
Leben	  in	  der	  Lebensmitte	  -‐	  Einleitung	  
	  
In	  diesem	  und	  den	  nächsten	  Podcasts	  wage	  ich	  mich	  an	  ein	  Thema,	  das	  ich	  noch	  nicht	  
durchlebt	  habe.	  Ich	  stecke	  sozusagen	  noch	  mitten	  drin.	  
	  
Aber	  es	  gibt	  ein	  paar	  interessante	  Erfahrungen,	  die	  mir	  in	  den	  letzten	  2	  Jahren	  wichtig	  
geworden	  sind,	  und	  mir	  geholfen	  haben	  mein	  Leben	  zu	  gestalten.	  An	  denen	  möchte	  ich	  
dich	  gerne	  teilhaben	  lassen.	  
	  
Diese	  Erfahrungen	  haben	  etwas	  mit	  meiner	  Lebensmitte	  zu	  tun.	  Eigentlich	  weiß	  kein	  
Mensch	  wann	  er	  seine	  Lebensmitte	  erreicht	  hat.	  Und	  doch	  spürt	  man,	  dass	  Leben	  ab	  
einem	  bestimmten	  Punkt	  anders	  zu	  funktionieren	  scheint,	  als	  vorher.	  Es	  verändert	  sich	  
etwas,	  ab	  der	  Lebensmitte.	  So	  erlebe	  ich	  es	  zumindest.	  
	  
Ich	  glaube	  dieses	  Thema	  betrifft	  jeden	  Menschen	  irgendwann.	  Und	  es	  ist	  dabei	  egal,	  ob	  
du	  dich	  als	  Christ	  bezeichnest	  und	  Jesus	  folgst,	  oder	  nicht.	  Aber	  dementsprechend	  
unterschiedlich	  wird	  man	  mit	  dem	  Thema	  auch	  umgehen.	  
	  
Ich	  bin	  mit	  Jesus	  unterwegs,	  und	  sehe	  die	  Entwicklungen	  und	  Veränderungen	  aus	  dieser	  
Perspektive.	  Und	  ich	  sehe	  sie	  als	  Chance.	  
	  
Ich	  weiß	  nicht,	  ob	  du	  mit	  den	  Gedanken	  in	  dieser	  Podcastserie	  etwas	  anfangen	  kannst.	  
Vielleicht	  hast	  du	  diese	  Phase	  schon	  hinter	  dir,	  oder	  steckst	  gerade	  mitten	  drin.	  Dann	  
werden	  dir	  manche	  Dinge	  sicher	  bekannt	  vorkommen.	  Wenn	  nicht,	  bist	  du	  dennoch	  
herzlich	  eingeladen,	  weiterzuhören.	  
	  
Als	  diese	  Veränderungen	  in	  meinem	  eigenen	  Leben	  eingesetzt	  haben,	  war	  ich	  sehr	  
überrascht	  und	  konnte	  wenig	  mit	  den	  neuen	  Situationen,	  meiner	  Sicht	  auf	  das	  Leben	  
und	  mir	  selber	  anfangen.	  
	  
Ich	  habe	  gemerkt,	  dass	  sich	  irgendetwas	  Grundsätzliches	  verändert.	  Wusste	  aber	  weder	  
warum,	  noch	  wie	  ich	  dem	  begegnen	  soll.	  
	  
Ich	  ahnte	  bis	  dato	  nicht,	  dass	  sich	  mein	  Leben	  so	  entwickeln	  könnte.	  Klar,	  Situationen	  im	  
Leben	  können	  sich	  immer	  ändern.	  Unser	  Leben	  unterliegt	  vielen	  Veränderungen	  in	  allen	  
möglichen	  Bereichen.	  Das	  ist	  so,	  und	  das	  weiß	  ich	  auch.	  
	  
Aber	  das	  sich	  nicht	  nur	  Situationen,	  sondern	  auch	  die	  eigene	  Sicht	  auf	  das	  Leben	  ab	  
einem	  bestimmten	  Punkt	  verändern,	  war	  neu	  für	  mich.	  Rückblickend	  stelle	  ich	  fest,	  dass	  
der	  Beginn	  dieser	  Lebensphase	  in	  meinem	  Leben	  durch	  eine	  handfeste	  Krise	  eingeleitet	  
wurde.	  
	  
Vielleicht	  ist	  das,	  in	  der	  ein	  oder	  anderen	  Form,	  immer	  so.	  Eine	  Ehekrise	  war	  der	  
Startpunkt	  bei	  mir.	  Es	  folgten	  Veränderungen	  in	  meiner	  Ehe,	  meinem	  Lebensumfeldes	  
und	  meines	  Denkens.	  	  
	  
Meine	  Ehe	  hat	  sich	  glücklicher	  Weise	  wieder	  stabilisiert.	  Meine	  Frau	  und	  ich	  leben	  
unsere	  Beziehung	  seither	  anders.	  Wir	  haben	  unsere	  Ehe	  neu	  definiert.	  Dennoch,	  wir	  
finden	  uns	  seitdem	  in	  einem	  neuen	  Umfeld	  wieder.	  Und	  das	  betrifft	  uns	  beide	  als	  
einzelne	  Personen,	  genauso	  wie	  als	  Paar.	  
	  
Ich	  glaube,	  in	  der	  2.	  Lebenshälfte	  geht	  es	  unteranderem	  darum,	  sich	  selbst	  kennen	  zu	  
lernen.	  Die	  eigenen	  Schattenseiten	  zu	  erkennen	  und	  zu	  lernen	  damit	  umzugehen.	  Die	  
Frage	  nach	  dem	  Lebenssinn	  stellt	  sich	  neu	  und	  braucht	  neue	  Antworten.	  Die	  alten	  
Antworten	  passen	  irgendwie	  nicht	  mehr.	  
	  



Man	  denkt	  nicht	  mehr	  darüber	  nach,	  wie	  alt	  man	  ist	  (man	  vergisst	  es	  regelrecht).	  Man	  
denkt	  eher	  darüber	  nach	  wie	  viel	  Zeit	  man	  noch	  hat,	  und	  was	  man	  mit	  der	  Zeit	  anstellen	  
will.	  
	  
Ich	  habe	  angefangen	  Dinge	  zu	  hinterfragen,	  die	  ich	  bisher	  als	  selbstverständlich	  ansah.	  
Auch	  Glaubensaussagen	  und	  Überzeugungen	  kamen	  auf	  den	  Prüfstand.	  Manche	  
Ansichten	  haben	  überlebt,	  andere	  sind	  über	  Bord	  gegangen.	  
	  
Freundschaften	  werden	  hinterfragt.	  In	  diesem	  Prozess	  festigen	  sich	  die	  einen	  und	  die	  
anderen	  schlafen	  ein.	  Ich	  erlebe	  diesen	  Prozess	  als	  Umwälzung	  in	  vielen	  verschiedenen	  
Bereichen.	  Und	  dieser	  findet	  parallel	  statt.	  
	  
Verschiedene	  Schriftsteller	  wie	  Richard	  Rohr,	  Henri	  Nouwen	  und	  Amselm	  Grün,	  haben	  
ähnliches	  erlebt	  und	  schreiben	  darüber.	  In	  all	  den	  Büchern,	  zu	  diesem	  Thema	  wird	  
immer	  wieder	  ein	  Bild	  gebraucht:	  
	  
Du	  kannst	  den	  Nachmittag	  deines	  Lebens	  nicht	  nach	  den	  Regeln	  des	  Vormittages	  leben.	  
Das	  Leben	  am	  Nachmittag	  unterliegt	  anderen	  Gesetzmäßigkeiten.	  Ich	  glaube,	  da	  ist	  was	  
dran.	  Ich	  erlebe	  das	  selbst.	  Ich	  werde	  in	  den	  nächsten	  Podcasts	  darauf	  noch	  näher	  
eingehen.	  
	  
Wenn	  wir	  uns	  einzelne	  Personen	  in	  der	  Bibel	  anschauen,	  dann	  können	  wir	  auch	  
verschiedene	  Umbrüche	  im	  ihrem	  Leben	  beobachten,	  die	  mehr	  oder	  weniger	  in	  ihrer	  
Lebensmitte	  stattgefunden	  haben.	  
	  
Bei	  Mose,	  Hiob	  oder	  Paulus	  kann	  man	  das	  eindrücklich	  erleben.	  Mose	  z.b.	  ist	  als	  
Königssohn	  erzogen	  und	  aufgewachsen.	  In	  seiner	  Lebensmitte	  erkannte	  er,	  woher	  er	  
kam.	  Er	  sah	  wie	  seine	  Landsleute	  als	  Sklaven	  in	  Ägypten	  leideten.	  
	  
Er	  traf	  die	  Entscheidung,	  dass	  ihn	  das	  persönlich	  betraf.	  Nachdem	  er	  einen	  ägyptischen	  
Sklavenaufseher	  erschlagen	  hatte,	  änderte	  sich	  sein	  Leben	  komplett.	  Er	  wurde	  
Schafhirte	  in	  der	  Wüste.	  
	  
Er	  lernte	  die	  Einsamkeit	  und	  sich	  selber	  kennen.	  Es	  ging	  nicht	  mehr	  um	  große	  Politik,	  
sondern	  um	  seinen	  eigenen	  Charakter.	  Diese	  Phase	  veränderte	  ihn	  grundlegend.	  
	  
Ich	  glaube,	  Gott	  gebrauchte	  diesen	  Lebensabschnitt	  im	  Leben	  Moses	  um	  ihn	  für	  das	  
vorzubereiten,	  was	  am	  Ende	  kam.	  Die	  Befreiung	  der	  Israeliten	  aus	  Ägypten.	  
	  
Genau	  so	  glaube	  ich	  auch,	  dass	  Gott	  die	  Umwelzungen	  in	  unserer	  Lebensmitte	  
gebraucht,	  um	  uns,	  unserer	  selbst	  bewusst	  zu	  machen	  und	  uns	  zu	  formen.	  Diese	  Phase	  
ist	  eine	  Chance.	  
	  
Dieser	  Podcast	  ist	  nur	  als	  Einleitung	  zum	  Thema	  gedacht.	  In	  der	  nächsten	  Woche	  wird	  es	  
etwas	  spezieller.	  Es	  wird	  um	  2	  Räume	  in	  unserem	  Lebenshaus	  gehen.	  In	  der	  ersten	  
Lebenshälfte	  halten	  wir	  uns	  meist	  nur	  in	  einem	  der	  beiden	  Räume	  auf.	  Den	  anderen	  
ignorieren	  wir	  und	  merken	  nur	  unterbewusst,	  dass	  er	  existiert.	  
	  
Du	  kannst	  also	  gespannt	  sein,	  was	  es	  mit	  den	  2	  Räumen	  auf	  sich	  hat.	  Ich	  wünsche	  dir	  
eine	  gesegnete	  neue	  Woche.	  Und	  wenn	  du	  willst,	  hören	  wir	  uns	  nächste	  Woche	  zum	  2.	  
Teil	  von	  „Leben	  in	  der	  Lebensmitte“.	  


