
 

 

Der rote Faden meines Lebens 
Wie Sie in jedem Alter Lebensphasen erkennen und gestalten können 

Claudia Mühlan 

 

Hier erfahren Sie mehr zum Thema: 
"Zeitreise durchs Leben. Lebensphasen erkennen und gestalten."   

  CDAlbum5600 (3 CDs mit Seminarunterlagen) oder als Download 
 

 „Alles hat seine Zeit“, schrieb schon König Salomo. Aber woran lässt sich erkennen, 

wofür es Zeit gerade ist in unserem Leben? Claudia Mühlan, Familienberaterin und Mutter 

von dreizehn Kindern, hat sich intensiv mit dem Thema „Lebensphasen“ beschäftigt. Für 

LYDIA beschreibt sie sieben Phasen, die fast jeder Mensch erlebt. Sie erklärt die einzigartige 

Bestimmung dieser Phasen, ihre Krisen und Chancen und wie Gott in ihnen wirkt. In dieser 

Ausgabe erfahren Sie mehr über die ersten drei Phasen, in LYDIA 2/2015 geht es weiter mit 

Phase vier bis sieben. 

 

Das Leben verläuft in Phasen – eine reiht sich an die andere. Es ist wichtig, die jeweiligen 

Schwerpunkte zu erkennen und zu gestalten. Dieses Thema hat sich für mich erst in späteren 

Jahren so richtig aufgetan. In jüngeren Jahren lebte ich mehr im Jetzt, weniger in der 

Vergangenheit oder der Zukunft. Es gab ja auch noch nicht so viel auszuwerten. 

Doch heute fasziniert mich der Gedanke, dass sich das gesamte Leben in Phasen abspielt, 

die es zu erkennen und zu gestalten gilt. Der katholische Theologe Romano Guardini geht der 

Grundfrage nach: Was ist die Bestimmung des Menschen? Danach teilt er das Leben eines 

Menschen in sieben unterschiedliche Alters- und Berufungsphasen ein: 

1. Das Leben im Mutterleib 

2. Die Kindheit 

3. Der junge Mensch 

4. Der mündige Mensch 

5. Der reife Mensch 

6. Der weise Mensch 

7. Der greise Mensch 

 

In jeder dieser Phasen lernt der Mensch etwas über das Leben. Es eröffnen sich 

einzigartige Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, die es vorher und hinterher in dieser Art 

kaum wieder gibt. Christen erkennen auch Aufgaben und Berufungen von Gott. 

Nach Guardinis Beobachtung endet jede Lebensphase mit einer „Krise“. Unter einer Krise 

versteht Guardini einen Wendepunkt oder eine Neuorientierung. Das heißt, der Übergang zur 

nächsten Phase verläuft nicht reibungslos und ist immer mit einer gewissen Herausforderung 

oder Umstellung verbunden. 

 

Der „rote Faden“ im Leben 

Diese Gedanken haben mich fasziniert. Deshalb habe ich mir meine bereits vergangenen 

Lebensphasen angeschaut und sie ausgewertet, um mich auf die vor mir liegenden 

Lebensphasen einzustellen. 

Als Christ, der sich Gott anvertraut und von ihm getragen weiß, habe ich dabei eine 

bedeutsame Entdeckung gemacht. Nämlich, dass es einen „roten Faden“ gibt, der mein Leben 

durchzieht: Gottes Bewahrung und Führung. Das hat mich mit Staunen erfüllt. Eine 

Erkenntnis war: „Claudia, du hast mehr von Gottes Gnade und Bewahrung erlebt, als es dir je 

bewusst gewesen ist.“ 
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Das Bewusstsein, dass Gott über unserem Leben wacht und es leitet, kann sehr 

zuversichtlich machen für die Lebensphasen, die noch vor uns liegen. Denn Gott meint es 

immer gut mit uns! Deshalb möchte ich Sie ermutigen, sich Ihre bisherigen Lebensphasen 

anzuschauen und Pläne für die vor Ihnen liegenden Phasen zu machen. 

 

Phase 1: Das Leben im Mutterleib 

Früher hat man sich weniger Gedanken über die Zeit im Mutterleib gemacht. Erst die 

pränatale Forschung hat uns die Augen geöffnet, was in diesen neun Monaten alles geschieht. 

Der Embryo lebt vollkommen abhängig und eingewoben im Lebensbereich der Mutter. Dabei 

erlebt er intensiv mit, ob es ihr gut oder schlecht geht. 

Das bedeutet, dass ein Baby, das geboren wird, schon eine Lebensgeschichte hinter sich 

hat. Und nicht alle Geschichten klingen bewahrend und friedvoll; manche verlaufen bereits 

dramatisch – oder gar traumatisch. Und trotzdem: Ganz gleich, wie Ihre Geschichte vor der 

Geburt verlaufen ist, Gott hat schon damals über Ihrem Leben gewacht. Sonst würden Sie 

heute nicht diesen Artikel lesen. 

Die erste Krise im Leben eines Menschen ist die Geburt. Von der Geborgenheit und 

Sorglosigkeit hinein ins helle Licht, in Lärm und Kälte – losgelöst vom Lebensbereich der 

Mutter. Plötzlich muss man um seine Bedürfnisse schreien! Mit dieser Loslösung beginnt die 

individuelle Existenz; ein selbstständiger kleiner Mensch will die Welt erobern. 

 

Phase 2: Die Kindheit 

In der nächsten Phase – der Kindheit – stellt sich der kleine Mensch eine unbewusste 

Frage: „Wie ist die Welt? Freundlich oder feindlich?“ Das Kind sollte sich sicher und 

geborgen fühlen und im Laufe der nächsten Jahre Vertrauen zu sich und seiner Umwelt 

aufbauen können. 

Vielleicht ist Ihre Kindheit nicht so verlaufen, wie es sich Gott für jeden von uns 

gewünscht hat? Selbst dann benutzt er alles, um Sie zur Reife zu bringen, um Ihren Charakter 

zu formen. Von Anfang war er bei Ihnen, auch wenn Sie es nicht gewusst haben. Er hat Ihnen 

Gaben und Talente gegeben. Das bezeugen sehr schön die Worte aus Psalm 139,13-14: „ Du 

bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, kunstvoll hast du mich 

gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin, es 

erfüllt mich mit Ehrfurcht.“ 

 

Loslösen und sich finden 

Die Pubertät mit ihren hormonellen und psychischen Umschwüngen stellt die nächste 

Krise dar: die der Reifung und behutsamen Loslösung. Ein Pubertierender möchte einerseits 

angenommen und umsorgt werden, andererseits frei und eigenständig sein. Bei einer unserer 

Töchter haben wir dieses Hin und Her zwischen Kuscheln und Nähe im Gegensatz zu 

Abstand und Türenknallen recht intensiv miterlebt. Und natürlich möchten Jugendliche sich 

von den anderen unterscheiden, sich selbst behaupten und beweisen. Das gelingt nicht immer 

reibungslos und auf andere kann das wie Rebellion wirken. 

Das Ziel dieser Krise ist, die eigene Individualität zu erkennen und immer mehr zu einer 

eigenständigen Persönlichkeit zu werden. Dazu gehört, sich eine eigene Meinung über Gott 

und die Welt zu bilden. Außerdem ist es ganz wichtig, Verantwortung zu übernehmen für das 

eigene Handeln. Die größte Gefahr in dieser Zeit ist, dass dem Pubertierenden die Schritte in 

eine größere Selbstständigkeit und Eigenverantwortung nicht gelingen oder nicht gewährt 

werden. Er bleibt abhängig, unselbstständig und unreif. 

 

Phase 3: Der junge Mensch 

Hiermit meint Guardini die Zeitspanne nach der Pubertät bis Ende zwanzig oder Anfang 

dreißig. In dem jungen Menschen wächst das Bewusstsein: Die Welt steht mir offen. Kraft 



 

 

und Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Der junge Mensch möchte etwas Besonderes sein 

und etwas Außergewöhnliches tun. Und das ist gut so. Doch nicht jeder erlebt diese Zeit so. 

Wenn die Krise der Pubertät nicht positiv verlaufen ist, geht der junge Mensch vielleicht auch 

kraft- und lustlos durchs Leben, ohne Sinn und Ziel. 

Im Idealfall ist der junge Mensch jedoch mutig, und wird damit tüchtig anecken. Sein 

Idealismus kann dazu führen, dass er in dieser Phase Dinge unternimmt, zu denen er sich 

später nie wieder entschließen könnte. Gott sieht das und will es nutzen. 

Im Rückblick erkenne ich das in unserem Leben. Was mein Mann Eberhard und ich mit 

Mitte zwanzig gewagt haben, das hätten wir mit vierzig wahrscheinlich nicht wiederholt. In 

unserem Idealismus und dem Fragen nach sinnvollen Aufgaben haben wir sechs kleine 

Kinder aufgenommen, um ihnen Mutter und Vater zu sein. Verrückt! So dachten viele über 

uns. Aber wir meinten, Gottes Reden gehört zu haben, und stürzten uns in diese Aufgabe. In 

späteren Lebensphasen hat sich herausgestellt, dass es genau richtig war. Denn diese Jahre 

waren für uns die Schule für den späteren Familiendienst „Team.F“, den wir mit Freunden 

gründeten. 

 

Idealismus und Realität 

Diese Phase hat natürlich – wie jede andere Phase auch – ihre Gefahren: Da der junge 

Mensch voller Ideen und Tatkraft steckt, trifft er leicht falsche oder übereilte Entscheidungen. 

So mancher überschätzt sich und seinen Kräftehaushalt. Ihm fehlt die Erfahrung und oftmals 

auch die Geduld. Deshalb benötigt man gerade in dieser Phase weise Ratgeber und muss 

lernen, auf Gottes Stimme zu hören. 

Den markanten Satz, den Guardini für die Krise am Ende dieser Lebensphase formuliert, 

haben wir in unserem Leben bestätigt gesehen: „Der Idealismus reibt sich an der Realität.“ 

Sehr oft haben wir unsere erwachsenen Kinder tröstend auf diese Reibungsmomente 

hingewiesen. Der junge Mensch erlebt, dass das Leben viel komplizierter ist. Er stößt an 

Grenzen, erfährt Widerstand, erlebt Misserfolge. 

Wenn ich an diese Lebensphase zurückdenke, merke ich: Einerseits war es toll, sechs 

Kinder aufgenommen zu haben. Andererseits fühlte ich mich in meiner persönlichen Freiheit 

eingeschränkt und war neidisch auf Eberhard, der in meinen Augen ein so freies Leben führen 

konnte. Es kostete mich einige innere Kämpfe, bis ich mein Muttersein mit den momentanen 

Einschränkungen aus ganzem Herzen annehmen konnte. Und ich ahnte, dass nach der 

Kleinkinderphase auch wieder andere Dinge kommen würden. 

 

Krise als Charakterschule 

Die Krise zum Ende dieser Lebensphase wird für jede Frau anders aussehen. Gottes Ziel ist 

eindeutig Charakterschulung. Der Mensch soll mündig werden und durch eigene Erfahrungen 

reifen. Die Art, wie wir uns dieser Krise stellen, hat weitreichende Folgen: Entweder wir 

bleiben die ewig Unzufriedenen, wir resignieren, geben unseren Idealismus auf und 

rebellieren gar ständig nörgelnd. Oder wir akzeptieren die Realität, werten Misserfolge aus 

und entwerfen neue, realistische Lebenspläne. Eine reife Frau ist bereit, in die nächste 

Lebensphase einzutreten: die des „mündigen Menschen“. 

 

Familienerbe 

Wie haben Sie die ersten drei Phasen in Ihrem Leben erfahren? Vielleicht befinden Sie 

sich noch in der dritten Phase? Auf jeden Fall ermutige ich Sie, diese drei Phasen für sich 

persönlich auszuwerten. Betrachten Sie Ihr „Familienerbe“: Welche Gaben und 

Persönlichkeitsstärken gab es in Ihrer Familie? Was davon entdecken Sie bei sich wieder? 

Denken Sie zurück an Großeltern, Eltern und andere nahe Verwandte. Ganz sicher werden Sie 

Faszinierendes entdecken, was Ihnen heute und in der Zukunft helfen kann! 

 



 

 

Claudia Mühlan ist Familienberaterin, Referentin und Mutter von 13 Kindern. Gemeinsam 

mit ihrem Mann Eberhard unterrichtet sie an der Team.F Akademie und anderen 

theologischen Einrichtungen. Die beiden haben zahlreiche Ratgeber geschrieben.  

Die Seminare zu diesem Artikel als CDAlbum5600 (3 CDs mit Seminarunterlagen) oder 

als Download "Zeitreise durchs Leben. Lebensphasen erkennen und gestalten." 
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