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Die mittleren Lebensjahre kann
man durchaus mit der Puber-
tät vergleichen. Genauso wie
beim Übergang vom Kind zum
Erwachsenen erleben Frauen
und Männer zwischen 40 und
60 eine aufregende Zeit: die
Hormone spielen verrückt, der
Körper verändert sich, und
ganz offensichtlich beginnen
sich auch die äußeren Lebens-
umstände sowie innere Hal-
tungen und Werte zu wandeln.
Welch ein Glück! Denn jetzt
bietet sich die Chance, Altes
loszulassen und die Weichen
neu zu stellen. 

Veränderungen
Der Umbruch wird etwa ab Vierzig spür-
bar: Die Kinder verlassen das Haus, die
eigenen Eltern werden älter und hilfs-
bedürftiger, auf einmal erinnert man
sich an Träume und Ziele aus Jugend-
tagen und fragt sich, was man bisher
getan und erreicht hat. C.G. Jung, der
sich intensiv mit der zweiten Lebens-
hälfte beschäftigt hat, sagte über die
Lebensmitte: „Und dann, in der gehei-

men Stunde des Lebensmittags… wird
der Tod geboren.“ Das heißt, woran wir
bisher gar nicht gedacht hatten, drängt
plötzlich in unser Bewusstsein: Auch
mein eigenes Leben ist endlich! Und
die Halbzeit habe ich bereits über-
schritten.
In dieser Übergangsphase müssen wir
gewohnte Rollen aufgeben und um eine
neue Identität ringen. Das kann auch
mit heftigen Emotionen verbunden sein,
die uns verunsichern oder sogar Angst
machen. Es fühlt sich ein wenig an wie
Trauerarbeit: Wir merken, dass Altes
sterben muss. Wir sind nicht mehr jung,
aber auch noch nicht alt. Das Gewohnte
greift nicht mehr, aber das Neue ist
auch noch nicht da. Bis vor kurzem
ging’s im Leben noch hauptsächlich um
Ausbildungen, Karriere, Kinder, Familie,
Freunde, Urlaub … – und plötzlich mel-
det sich unser Innerstes, die Seele zu
Wort und beginnt, alles zu hinterfragen.

Midlife Crisis?
Je nach den uns zur Verfügung ste-
henden körperlichen, psychischen und
sozialen Ressourcen kann sich dieser
Umbruch als Chance entpuppen, aber
auch in eine Krise führen. Was manche

als „Midlife-Crisis“ erleben, ist jedoch
keineswegs eine seelische Erkrankung –
und, wie neuere Forschungen belegen,
muss diese Krise auch nicht zwangs-
läufig stattfinden. Vielmehr zählt das
mittlere Erwachsenenalter zu den ent-
wicklungspsychologischen Übergangs-
zeiten mit speziellen Fragestellungen:
Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was
will ich wirklich? Wie geht’s jetzt wei-
ter? Wie will ich den Rest meines Lebens
gestalten?… Es spielt sich also eine
„Bilanz zur Halbzeit“ ab, die letztend-
lich in der großen Frage mündet: Was
ist der Sinn meines Lebens?
Bei all diesen Veränderungen spielt auch
der Körper eine wesentliche Rolle:
Neben den rein hormonellen Verände-
rungen (bei den Frauen sinkt der Östro-
genspiegel, bei den Männern das Testos-
teron) und offensichtlichen Alterser-
scheinungen zeigt uns der Körper deut-
licher seine Grenzen auf, wenn wir nicht
achtsam mit ihm umgehen. In dieser
Lebensphase gibt es die meisten Burn-
Outs, denn die gewohnte Kraft geht
bei unachtsamer Pflege schneller zur
Neige als bisher. Aber das ist uns oft gar
nicht bewusst! Deshalb ist es wichtig,
all diese Zeichen achtsam wahrzuneh-
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men und gegebenenfalls zu verändern,
was nicht mehr passt.  Einfach so wei-
ter zu leben wie bisher, erzeugt schnell
eine Art Hamsterrad-Gefühl und klappt
in den seltensten Fällen, weil Körper
und Seele dann streiken. Kurz: Es geht
darum, das zu entdecken, was wirklich
zählt und wichtig für einen selbst ist –
nicht für andere.

Zwischen den Stühlen
Ich selbst bin 1964 geboren – und somit
mittendrin in dieser aufregenden
Lebensphase! Zum ersten Mal bewusst
wurde mir die einschneidende Verän-
derung im Spätsommer vor acht Jahren.
Den Übergang vom Sommer zum
Herbst erlebte ich damals besonders
intensiv. Irgendwie fühlte es sich so an,
als wäre der jahreszeitliche Wandel in
der Natur ein Spiegel meines eigenen
Wandels. 
Ein anderer Spiegel war in dieser Zeit
auch meine Tochter, die langsam in die
Pubertät schlüpfte. Unser Zusammen-
leben war beherrscht von einem wah-
ren Hormoncocktail, der mir damals gar
nicht so bewusst war. Jede von uns
erlebte eine Übergangszeit in eine neue
Phase des Lebens: meine Tochter den

Abschied von der Kindheit, und ich den
Abschied von der Jugend. Dieser Prozess
bedeutete Trauerarbeit und war oft
auch schmerzhaft – für uns beide. Ich
bemerkte plötzlich die ersten, auch kör-
perlichen Anzeichen des Alterns (Stich-
wort Lesebrilleneffekt), meine Eltern
erschienen mir älter und pflegebedürf-
tiger, meine Tochter wurde langsam
flügge und die gemeinsam erlebte Zeit
immer seltener. Kurzum: 
Ich selbst stand plötzlich in der Mitte
zwischen zwei Generationen – war nicht
mehr jung, aber auch noch nicht alt –
und bekam dadurch eine neue Per-
spektive, die mir die Endlichkeit des
Lebens deutlicher machte. C.G. Jung
bestätigt, dass durch das Sichtbarwer-
den des Lebensendes eigene Prioritäten
stärker in den Fokus rücken. Dies werde
durch die eigenen Eltern verstärkt, die
das Leben im Alter repräsentieren – und
auch durch den eigenen Rollenwechsel,
den die Fachliteratur als „filiale Krise“
beschreibt: Die Beziehung zwischen den
beiden Generationen verändert sich –
man ist zwar noch immer Tochter oder
Sohn der Eltern, muss sich aber jetzt, als
„erwachsenes Kind“, neu definieren.

Bilanz ziehen
Aus dieser neuen Perspektive heraus
tauchten auch in meinem Leben neue
Fragen auf: Was und wer möchte ich in
den nächsten Lebensjahrzehnten sein?
Welche „alten Gewohnheiten“ möchte
ich loslassen , und was will an Neuem
in mein Leben kommen? Was macht
mir wirklich Freude und womit will ich
mich zukünftig mehr beschäftigen? Und
was will ich mit dem Rest meines Lebens
anfangen?
Ich wollte auf jeden Fall mehr über mich
und diese Phase erfahren. Ich begann,
in den Medien zu recherchieren und
befragte andere Menschen in der
Lebensmitte nach ihren Erlebnissen und
Gefühlen. Ein Tenor bei den vielen Ant-
worten und Geschichten war die Er-
kenntnis, wie fremdbestimmt die erste
Lebenshälfte verlaufen ist. Eine Diskre-
panz, die auch ich selbst immer deut-
licher bemerkte: Den größten Teil meines
Alltags verbrachte ich damit, die Anfor-
derungen der Anderen zu erfüllen –
und ich wurde immer unzufriedener,
weil ich einfach nicht genug Zeit für
mich selbst hatte. Manche Menschen
reagieren auf diese Erkenntnis in der
Lebensmitte mit Resignation: Okay, jetzt

Das Schwerste 
in des Lebens Länge 
sind allzumal die Übergänge.
(Wilhelm Busch)

Mit 40 fängt man an, 
das Wertvolle zu suchen –
und mit 50 kann man anfangen,
es zu finden 
(Thornton Wilder)
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ist mein Leben gelaufen! Manche ver-
suchen fast panikartig, ihr Leben komp-
lett umzukrempeln, suchen sich neue
PartnerInnen, gründen (nochmals) Fami-
lien, übersiedeln in ein anderes Land
oder suchen sich ganz andere berufliche
Herausforderungen, die deutlich vom
bisherigen Lebenskonzept abweichen.
Andere wiederum beginnen damit, ihr
Abstrampeln für die Karriere oder für
ein „harmonisches“ Familienleben zu
hinterfragen, oder auch Werte für die
Nachfolgegenerationen zu schaffen. All
das hat ganz viel mit „Sinn“ zu tun.

Sinn finden
Für C.G. Jung ist die Lebensmitte der
Höhepunkt unseres Lebens. Er vergleicht
die menschliche Entwicklung mit dem
Lauf der Sonne: Kindheit und Jugend
finden am Morgen statt – zu Mittag, am
Höchststand der Sonne, sind wir in der
Lebensmitte – und ab dann wird es
langsam Abend. Jung betont, dass Mor-
gen, Vormittag, Mittag, Nachmittag
Abend alle gleich wichtig sind, aber
anderen Gesetzen folgen: In der ersten
Lebenshälfte gehe es darum, zu wach-
sen und seinen Platz im Außen, in der
Gesellschaft zu finden – in der zweiten

Hälfte müssen wir Innen und Außen in
Übereinstimmung bringen. Statt Expan-
sion ist nun das Besinnen aufs Wesent-
liche angesagt: Wer bin ich wirklich –
jenseits von Rollenerwartungen, Tradi-
tion und Gesellschaft? Und wie kann ich
das, was ich bin, ausdrücken und in die
Welt bringen?
Eine wertvolle Methode zum Finden
von Antworten habe ich im Zuge mei-
ner Coaching-Ausbildung kennenge-
lernt: Beim Aufzeichnen und Ausfüllen
einer eigenen „Lebens-Uhr“ kann man
einerseits Bilanz ziehen über das bis-
her Erlebte – zum anderen hilft sie
dabei, die nächsten Schritte für den
„Rest des Lebens“ festzulegen. Die
Lebensuhr zeigt einem nicht nur, wo
man jetzt gerade steht, sondern bietet
auch die Möglichkeit, Verborgenes wie-
der zu entdecken. 

Vom Haben zum Sein
Ich selber habe nach der eingehenden
Betrachtung und Analyse meiner Lebens-
uhr ein paar wichtige Entscheidungen
getroffen. Die erste war: Raus aus dem
Aktionismus! Bis dahin waren nämlich
fast alle meine Tage vollständig durch-
strukturiert. Um mehr Raum für Orien-

tierung zu bekommen, reduzierte ich
daher meine Arbeitszeit um 20 Prozent
– und schon hatte ich mehr Zeit ganz für
mich! Ich wollte nicht länger bloß die
Anforderungen eines Unternehmens er-
füllen, sondern mir auch etwas Eigenes
schaffen. Natürlich hatte ich dadurch
deutlich weniger Geld zur Verfügung –
aber wirklicher Luxus bedeutet für mich
heute ohnehin, mehr Freizeit zu haben,
ohne dabei viel Geld auszugeben. Die
einfachen aber wesentlichen Dinge, wie
ein Tag in der Natur oder das Zusam-
mensein mit der Familie oder Freunden,
kosten wenig bis gar nichts. 
Erich Fromm hat diesen Wandel „vom
Haben zum Sein“ sehr eindrücklich be-
schrieben. Hatte man früher beim Kau-
fen von Dingen vielleicht Lust und Zu-
friedenheit empfunden, verliert der ge-
liebte Einkaufsbummel plötzlich seinen
Reiz und wird als oberflächliche Schein-
befriedigung empfunden.
Langjährige Hobbys können auf einmal
keinen Spaß mehr machen. Manche
hören auch auf, sich ständig mit Kar-
riereplänen oder Schlankheitskuren zu
quälen. All das kündigt an, dass die
Bedeutung von Äußerlichkeiten ab-
nimmt und innere Werte in den Vor-
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Eines der vielen Dinge, 
die einem niemand über die
mittleren Jahre verrät, ist die
Tatsache, dass sie eine so 
angenehme Abwechslung vom
Jungsein sind!
(Dorothy Canfield Fisher)

Die ersten 40 Jahre unseres
Lebens liefern den Text – die 
folgenden 30 sind Kommentar
dazu, der uns den wahren Sinn
und Zusammenhang des Textes,
nebst der Moral und allen 
Feinheiten desselben, erst recht
verstehn lehrt. 
(Arthur Schopenhauer)
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dergrund rücken. Je älter wir werden,
desto deutlicher wird uns bewusst, dass
die Befriedigung im „Sein“ aus uns
selbst heraus entsteht – aus dem, was
wir sind, und wie wir mit anderen Men-
schen und der Welt umgehen.

Neue Werte
Eine zweite wichtige Entdeckung, die
ich am Beginn der Lebensmitte gemacht
habe war, dass mir meine Kreativität
wieder wichtiger wurde. Durch die hin-
zugewonnene Zeit konnte ich Neues
ausprobieren, aber auch Altes wieder
entdecken, wie z.B. die Lust am Schrei-
ben. Vor allem aber fand ich eine neue,
tiefere Beziehung zur Natur:
Um den 51. Geburtstag nahm ich mir
eine fünftägige Auszeit und wanderte
alleine den 65 km langen Lahnhöhen-
weg, täglich ca. 15 km über Berg und
Tal entlang der sanft strömenden Lahn.
Allein die Tatsache, dass ich zu Fuß
unterwegs war, ließ mich die Natur viel
intensiver erleben. Von Tag zu Tag wur-
den meine Schritte langsamer, und ich
konnte spüren, wie das Sein in der Natur
und die Langsamkeit auch meine
Gedanken, meinen Geist und meine
Seele zur Ruhe bringen. Früher hatte ich

für so etwas gar keine Zeit. Doch mitt-
lerweile sind diese Auszeiten ohne
geplante Struktur und nur für mich zur
lieb gewonnenen Tradition geworden.
Zuletzt war ich mehrere Tage im
Schwarzwald wandern. 
In diesen Tagen hab ich immer ein Heft-
chen mit, in dem ich meine Gedanken
festhalte – denn was mir im Sein mit mir
so alles „einfällt“, spiegelt oft am stärk-
sten wider, was mich tatsächlich im Tiefs-
ten bewegt. Oft setzte ich mich auch
spontan ins Gras, um das Jetzt zu
genießen und die Natur um mich herum
einfach wahrzunehmen. Das Berühren
der Pflanzen, die Beobachtung von Tie-
ren, das bewusste Wahrnehmen der
Wunder, welche die Natur erschaffen
hat, bewirken bei mir immer wieder ein
tiefes Gefühl von Glück. All das sind
ganz wichtige Ressourcen für meinen
Alltag.

Sei du selbst!
Die Lebensmitte ist eine Zeit der radi-
kalen Überprüfung alter Muster und
Werte. Sie stellt uns manchmal auch
anstrengende oder schmerzvolle Fra-
gen – z.B. ob uns eine bestehende Part-
nerschaft bei der Weiterentwicklung
tatsächlich unterstützt oder eher
hemmt, ob man alte Freundschaften
beenden sollte, oder ob unser derzeiti-
ger Job tatsächlich der richtige für uns
ist. In der Lebensmitte geht es darum,
sich von Illusionen und falschen Lebens-
konzepten freizumachen – und das
kann durchaus das Gefühl einer „Krise“
erzeugen. Doch wie wir alle wissen,
steckt in jeder Krise auch die Chance
zum Neubeginn! 
Wann, wenn nicht jetzt? Jetzt sind wir
noch fit genug, um Vieles, was bisher
vernachlässigt wurde oder zu wenig
Raum hatte, erleben, nachholen, neu
entdecken zu können. Dafür braucht
es natürlich zuallererst das Zeitnehmen,
um neue Gedanken aus dem Unterbe-
wusstsein „herauskitzeln“ zu können.
Manche sind dabei am liebsten allein –
andere brauchen den Austausch mit
Gleichgesinnten und holen sich dafür
vielleicht Unterstützung in Coachings

oder Seminaren. Ob so oder so, auf
jeden Fall müssen wir mal aus dem
Hamsterrad aussteigen und uns auf uns
selbst besinnen. 
In wenigen Worten könnte man es so
beschreiben: Anhalten – Bewusstwer-
den – neue Wege entdecken und sie
dann gehen. Denn das Wichtigste im
Leben ist, um es mit den Worten von
Oscar Wilde zu sagen: 

„Sei du selbst! 
Alle anderen sind schon vergeben.“ 
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