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In Ihrem Gedichtband widmen Sie sich der letzten Etappe des 
Lebenswegs, dem »dritten Lebensalter«. Was genau bezeichnen 
Sie mit dem »dritten Lebensalter«? 

Ingrid Haushofer: Der Begriff stammt eigentlich aus dem 
Französischen und Italienischen und ist die Übersetzung von 
»le troisième àge«, »la terza età«, der, wie ich finde, sehr 
treffend die letzte Lebensspanne als die dritte nach Kindheit/
Jugend und Erwachsenenalter benennt. Nach dem Weg in die 
Welt, ins Leben in der ersten und dem Wirken im Leben, dem 
Gestalten der Welt in der zweiten Phase tritt man, wenn die 
Berufstätigkeit abgeschlossen ist und Kinder selbstständig sind, 
in einen Zeit-Raum ein, wo man sich wieder mehr auf sich 
selbst besinnen, sich bewusster und tiefer mit sich selbst und 
den Grundfragen der Existenz auseinandersetzen kann. Es ist 
ein Weg »zu den Quellen des Seins«. C. G. Jung bezeichnet 
diese Phase als Individuation. 

In Ihren Texten geht es um die Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Lebensweg. Können Sie das näher ausführen? 

I.H.: In den ersten beiden Lebensetappen ist der Focus auf das 
»Außen« gerichtet und der Blick geht nach vorn, ist zukunfts-
orientiert. Im dritten Lebensabschnitt ist Zeit und Raum für 
Ruhe, Reflexion und Besinnung. Es ist vielen Menschen ein 
ganz selbstverständliches Bedürfnis, das eigene Leben noch 
einmal Revue passieren zu lassen, nachzudenken und nach-
zuspüren, was war, wie es war, wie alles geworden ist und 
zusammenhängt und wie es mich zu dem Menschen gemacht 
hat, der ich jetzt bin. Natürlich ist das nie so strikt getrennt, 
sicher kommt man während des gesamten Lebens immer 
wieder an Punkte, wo man die eigene Situation reflektiert und 
Bilanz zieht. Deshalb kann das Buch natürlich auch jüngere 
Menschen ansprechen.

Sie betrachten Ihr Leben aus einer christlich-spirituellen Grund-
haltung heraus. Spiritualität ist – ähnlich wie Achtsamkeit – ein 
Begriff, der heute in sehr vielen Zusammenhängen Anwendung 
findet. Was bedeutet spirituell/Spiritualität für Sie? 

I.H.: Spiritualität ist für mich eine Grundhaltung, die das Le-
ben nicht vordergründig, eindimensional und ausschließlich 
diesseitig begreift, sondern es eingebunden sieht in eine große, 
allumfassende Kraft. Diese Erfahrung zuzulassen und diese 
Grundhaltung einzuüben, auch durch eine Praxis der Medi-
tation, ist für mich gelebte Spiritualität. Dazu gehört es, die 
Einsichten der Mystiker, die es in allen religiösen Traditionen 
gibt, zu bedenken, in geduldiger Übung mich immer wieder 
zu verbinden mit jener großen Kraft, dafür offen und durch-
lässig zu werden, und aus dieser Haltung heraus achtsam und 
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bewusst in Liebe und Verantwortlichkeit meinen Alltag, mein 
Leben zu gestalten. Wichtig ist, sich klar zu machen, dass 
diese Kraftquelle nicht irgendwo außen, sondern in meinem 
Innersten ist, und wichtig ist ebenso zu wissen, dass ich es nie 
»habe«, sondern es mir immer wieder »an-eignen« muss.

Ihre Gedichte inspirieren dazu, das eigene Lebens-Alter zu re-
flektieren. Sie setzen Impulse und machen Mut, sich auch mit 
schwierigen Erlebnissen und Fragestellungen zu befassen. 
Gibt es bestimmte Orte, Situationen und Menschen, die Sie in 
besonderem Maße inspirieren und die Ihnen Mut machen?

I.H.: Diese schwierigen Erfahrungen, die Sie ansprechen, 
gibt es in jedem Leben; immer sind sie eine Herausforderung 
und verlangen uns vieles ab. Aber schon im Wort selbst wird 
deutlich, dass auch eine Chance darin steckt: Sie fordern uns 
heraus aus unseren Gewohnheiten, Sicherheiten, aus dem 
Selbstverständlichen, wo wir uns – und das ist legitim und 
keineswegs zu verurteilen – oft gut eingerichtet haben. Das, 
was uns da herausruft oder auch herausreißt, ist unbequem, 
manchmal schmerzlich. Aber es lässt uns wachsen. Ich hatte 
und habe das Glück, immer wieder Menschen zu treffen und 
um mich zu haben, die in ihrer Grundhaltung von Tapferkeit, 
Mut, Wahrhaftigkeit und Liebe inspirierend und stärkend sind. 
Es geschieht so viel Gutes, ganz unspektakulär im Alltag, oft 
im Verborgenen. Das motiviert mich und macht mir Mut.

Ihre berufliche, aber auch ehrenamtliche Tätigkeit ist geprägt 
von der Arbeit mit Menschen. Ob in der psychotherapeutischen 
Praxis, der Hospizarbeit oder der Erwachsenenbildung. 
Welche Erfahrung(en) waren in diesem Zusammenhang beson-
ders wichtig für Sie? 

I.H.: Wenn ich – zum Beispiel in der Hospizarbeit oder in 
der Therapie – erlebe, was Menschen aushalten und erleiden 
müssen und dann sehe, wieviel Tapferkeit, Mut und innere 
Größe sie entwickeln; wie sie trotz allem immer wieder die 
Kraft aufbringen, aufzustehen und weiterzumachen und Hoff-
nung und Vertrauen neu zu beleben – das finde ich stets von 
Neuem bewegend und ergreifend. Ebenso berührend ist es zu 
erfahren, dass es Menschen gibt, die anderen mit Liebe begeg-
nen, sodass in ihnen Hoffnung und Vertrauen – in das Leben, 
in andere Menschen, vor allem aber auch zu sich selbst – neu 
entstehen und wachsen kann: das zählt für mich zum Wunder-
barsten meiner Erfahrungen.

Vielen Dank für das Gespräch.
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