
Leben	  in	  der	  Lebensmitte	  –	  Leben	  verlieren	  
	  
Du	  hörst	  den	  3.	  Teil	  der	  Podcast	  Serie	  „Leben	  in	  der	  Lebensmitte“.	  Im	  1.	  Teil	  habe	  ich	  
einleitende	  Worte	  zum	  Thema	  an	  sich,	  und	  den	  Grund	  dieser	  Gedanken	  erläutert.	  Im	  2.	  
Teil	  ging	  es	  um	  2	  Räume	  in	  unserem	  Lebenshaus.	  Das	  Wohnzimmer	  und	  die	  
Besenkammer.	  
	  
Beide	  Räume	  existieren	  seit	  jeher	  in	  unserem	  Leben.	  In	  der	  2.	  Lebenshälfte	  müssen	  wir	  
der	  Besenkammer	  jedoch	  mehr	  Aufmerksamkeit	  als	  dem	  Wohnzimmer	  schenken,	  wenn	  
wir	  als	  Persönlichkeit	  reifen	  wollen.	  
	  
Heute	  soll	  es	  um	  eine	  Aussage	  Jesu	  in	  Matthäus	  10,39	  gehen.	  Hier	  sagt	  er:	  „Wer	  sein	  
Leben	  festhalten	  (gewinnen)	  will,	  wird	  es	  verlieren.	  Wer	  es	  aber	  um	  meinetwillen	  
verliert,	  wird	  es	  gewinnen.“	  
	  
Ich	  glaube	  auch	  diese,	  scheinbar	  paradoxe	  Aussage	  bekommt	  in	  der	  Lebensmitte,	  eine	  
ganz	  neue	  Bedeutung.	  	  
	  
Am	  Vormittag	  des	  Lebens	  haben	  wir	  100te	  Pläne	  was	  wir	  in	  unserem	  Leben	  erreichen	  	  
und	  machen	  wollen.	  Wir	  haben	  Träume	  und	  Visionen.	  Es	  herrscht	  Aufbruchsstimmung.	  
Wir	  haben	  die	  Gestaltung	  unseres	  Lebens	  in	  der	  Hand	  und	  das	  ganze	  Leben	  liegt	  vor	  uns.	  
	  
Am	  Nachmittag	  ändert	  sich	  das.	  Manches	  scheinen	  wir	  doch	  nicht	  in	  der	  Hand	  zu	  haben.	  
Wir	  fragen	  mehr	  danach,	  was	  wirklich	  Sinn	  hat	  –	  worum	  es	  wirklich	  geht	  und	  welche	  
Dinge	  Zukunft	  haben.	  Unser	  Blick	  auf	  das	  eigene	  Leben	  verändert	  sich.	  
	  
Am	  Vormittag	  können	  wir	  mit	  der	  Aussage	  Jesu	  vielleicht	  nicht	  so	  viel	  anfangen:	  „Wer	  
sein	  Leben	  festhalten	  oder	  gewinnen	  will,	  wird	  es	  verlieren“	  In	  der	  ersten	  Lebenshälfte	  
sind	  wir	  voll	  dabei,	  das	  Leben	  zu	  entdecken.	  Unsere	  Möglichkeiten	  auszuloten,	  uns	  
etwas	  aufzubauen.	  
	  
Auf	  dem	  Hintergrund	  erscheinen	  die	  Worte	  Jesu	  eher	  kontraproduktiv.	  Natürlich	  wollen	  
wir	  unser	  Leben	  festhalten	  und	  gewinnen	  –	  oder	  besser	  gesagt,	  im	  Leben	  gewinnen.	  Wir	  
wollen	  unser	  Leben	  einrichten,	  so	  wie	  es	  uns	  gefällt.	  Wie	  wir	  es	  als	  sinnvoll	  erachten.	  
	  
Genau	  das	  ist	  der	  Punkt.	  Wir	  wollen	  dies	  und	  jenes	  erreichen.	  Wir	  planen	  und	  wir	  
entscheiden	  wo	  es	  hin	  geht.	  Wir	  halten	  unser	  Leben	  fest	  in	  den	  Händen.	  Zumindest	  
meinen	  wir	  das.	  Ich	  glaube,	  dieses	  Verhalten	  ist	  in	  der	  ersten	  Lebenshälfte	  nicht	  falsch.	  
Ich	  halte	  es	  für	  ganz	  normal	  und	  Gott	  weiß	  darum.	  
	  
Irgendwann	  erkennen	  wir	  dann	  aber,	  dass	  das	  Leben	  seine	  eigenen	  Spielregeln	  hat	  und	  
nicht	  zwangsläufig	  nach	  unseren	  tanzt.	  Manche	  Träume	  platzen.	  Pläne	  scheitern.	  
Beziehungen	  gehen	  in	  die	  Brüche.	  
	  
Diese	  Aussage	  Jesu	  ist	  nicht	  nur	  für	  Menschen	  in	  der	  Lebensmitte	  bestimmt.	  Sie	  gilt	  zu	  
jeder	  Zeit	  und	  in	  jedem	  Alter.	  Interessant	  ist	  aber,	  dass	  die	  Jünger	  Jesu	  zu	  diesem	  
Zeitpunkt	  alle	  etwa	  in	  ihrer	  Lebensmitte	  waren.	  
	  
Ich	  bin	  der	  Überzeugung,	  dass	  Jesu	  Aussage	  besonders	  in	  dieser	  Phase	  an	  Bedeutung	  
gewinnt	  und	  überhaupt	  erst	  persönlich	  verstanden	  werden	  kann.	  



	  
Wenn	  wir	  wirkliches	  Leben	  gewinnen	  -‐	  im	  Leben	  gewinnen	  wollen	  müssen	  wir	  
verstehen	  lernen	  wie	  Gott	  Leben	  definiert.	  
	  
Ich	  glaube,	  in	  unserem	  Text	  ist	  von	  2	  verschiedenen	  Bedeutungen	  von	  Leben	  die	  rede.	  
Im	  ersten	  Teil	  jedes	  Satzes	  ist	  unsere	  irdische	  Vorstellung	  von	  Leben	  beschrieben.	  Im	  2.	  
Teil	  geht	  es	  um	  das	  Leben	  wie	  Gott	  es	  definiert.	  Es	  geht	  um	  beständiges,	  ewiges	  Leben.	  
	  
Demnach	  würde	  es	  heißen:	  „Wer	  sein	  irdisches	  Leben	  festhalten	  (selber	  planen,	  
gestalten	  und	  genießen)	  will,	  wird	  das	  ewiges	  Leben	  verlieren.	  Wer	  die	  
Selbstbestimmung	  seines	  irdischen	  Lebens	  aber	  um	  meinetwillen	  aufgibt,	  wird	  das	  
ewige	  Leben	  gewinnen.“	  
	  
Ich	  denke,	  Leben	  bekommt	  dann	  eine	  ewige	  Dimension,	  wenn	  es	  die	  Selbstbestimmung	  
aufgibt	  und	  sich	  um	  den	  anderen,	  den	  Mitmenschen	  dreht.	  Und	  das	  wiederum	  aus	  der	  
Beziehung	  zum	  Schöpfer	  des	  Lebens.	  In	  der	  2.	  Lebenshälfte	  bekommen	  diese	  Gedanken	  
mehr	  Praxisbezug	  als	  am	  Vormittag	  des	  Lebens.	  	  
	  
Damit	  werden	  die	  Krisen	  in	  der	  Lebensmitte	  zu	  einer	  riesigen	  Chance	  für	  jeden	  
Menschen.	  In	  dieser	  Phase	  können	  wir	  Gott	  kennen	  lernen.	  Entweder	  zum	  ersten	  mal	  
oder	  erneut	  wenn	  wir	  schon	  länger	  mit	  Jesus	  unterwegs	  sind.	  
	  
Ich	  bin	  seit	  20	  Jahren	  mit	  ihm	  unterwegs	  und	  erlebe	  manche	  Veränderungen	  in	  meinem	  
Denken	  über	  das	  Leben	  gerade	  sehr	  bewusst.	  Vielleicht	  ist	  es	  sogar	  so,	  dass	  die	  
Reflektion	  in	  dieser	  Serie	  mehr	  mir	  selber	  dient.	  
	  
Leben	  verlieren,	  die	  Selbstbestimmung	  über	  mein	  Leben	  an	  Jesus	  abgeben,	  bekommt	  für	  
mich	  eine	  ganz	  neue	  Bedeutung.	  Das,	  was	  ich	  früher	  eigentlich	  nicht	  wollte,	  erkenne	  ich	  
mehr	  und	  mehr	  als	  Befreiung	  und	  Chance.	  
	  
„Wer	  sein	  Leben	  festhalten	  will,	  wird	  es	  verlieren.	  Wer	  es	  aber	  um	  meinetwillen	  verliert,	  
wird	  es	  gewinnen.“	  
	  
Am	  nächsten	  Sonntag	  wird	  es	  einen	  4.	  und	  letzten	  Teil	  in	  dieser	  Serie	  geben.	  Ich	  habe	  
ihn	  überschrieben	  mit:	  „Führungswechsel“	  Hier	  werde	  ich	  den	  Gedanken	  der	  Abgabe	  
der	  Selbstbestimmung	  noch	  etwas	  weiter	  ausführen.	  
	  
Bis	  dahin	  wünsche	  ich	  dir	  eine	  spannende	  und	  gesegnete	  Woche	  mit	  Gott	  an	  deiner	  
Seite.	  Wenn	  ich	  dein	  Interesse	  an	  dieser	  Themenreihe	  geweckt	  habe,	  dann	  hör	  doch	  
nächsten	  Sonntag	  wieder	  rein.	  Ich	  würde	  mich	  freuen!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


