
Gott ist unsere Mitte

Ich brauche Zeit, 

unangefüllte Zeit,

um mich aus der Verströmung

und Zersplitterung zurückzuholen.

Ich will wieder die Mitte fi nden, 
die mein Leben zusammenhält,

will mir selbst in die Augen sehen 

und still werden,

um so wieder wirklich leben zu können. 

Liebe wird von Stille und Leere genährt.

Gott bietet sich als Mitte an.

Er will das Zentrum sein,

die Achse, um die sich alles dreht, 

der Kern in allen Dingen.

Er ist der Kreis, in dem wir frei sind. 

Und in dem Kreis ist er das Kreuz,

an dem wir sterben und auferstehen 

zu einem Leben der Liebe.
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In der Mitte bist du, Liebe – und ich strebe zu dir

In der Mitte bist du, Güte – und ich strebe zu dir

In der Mitte bist du, Kraft – und ich strebe zu dir

In der Mitte bist du, Freude – und ich strebe zu dir

In der Mitte bist du, Friede – und ich strebe zu dir

In der Mitte bist du, Gerechtigkeit – und ich strebe zu dir

In der Mitte bist du, Gott – und ich strebe zu dir 
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Bleibt in mir, dann bleibe ich in 

euch! ... Wer in mir bleibt und in 

wem ich bleibe, der bringt reiche  

Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und 

wenn meine Worte in euch bleiben, 

dann bittet um alles, was ihr wollt: 

Ihr werdet es erhalten!
(Joh 15,1 ff)

Der Blick auf das Rad öffnet mir 
den Blick auf mein Leben:
Um welche Mitte herum lebe 
und wachse ich?
Was ist mein Mittelpunkt, auf 
den sich alles bezieht?
Welche Mitte gibt mir die 
nötigen Kräfte?
Welche Mitte lässt mich 
trotz Umbrüche und Kri-
sen weiter leben?
Denn: Wenn wir wirklich, 
tief und erfüllt leben wollen, 
brauchen wir eine Mitte. Auf 
diese Mitte hin orientiert sich 
unser Reden und Denken, 
unser Wollen und Tun. 
Wir brauchen jemanden, etwas, 
der/das uns die Mitte gibt.


