
Predigtgedanken zum Fünften Sonntag der Osterzeit

„Ich bin“, sagt Jesus im Johannesevangelium. „Ich bin die Tür“, hörten 

wir letzten Sonntag,  „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ 

hören wir heute. Jesus rückt sich selbst ganz in die Mitte, und das ist der

Grund, warum ich meine Gedanken zu den biblischen Texten heute mit 

unserem „Stern der Hoffnung“ (siehe umseitig) verbinden möchte. Denn 

der Künstler – Wolfgang Pöttinger mit Namen – hat bei diesem „Stern 

der Hoffnung“ auch alles auf eine Mitte hin geordnet. All die vielen 

Details, all die Besonderheiten, die der Kunstschmied in 3000stündiger 

Arbeit rundherum platziert hat, sind – wie schon gesagt – Details: 

Details, die im Letzten all ihren Sinn und ihre Schönheit erst im 

Zusammenspiel mit den anderen Details entfalten und in der Ausrichtung

auf die ihnen allen gemeinsame Mitte. 

Was oder vielmehr wer diese Mitte ist, braucht man einem christlich 

geschulten Auge nicht zu erläutern: Zum einen wählt der Künstler für die 

Grundform seines Werkes ein Kreuz, das in alle Richtungen ausstrahlt, 

zum anderen hat er das gesamte Werk wie eine riesige Monstranz 

angelegt, die drauf und dran ist, in die ganze Welt hinaus zu leuchten. 

Und auch bei einer Monstranz ist es ja so: In der Mitte ist Jesus Christus.

Ich halte dieses Bild für ein sehr ansprechendes, aber auch 

anspruchsvolles, führt es letztlich doch zur Frage, ob Jesus Christus 

auch meine Mitte ist. Und diese Frage mag nicht einfach so stehen 

bleiben, sondern sie begehrt nach einer Antwort. Aber kann ich wirklich 

sagen, dass Jesus Christus die Mitte meines Lebens ist? - Wer mich 

kennt, weiß, dass ich sehr vorsichtig bin mit solchen Formulierungen, sie 

klingen mir schnell zu platt und zu billig und eindimensional wie es das 

Leben eben nicht ist. Und doch – so scheint mir - liegt eine gewisse 

Berechtigung in dieser Frage. 



Ich könnte anders formuliert vielleicht auch so fragen: „Was macht mein 

Christsein aus?“ und würde wohl ohne allzu viel Mühe bald mehrere 

verschiedene Antworten geben können – manche spirituell, manche 

moralisch, manche im individuell-persönlichen und manche im sozial-

mitmenschlichen Sinn.  Aber jede einzelne dieser Antworten würde für 

sich genommen nur einen kleinen Teilbereich dessen abdecken, was 

eigentlich gefragt ist, keine dieser Antworten wäre für sich genommen 

genug, alle diese Antworten müssten zusammen gesehen werden, weil 

sie erst gemeinsam die Antwort darauf geben, was mein Christsein nun 

wirklich ist. Die Gestaltpsychologie würde an dieser Stelle ergänzen „Das

Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Damit will sie sagen: Es 

gibt etwas, was sich erst im Zusammenspiel und Zusammenwirken der 

einzelnen Komponenten herausschält und offenbar wird. Wir sehen das 

sehr deutlich bei der Mitte dieses Kunstwerks: Die hat der Künstler 

nämlich keineswegs hineingelegt und gefertigt, die ist erst entstanden 

durch das Zusammenspielen und Zusammenwirken der anderen Teile. 

„Ist Jesus Chrisus die Mitte meines Lebens?“ – Vielleicht ist es mit dieser

Frage ähnlich wie mit dieser Monstranz:  dass die Mitte nämlich erst 

dann offenbar wird, wenn ich all die verschiedenen Elemente – der 

Monstranz oder des Lebens – so gestalte, dass sie auf die Mitte 

zulaufen, dass sie auf die Mitte abgestimmt sind. Das würde freilich 

bedeuten: Die Mitte ist nichts von Haus aus Gegebenes, sondern sie ist 

im Prozess, ist im Werden, vielleicht aber auch im Vergehen - immer 

abhängig vom Gesamtkunstwerk – ob Monstranz oder Leben. 

Der Blick auf diese Mitte selbst aber wird mir in dieser Betrachtung zu 

etwas höchst Dynamischem, Glauben wird mir so zu einem Tun-Wort im 

wahrsten Sinn des Wortes. Denn im gleichen Ausmaß, wie das Leben in 

Fluß ist und sich bewegt, gilt es auch die einzelnen Elemente dieses 



Lebens immer wieder neu auf diese Mitte auszurichten und im 

Kunstwerk des Lebens diese Mitte so offenbar werden zu lassen. 

Unser Künstler nennt dieses Werk, das er hier um diese Mitte 

angeordnet hat, den „Stern der Hoffnung“. Mir scheint – zumal jetzt in 

dieser österlichen Zeit – dass dieser Name gut gewählt ist: Denn Blick 

und Ausrichtung auf diese Mitte können wirklich Hoffnung schenken, 

verspricht diese Mitte im heutigen Evangelium doch „Ich bin das Leben“. 

- Müsste es uns nicht schon allein deshalb zu dieser Mitte ziehen?! 
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