
Leben	  in	  der	  Lebensmitte	  	  –	  die	  2	  Räume	  
	  
Heute	  geht	  es	  also	  weiter	  mit	  der	  kleinen	  Serie	  „Leben	  in	  der	  Lebensmitte“.	  Im	  Laufe	  
dieses	  Podcast	  werde	  ich	  Bezug	  auf	  eine,	  für	  mich	  sehr	  spannende,	  Bibelstelle	  nehmen,	  
die	  mein	  Thema	  auch	  aus	  biblischer	  Sicht,	  beleuchtet.	  
	  
Du	  kannst	  dir	  gerne	  noch	  einmal	  den	  Podcast	  der	  letzten	  Woche	  anhören	  um	  im	  Bilde	  zu	  
sein	  worum	  es	  eigentlich	  geht.	  
	  
Im	  letzten	  Hauskreis	  gebrauchte	  jemand	  das	  Bild	  von	  2	  Räumen	  in	  unserem	  Lebenshaus.	  
Dieses	  Bild	  enthält	  für	  mich	  eine	  Tiefe	  Wahrheit	  in	  Bezug	  auf	  unser,	  auf	  mein	  Leben.	  Und	  
es	  passt	  wunderbar	  zum	  Thema	  „Leben	  in	  der	  Lebensmitte“.	  
	  
Es	  geht	  also	  um	  2	  Räume	  in	  unserem	  Lebenshaus.	  In	  der	  ersten	  Lebenshälfte	  halten	  wir	  
uns	  meist	  nur	  in	  einem	  der	  beiden	  Räume	  auf.	  Den	  anderen	  ignorieren	  wir	  und	  merken	  
nur	  unbewusst,	  dass	  er	  existiert.	  
	  
Es	  geht	  um	  das	  Wohnzimmer	  und	  die	  Besenkammer.	  Das	  Wohnzimmer	  unseres	  
Lebenshauses	  ist	  ein	  großer,	  heller	  und	  schöner	  Raum,	  den	  wir	  modern	  und	  
ansprechend	  eingerichtet	  haben.	  In	  diesem	  Raum	  halten	  wir	  uns	  selber	  gerne	  auf	  und	  
hier	  empfangen	  wir	  auch	  unsere	  Gäste.	  
	  
Diesen	  Raum	  sollen	  unsere	  Mitmenschen	  sehen.	  Den	  zeigen	  wir	  gerne,	  weil	  hier	  alles	  
schön,	  aufgeräumt	  und	  angenehm	  ist.	  Er	  spiegelt	  die	  guten	  Seiten	  an	  uns	  wieder	  und	  
spricht	  von	  unseren	  Leistungen	  und	  Erfolgen.	  
	  
Die	  Besenkammer	  unseres	  Lebenshauses	  ist	  das	  genaue	  Gegenteil	  zum	  Wohnzimmer.	  
Dieser	  Raum	  ist	  klein	  und	  dunkel.	  Er	  hat	  kein	  Fenster	  nach	  außen,	  sodass	  auch	  kein	  
Licht	  hineinscheinen	  kann.	  Hier	  ist	  es	  staubig,	  ja	  sogar	  dreckig.	  
	  
Diesen	  Raum	  mögen	  wir	  nicht.	  Ja,	  wir	  verdrängen	  seine	  Existenz	  zeitweise	  sogar.	  Hier	  
befinden	  sich	  unsere	  Misserfolge	  und	  die	  Seiten	  an	  uns,	  die	  wir	  selber	  nicht	  mögen.	  
	  
Diesen	  Raum	  halten	  wir	  so	  gut	  wie	  möglich	  verborgen	  vor	  den	  Blicken	  der	  anderen.	  Wir	  
werden	  peinlich	  berührt,	  wenn	  Menschen	  diesen	  Raum	  in	  unserem	  Lebenshaus	  finden	  
und	  sehen,	  was	  wir	  darin	  verstecken.	  
	  
In	  der	  ersten	  Lebenshälfte	  sind	  wir	  meist	  nur	  damit	  beschäftigt,	  dass	  Wohnzimmer	  
immer	  wieder	  neu	  zu	  renovieren,	  damit	  es	  noch	  ansprechender	  und	  schöner	  wird.	  	  
	  
Um	  die	  Besenkammer	  kümmern	  wir	  uns	  nicht.	  Wir	  haben	  inzwischen	  eine	  gute	  Strategie	  
und	  Taktik	  entwickelt,	  diesen	  Raum	  vor	  anderen	  und	  auch	  uns	  selber	  zu	  verbergen.	  
	  
Irgendwann	  verändert	  sich	  das.	  Es	  kommt	  der	  Punkt,	  an	  dem	  wir	  scheinbar	  mehr	  mit	  
unseren	  negativen	  Seiten	  konfrontiert	  werden,	  als	  mit	  unseren	  guten	  und	  schönen.	  Es	  
beginnt	  so	  etwas	  wie	  eine	  Krise.	  
	  
Wir	  werden	  immer	  wieder	  an	  unsere	  Besenkammer	  erinnert.	  Wir	  können	  die	  Dinge,	  die	  
sich	  darin	  befinden	  auch	  immer	  weniger	  leugnen.	  Und	  sie	  wird	  voller,	  unsere	  
Besenkammer.	  



	  
Ich	  glaube,	  diese	  Situation	  trägt	  zu	  manchen	  Krisen	  in	  unserer	  Lebensmitte	  bei,	  oder	  löst	  
sie	  sogar	  aus.	  Wir	  sind	  gezwungen	  uns	  mit	  den	  Dingen	  in	  unserer	  Besenkammer	  zu	  
beschäftigen.	  Und	  das	  kann	  sehr	  schmerzhaft	  sein.	  
	  
„Du	  kannst	  den	  Nachmittag	  deines	  Lebens	  nicht	  nach	  den	  Regeln	  des	  Vormittages	  leben.	  
Das	  Leben	  am	  Nachmittag	  unterliegt	  anderen	  Gesetzmäßigkeiten.“	  Diesen	  Satz	  habe	  ich	  
in	  mehreren	  Büchern	  zum	  Thema	  „Lebensmitte“	  in	  der	  ein	  oder	  anderen	  Form,	  immer	  
wieder	  gelesen.	  Und	  ich	  glaube	  er	  stimmt.	  
	  
Es	  gibt	  jetzt	  2	  Möglichkeiten,	  wie	  wir	  den	  Veränderungen	  begegnen.	  Wir	  können	  
krampfhaft	  daran	  festhalten	  so	  weiter	  zu	  machen,	  wie	  wir	  es	  gewöhnt	  sind.	  Oder	  wir	  
stellen	  uns	  den	  Veränderungen.	  
	  
Bei	  der	  ersten	  Variante	  werden	  wir	  versuchen	  die	  schöne	  Fassade	  so	  lange	  wie	  möglich	  
aufrecht	  zu	  erhalten.	  Dieser	  Weg	  ist	  aber	  nicht	  authentisch	  und	  führt	  letztlich	  dazu,	  dass	  
wir	  mehr	  und	  mehr	  verbittern.	  
	  
Wenn	  wir	  den	  Mut	  finden,	  uns	  mit	  den	  Dingen	  in	  der	  Besenkammer	  zu	  beschäftigen	  und	  
hier	  aufräumen,	  dann	  passiert	  wirkliche	  Veränderung.	  Dieser	  Prozess	  führt	  zur	  Reifung	  
unserer	  Persönlichkeit.	  
	  
Egal	  ob	  du	  in	  dieser	  Lebensphase	  schon	  mit	  Gott	  unterwegs	  bist	  oder	  nicht.	  An	  diesem	  
Punkt	  will	  Gott	  uns	  begegnen.	  Ich	  denke,	  für	  jeden	  Menschen	  ist	  diese	  Phase	  eine	  
Chance,	  sich	  über	  sich	  selbst	  bewusst	  zu	  werden.	  
	  
Das	  Angebot	  der	  Lebenserneuerung,	  welches	  Jesus	  jedem	  Menschen	  macht,	  bekommt	  
hier	  eine	  ganz	  andere	  Bedeutung.	  Es	  wird	  in	  der	  Phase	  der	  Lebensmitte	  viel	  
existenzieller	  und	  nachvollziehbarer.	  
	  
Im	  ersten	  Johannes	  Brief,	  Kap.1	  Vers	  5-‐10,	  welches	  überschrieben	  ist	  mit:	  „Leben	  im	  
Licht	  Gottes“	  schreibt	  Johannes	  folgendes	  (und	  ich	  möchte	  gleich	  im	  Text	  erklären,	  wie	  
ich	  das	  verstehe):	  es	  geht	  los	  ...	  
	  
5	  Die	  Botschaft,	  die	  wir	  von	  Jesus	  Christus	  empfangen	  haben	  und	  die	  wir	  an	  euch	  
weitergeben,	  lautet:	  Gott	  ist	  Licht;	  bei	  ihm	  gibt	  es	  nicht	  die	  geringste	  Spur	  von	  
Finsternis.	  (Gott	  hat	  keine	  Besenkammer	  und	  er	  möchte,	  dass	  in	  unsere	  Besenkammer	  
sein	  Licht	  fällt.	  Das	  die	  Dinge,	  die	  sich	  hier	  befinden	  uns	  selber	  bewusst	  werden.	  Das	  sie	  
benannt,	  bekannt	  und	  aufgedeckt	  werden.)	  
	  
6	  Wenn	  wir	  behaupten,	  mit	  Gott	  verbunden	  zu	  sein,	  in	  Wirklichkeit	  aber	  in	  der	  
Finsternis	  leben,	  lügen	  wir,	  und	  unser	  Verhalten	  steht	  im	  Widerspruch	  zur	  Wahrheit.	  
(wenn	  wir	  unsere	  Besenkammer	  weiter	  vor	  uns	  selber,	  den	  anderen	  und	  Gott	  
verheimlichen,	  belügen	  wir	  uns	  selbst.)	  
	  
7	  Wenn	  wir	  jedoch	  im	  Licht	  leben,	  so	  wie	  Gott	  im	  Licht	  ist,	  sind	  wir	  miteinander	  
verbunden,	  und	  das	  Blut	  Jesu,	  seines	  Sohnes,	  reinigt	  uns	  von	  aller	  Sünde.	  (Gott	  kann	  und	  
will	  uns	  helfen,	  unsere	  Besenkammer	  zu	  reinigen)	  
	  	  



8	  Wenn	  wir	  behaupten,	  ohne	  Sünde	  zu	  sein,	  betrügen	  wir	  uns	  selbst	  und	  verschließen	  
uns	  der	  Wahrheit.	  
	  	  
9	  Doch	  wenn	  wir	  unsere	  Sünden	  bekennen,	  erweist	  Gott	  sich	  als	  treu	  und	  gerecht:	  Er	  
vergibt	  uns	  unsere	  Sünden	  und	  reinigt	  uns	  von	  allem	  Unrecht,	  ´das	  wir	  begangen	  haben`.	  	  
	  
10	  Wenn	  wir	  behaupten,	  wir	  hätten	  nicht	  gesündigt,	  machen	  wir	  Gott	  zum	  Lügner	  und	  
geben	  seinem	  Wort	  keinen	  Raum	  in	  unserem	  Leben.	  (wenn	  wir	  weiter	  so	  leben,	  als	  gäbe	  
es	  keine	  Besenkammer	  in	  unserem	  Leben,	  machen	  wir	  Gott	  zum	  Lügner	  und	  werden	  
keine	  Gemeinschaft	  mit	  ihm	  haben	  können.)	  
	  
Dieser	  Abschnitt	  hat	  mir	  sehr	  geholfen	  mit	  den	  Dingen	  in	  meiner	  Besenkammer	  
umzugehen.	  Und	  eigentlich	  verstehe	  ich	  diesen	  Text	  erst,	  seit	  ich	  in	  dieser	  Lebensphase	  
bin.	  
	  
Ich	  hoffe,	  du	  konntest	  mit	  diesen	  Gedanken	  etwas	  anfangen.	  Im	  nächsten	  Podcast	  geht	  
die	  Serie	  mit	  dem	  Thema:	  „Leben	  verlieren“	  weiter.	  Bis	  dahin	  wünsche	  ich	  dir	  eine	  
spannende	  Woche	  mit	  Gott	  an	  deiner	  Seite	  und	  einen	  gesegneten	  4.	  Advent.	  
	  
	  
	  
	  


