
Leben	  in	  der	  Lebensmitte	  –	  Führungswechsel	  
	  
Der	  heutige	  Podcast	  „Führungswechsel“	  soll	  nun	  der	  letzte	  in	  der	  Reihe	  „Leben	  in	  der	  
Lebensmitte	  sein.	  Bevor	  ich	  in	  das	  Thema	  von	  heute	  einsteigen	  will,	  noch	  ein	  kleiner	  
Hinweis.	  
	  
Ich	  habe	  mehrere	  Feedbacks	  zu	  dieser	  Reihe	  bekommen,	  in	  denen	  Leute	  sagen,	  sie	  
erleben	  das	  selber,	  fühlen	  sich	  aber	  noch	  nicht	  in	  ihrer	  Lebensmitte.	  
	  
Das	  mag	  gut	  sein.	  Der	  Titel	  dieser	  Serie	  erhebt	  auch	  nicht	  den	  Anspruch,	  dass	  solche	  
Veränderungen	  &	  Lernprozesse	  nur	  in	  der	  Lebensmitte	  stattfinden	  können.	  Diese	  
Lektionen	  im	  Leben	  können	  bei	  dem	  einen	  früher	  und	  dem	  anderen	  auch	  später	  
stattfinden.	  
	  
So	  wie	  ich	  es	  erlebe,	  führt	  Gott	  jeden	  Menschen	  sehr	  individuell.	  Gott	  sei	  Dank,	  das	  es	  so	  
ist.	  Ich	  habe	  die	  Serie	  so	  genannt,	  weil	  ich	  mich	  in	  dieser	  Zeit	  fühle	  und	  diese	  scheinbar	  
grundlegenden	  Veränderungen,	  jetzt	  für	  mich	  realisiere.	  Das	  kann	  bei	  anderen	  
Menschen	  auch	  ganz	  anders	  sein.	  
	  
Ich	  empfinde	  die	  Zeit	  der	  Lebensmitte	  als	  prädestinierte	  Zeit	  für	  solche	  Prozesse.	  
Ok,	  nun	  aber	  zum	  Thema	  von	  heute.	  Ich	  bin	  in	  der	  Bibel	  über	  einen	  Text	  gestolpert,	  der	  
die	  Veränderungen	  AB	  der	  Lebensmitte	  sehr	  gut	  auf	  den	  Punkt	  bringt.	  
	  
Nachlesen	  kannst	  du	  den	  in	  Johannes	  21,18.	  Ich	  lese	  nach	  der	  neuen	  Genfer	  
Übersetzung.	  Hier	  sagt	  Jesus	  zu	  Petrus:	  
	  
„Ich	  möchte	  dir	  etwas	  sagen:	  Als	  du	  noch	  jung	  warst,	  hast	  du	  dir	  den	  Gürtel	  selbst	  
umgebunden	  und	  bist	  gegangen,	  wohin	  du	  wolltest.	  Doch	  wenn	  du	  einmal	  alt	  bist,	  wirst	  
du	  deine	  Hände	  ausstrecken,	  und	  ein	  anderer	  wird	  dir	  den	  Gürtel	  umbinden	  und	  dich	  
dahin	  führen,	  wo	  du	  nicht	  hingehen	  willst.“	  
	  
Jesus	  ist	  am	  Karfreitag	  am	  Kreuz	  für	  uns	  alle	  gestorben.	  3	  Tage	  später	  ist	  er	  
auferstanden	  und	  begegnet	  seinen	  Jüngern.	  Bis	  zu	  Jesu	  Himmelfahrt	  gibt	  es	  eine	  ganze	  
Reihe	  solcher	  Begegnungen.	  Und	  genau	  in	  so	  einer	  Situation	  sagt	  Jesus	  diesen	  Satz	  zu	  
Petrus	  und	  prophezeit	  ihm	  diesen	  Führungswechsel	  in	  seinem	  Leben.	  
	  
Die	  Bibel	  sagt	  in	  Vers	  19,	  dass	  Jesus	  damit	  andeutet,	  wie	  Petrus	  einmal	  sterben	  wird.	  
Diese	  Aussage	  ist	  also	  speziell	  auf	  Petrus	  anzuwenden.	  Und	  sie	  sagt	  auch	  nicht,	  dass	  
diese	  Veränderung	  in	  seiner	  Lebensmitte	  geschehen	  soll.	  Es	  heißt	  nur:	  „wenn	  du	  alt	  bist	  
...“	  
	  
Ich	  bin	  über	  diese	  Bibelstelle	  gestolpert,	  weil	  hier	  ein	  Prozess	  deutlich	  wird,	  von	  dem	  ich	  
glaube,	  dass	  jeder	  Christ	  ihn	  gehen	  muss.	  Auch	  wenn	  diese	  Stelle	  auf	  Petrus	  gemünzt	  ist,	  
macht	  sie	  für	  mich	  dennoch	  deutlich,	  wie	  Gottes	  Plan	  für	  jeden	  Christen	  aussieht.	  
	  
Nicht	  so,	  dass	  wir	  alle,	  so	  wie	  Petrus	  verkehrt	  herum	  an	  einem	  Kreuz	  sterben	  werden.	  
Aber	  ich	  glaube,	  dass	  jeder	  Christ	  von	  Gott	  so	  geführt	  wird,	  dass	  unsere	  Abhängigkeit	  
von	  Gott	  wächst.	  
	  



Wenn	  wir	  uns	  für	  ein	  Leben	  mit	  Christus	  entscheiden,	  fängt	  ein	  Prozess	  an.	  Am	  Anfang	  
gehen	  wir	  noch	  unsere	  eigenen	  Wege	  und	  kommen	  erst	  allmählich	  dazu	  uns	  mehr	  und	  
mehr	  von	  Gott	  führen	  zu	  lassen.	  
	  
Im	  Idealfall	  ist	  es	  so,	  dass	  wir	  am	  Ende	  unseres	  Lebens	  eher	  bereit	  sind,	  Gott	  die	  
Bestimmung	  über	  unser	  Leben	  komplett	  in	  die	  Hände	  zu	  geben.	  Was	  wir	  am	  Anfang	  
unserer	  Nachfolge	  noch	  nicht	  sind.	  
	  
Ich	  glaube,	  dass	  ist	  ein	  lebenslanger	  Prozess.	  Aber	  die	  Phase	  der	  Lebensmitte	  kann	  an	  
dieser	  Stelle	  sehr	  dazu	  beitragen,	  uns	  abhängiger	  von	  Gott	  zu	  machen.	  Weil	  sich	  das	  
Leben	  in	  dieser	  Phase	  eh	  ändert.	  
	  
Wir	  werden	  mehr	  und	  mehr	  mit	  unseren	  Schattenseiten	  konfrontiert.	  Wir	  scheitern	  an	  
dem	  einen	  oder	  anderen	  Punkt.	  Wir	  merken	  Stück	  für	  Stück,	  dass	  das	  Leben	  doch	  anders	  
zu	  funktionieren	  scheint,	  als	  wir	  das	  am	  Vormittag	  unseres	  Lebens	  geglaubt	  haben.	  
	  
„Als	  du	  noch	  jung	  warst,	  hast	  du	  dir	  den	  Gürtel	  selbst	  umgebunden	  und	  bist	  gegangen,	  
wohin	  du	  wolltest.	  Doch	  wenn	  du	  einmal	  alt	  bist,	  wirst	  du	  deine	  Hände	  ausstrecken,	  und	  
ein	  anderer	  wird	  dir	  den	  Gürtel	  umbinden	  und	  dich	  dahin	  führen,	  wo	  du	  nicht	  hingehen	  
willst.“	  
	  
Ich	  glaube,	  diese	  Entwicklung	  ist	  Gottes	  Ziel	  für	  deine	  und	  meine	  Christusnachfolge.	  Sich	  
in	  allem	  freiwillig	  abhängiger	  von	  dem	  zu	  machen,	  der	  uns	  unser	  Leben	  geschenkt	  hat	  
und	  es	  auch	  zum	  ewigen	  Leben	  führen	  will.	  
	  
Diese	  Entwicklung	  nennt	  die	  Bibel	  Heiligung.	  z.b.	  1.	  Th.4,3:	  
„Denn	  das	  ist	  der	  Wille	  Gottes,	  eure	  Heiligung“	  Oder	  1.	  Kor.	  1,30:	  „Durch	  ihn	  (Gott)	  aber	  
seid	  ihr	  in	  Christus	  Jesus,	  der	  uns	  von	  Gott	  gemacht	  ist,	  zur	  Weisheit	  und	  zur	  
Gerechtigkeit	  und	  zur	  Heiligung	  und	  zur	  Erlösung.“	  
	  
Und	  genau	  dazu	  sind	  wir	  berufen.	  Wir	  leben	  in	  Christus	  &	  Christus	  in	  uns.	  Diese	  
Tatsache	  wird	  durch	  unser	  Abhängiger	  werden	  von	  Gott	  /	  unsere	  Heiligung,	  sichtbar	  
bzw.	  praktisch.	  Darin	  liegt	  die	  eigentliche	  Lebensveränderung.	  
	  
Egal	  wo	  du	  dich	  auf	  deiner	  geistlichen	  Reise	  mit	  Gott	  befindest,	  ob	  noch	  am	  Anfang	  oder	  
schon	  mitten	  drin.	  Ich	  wünsche	  dir	  den	  Mut	  und	  die	  Kraft,	  dich	  von	  Gott	  abhängiger	  zu	  
machen.	  
	  
In	  dieser	  Abhängigkeit	  liegt	  mehr	  Freiheit	  als	  wir	  das	  in	  unserer	  scheinbaren	  
Unabhängigkeit	  je	  erleben	  werden.	  Auch	  wenn	  es	  paradox	  klingt.	  Durch	  meine	  
wachsende	  Abhängigkeit	  von	  Gott	  erlebe	  ich,	  dass	  auch	  meine	  Freiheit	  wächst.	  
	  
	  
	  


