
Aus der Mitte heraus leben 

  

Leben auf den Punkt zu bringen, ist gar nicht so einfach. Lassen sich unsere 

Erfahrungen mit dem Leben überhaupt auf den Punkt bringen? Mir jedenfalls geht 

es so, dass ich das Leben hinterfrage. Es stellen sich mehr Fragen als Antworten 

ein. Ein Punkt am Satzende einer Antwort befriedigt mich nicht. Für angemessen 

halte ich drei Punkte. So wird eine Offenheit für weitere Antworten angezeigt. Um 

den Punkt am Satzende geht es ja aber in diesem Zusammenhang nicht. Ich denke 

an den Schnittpunkt eines Kreuzes. Mit der horizontalen Linie des Kreuzes können 

unsere Erfahrungen verbunden werden, die für uns stimmig sind. Also jene 

Erfahrungen, denen wir zustimmen können, Erfahrungen die nach unserem 

Ermessen mit gelingendem Leben verbunden sind. Jene Erfahrungen, die uns 

verstummen lassen, die unser Herz schwer machen, die uns erschüttern und uns 

zweifeln lassen können mit der vertikalen Linie des Kreuzes verbunden werden. 

Wenn wir das Leben als Ganzes in den Blick nehmen und auf den Punkt bringen 

wollen, ist dieser im Schnittpunkt der horizontalen und der vertikalen Linie des 

Kreuzes zu finden. Manchmal spüren wir den Punkt. Wir sind dann in unserer Mitte 

und so auch mitten drin im Leben. Gut sind wir dran, wenn wir die Ambivalenz des 

Lebens aushalten können und aus unserer Mitte heraus gelingendes Leben 

befördern können. Christlicher Glaube bezieht seine tragende und gestaltende 

Kraft aus dem Schnittpunkt der waagerechten und der senkrechten Linie. Die 

waagerechte Linie steht für das Leben, das Gott uns zugedacht hat. Das durch 

seine Freiheit begründete Fehlverhalten des Menschen durchkreuzt allzu oft das 

uns zugedachte Leben. Im Leben, Sterben und der Auferweckung von Jesus 

Christus wird offenbar, dass Gott den Weg zu gelingendem Leben trotz alldem 

offen hält. Er lässt sich seine Liebe zu uns Menschen nicht durchkreuzen. Christen 

glauben daran, dass seine Liebe uns Menschen auch im Schuldigwerden, auf 

Irrwegen, in Schwachheit, im Leid und auch im Sterben umfängt. Und Christen 

versuchen, den Punkt ihres Lebens immer wieder im Schnittpunkt des Kreuzes zu 

orten, um genau dort Halt, Orientierung und den Kraftquell für ein Leben aus dem 

Glauben, der Hoffnung und der Liebe zu finden. 
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