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Liebe Schwestern und Brüder,  

wenn wir im Kardinal-Volk-Haus einen Raum vorbereiten für einen Exerzitienkurs oder ein 
Besinnungswochenende, dann stellt der Hausmeister zunächst einen Stuhlkreis. Dann 
kommt eine unserer Mitarbeiterinnen und gestaltet in diesem Kreis eine schöne Mitte. Meist 
ist das ein Blumenstrauß, ein Tuch in der passenden Farbe und eine Kerze oder einige Tee-
lichter. Um diese Mitte herum versammeln sich dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
zunächst einmal, um sich kennen zu lernen. Dann, um sich über das jeweilige Thema auszu-
tauschen oder um miteinander zu beten oder zu meditieren. Das alles ginge natürlich auch 
ohne eine gestaltete Mitte. Aber dann würde etwas fehlen und die Augen gingen ins Leere. 

Dabei geht es nicht nur um ästhetisch schönen Raumschmuck. Die gestaltete Mitte ist ein 
Symbol. Sie ist ein Zeichen für das, was die Menschen erwarten, die zu uns ins Haus kom-
men. Sie sind auf der Suche nach ihrer eigenen Mitte. Oder sie haben diese zwar schon 
längst gefunden, möchten sich aber wieder neu darauf besinnen. Sie beklagen sich darüber, 
dass sie im Alltag den Kontakt zu ihrer Mitte verloren haben. Darum fühlen sie sich oft fahrig 
und zerstreut, kraft- und orientierungslos. Sie haben den Eindruck, mehr gelebt zu werden 
als selbst zu leben. Und dann ist es an der Zeit, wieder zur Mitte zurückzufinden, das Leben 
neu auf sie hin auszurichten und neue Lebenskraft daraus zu schöpfen. 

Was aber ist die Mitte? Sie ist hier ja mehr als ein geometrischer Punkt oder ein Blumen-
strauß, der diesen markiert. Allgemein ließe sich die Frage so beantworten: Meine Mitte ist 
das, worum sich mein ganzes Leben dreht. Und da muss jede und jeder von uns erst einmal 
eine ganz persönliche und hoffentlich auch ehrliche Antwort finden: In meinem Leben dreht 
sich letztlich alles um ... 

Oft kostet uns das, worum unser alltägliches Leben kreist, eine ganze Menge Kraft und 
Energie. Das wird sich nicht immer vermeiden lassen. Aber vielleicht ist das täglich Notwen-
dige ja noch nicht alles. Vielleicht gibt es da ja noch einen freien Raum, eine Leerstelle, die 
gefüllt werden kann und gefüllt werden möchte.  

Die zweite Lesung (Offb 21,1-5a) unseres heutigen Gottesdienstes macht uns ein Angebot: „ 
Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den 
Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird 
bei ihnen sein.“ (Offb 21,3) Gott selbst also will die Mitte sein: die Mitte unseres Stuhlkreises, 
unserer Familie, unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde. Gott, die Mitte seines Volkes, 
seiner ganzen Schöpfung. Aber auch, und vielleicht vor allem: Gott, die Mitte meines Lebens. 
Er will in mir selbst wohnen, mitten in meinem ganz persönlichen Leben. 

Unzählige Menschen haben das erfahren und Kraft daraus geschöpft. Viele haben nie dar-
über gesprochen. Andere haben es in Worte gefasst, die uns bis heute ermutigen können, an 
Gottes Gegenwart in unserer „Herzensmitte“ zu glauben. Einige dieser Aussagen möchte ich 
in Erinnerung rufen. 

Von Augustinus (354-430) stammt der Satz: „Gott ist uns näher als wir uns selbst.“  
Edith Stein (1891-1942) hat das aufgegriffen und gebetet: „Du, näher mir als ich mir selbst  
und innerer als mein Innerstes, göttliches Licht, heiliger Geist, ewige Liebe.“ 

Und auch der Lyriker, Theologe und Arzt Angelus Silesius (1624-1677) bringt es in seinem 
Cherubinischen Wandersmann auf den Punkt: „Halt an! Wo läufst du hin?  
Der Himmel ist in dir! Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“ 

Am poetischsten aber hat es für mich Teresa von Avila (1515-1582) in einem Gedicht ausge-
drückt, in dem Gott die Seele anspricht, und wo es am Schluss heißt: 



Und wenn dein Sehnen Mich nicht findet, / dann such‘ nicht dort und such‘ nicht hier; 
gedenk, was dich im Tiefsten bindet, / und, Seele, suche Mich in dir. 
Du bist mein Haus und meine Bleibe, / bist meine Heimat für und für; 
Ich klopfe stets an deine Tür, / dass dich kein Trachten von Mir treibe. 
Und meinst du, ich sei fern von hier, / dann ruf Mich, und du wirst erfassen,  
dass ich dich keinen Schritt verlassen: / und, Seele, suche Mich in dir. 

Vielleicht möchten Sie jetzt einwenden: Das hört sich ja schön an. Aber das sind doch alles 
große Heilige, die Gott in ganz besonderer Weise erfahren durften. Manchmal jedoch erzäh-
len mir Menschen, dass es ihnen fast so vorkomme, als hätten sie etwas von Gottes Gegen-
wart gespürt. Aber das könne ja wohl nicht sein. Und es wäre vermessen zu glauben, dass 
Gott sich einem einfachen Menschen so zeigen würde.  

Wenn Sie so denken, dann täuschen Sie sich sehr. Bei Gott gibt es gibt es keine Bevorzu-
gung. Er ist uns allen in gleicher Weise nahe. Die Frage ist nur, ob ich mit seiner Gegenwart 
in meinem Leben rechne, ob ich es für möglich halte, dass er in mir lebt und ich ihn genauso 
erfahren kann wie die großen Mystikerinnen und Mystiker. Niemand ist zu gering, als dass 
Gott in ihm, in ihr nicht wohnen möchte und wohnt. Rechnen Sie also mit ihm! Dann können 
und werden Sie ihn auch entdecken und erfahren. 

Ein sichtbares Zeichen dafür ist die Eucharistie, die wir nun wieder miteinander feiern. In sei-
nem Tagebuch „Ich hörte auf die Stille“1 fasst Henri Nouwen zusammen, was er aus einer 
Fronleichnamspredigt während seiner Zeit bei den Trappisten für sich mitgenommen hat.  

Er schreibt: „Der Herr ist die Mitte aller Dinge, und doch auf eine ganz stille, unaufdringliche, 
sich jedem Zugriff entziehende Weise. Er lebt bei uns, mit uns, sogar körperlich - doch nicht 
in derselben körperlichen Weise, wie andere Elemente für uns anwesend sind. Diese trans-
zendente körperliche Gegenwart macht das Wesen der Eucharistie aus. In ihr ist schon die 
andere Welt in dieser Welt gegenwärtig. In der Feier der Eucharistie ist uns mitten in unserer 
Welt des Raums und der Zeit eine Insel aus der anderen Welt geschenkt. Gott in Christus ist 
hier wirklich anwesend und doch ist seine körperliche Gegenwart nicht von den Grenzen der 
Zeit und des Raums bestimmt, wie wir sie kennen. ... 

Das kontemplative Leben ist eine Antwort des Menschen auf die grundlegende Tatsache, 
dass die zentralen Dinge im Leben, obwohl sie geistlich wahrnehmbar sind, in einem großen 
Ausmaß unsichtbar bleiben und von dem unaufmerksamen, geschäftigen, zerstreuten Ich, 
das in jedem von uns steckt, sehr leicht unbemerkt bleiben können. Der kontemplative 
Mensch schaut nicht so sehr die Dinge an: er schaut vielmehr durch sie hindurch, schaut in 
ihre Mitte. Und durch ihre Mitte hindurch entdeckt er eine Welt geistlicher Schönheit, die wirk-
licher, dichter, trächtiger, energiereicher und intensiver ist als alles Stoffliche. Tatsächlich ist 
ja alle äußere Schönheit der Dinge nur der schwache Widerschein einer inneren Herrlichkeit. 
Auf eine Welt, die in dieser Weise angelegt ist, gibt die Kontemplation eine Antwort. ... Wenn 
wir Eucharistie feiern2, dann feiern wir die Gegenwart des auferstandenen Christus unter uns. 
Im Mittelpunkt unseres Lebens, in der Mitte unseres Seins, im Herzen unserer Gemeinschaft, 
im Herzen der Schöpfung ...“ 

Ja, liebe Schwestern und Brüder, Gott wohnt in unserer Mitte: In der Mitte unseres Herzens, 
unserer Familien und Gemeinschaften, unserer Gemeinden; und er wohnt auch in der Mitte 
unserer oft so gottvergessen Gesellschaft und Welt. Vertrauen wir darauf. Und bitten wir ihn, 
dass er unsere Sinne öffnet für seine Gegenwart in allem. AMEN 

© Pfr. Walter Mückstein  

                                            
1
 Henri J. M. Nouwen, Ich hörte auf die Stille. Sieben Monate im Trappistenkloster. Freiburg 1978. Seite 32-33 
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 Wörtlich bei Nouwen: „Wenn wir das Fest "Fronleichnam", das Fest des Leibes Christi, feiern ...“ 


