter, sondern einer vom anderen Ufer 
neben uns. Christus hat, um das drastische Bild des Epheserbriefs zu verwenden, die 
Wand der Feindschaft, die uns trennte, niedergerissen – oder die Wand der 
Gleichgültigkeit oder der Vorurteile oder der alten Geschichten … 
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Christus verbindet durch sein Kreuz Getrenntes: Mann und Frau, voneinander entfremdet; 
Nachbarn oder Familien, miteinander verstritten; einander unbekannte Menschen, die 
meinen, nichts miteinander zu tun zu haben. Der Balken ist da, die Brücke von einem Ufer 
zum andern. Gehen wir darüber? 
 
Das Kreuz besteht aus zwei Balken, dem horizontalen und dem vertikalen. Christus 
verbindet nicht nur unterschiedliche Menschen miteinander. Er schafft auch Friede 
zwischen Mensch und Gott. Wir haben es gehört bei der Taufe: Durch Jesus Christus 
fädelt Gott den roten Faden wieder ein, der sich ausgefädelt hat. Mit anderen Bildern und 
Vergleichen: Er macht einen Weg von der Erde zum Himmel. Er schafft eine Verbindung, 
wo Funkstille herrscht. Er reisst die Mauern ein, die uns von Gott trennen: Die Mauern 
unserer Vorstellungen, dass Gott uns allen Spass im Leben verbietet; oder die Mauern der 
Angst, dass Gott uns verurteilt oder bestraft; oder die Mauern der Scham und des 
Versagens, hinter denen wir uns verstecken. 
Das Kreuz steht aufgerichtet da: Die Brücke vom Himmel zur Erde. Christus ist unser 
Friede. Gott vergibt uns. Gott ist uns zugewandt und gnädig. So wie wir gesungen haben: 
"Du bisch da. Du wirsch mi nie verlaa." Oder "jetzt ränn ich glücklich, jetzt ränn ich froh; ich 
weiss, dass ich zu dir chan cho." 
 
Am Kreuz vergibt Christus; er versöhnt Menschen und Gott miteinander. Am Kreuz 
verbindet Christus; er verbindet Menschen miteinander. Das Kreuz von Christus: Zwei 
Balken, Brücken zu Gott und zu Mitmenschen. Vielleicht schmal, rund, scheinbar rutschig. 
Ich wünsche uns Mut, darüber zu gehen. 


