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Leben in Balance

Der wahre Weg geht über ein Seil, 
das nicht in der Höhe gespannt ist, 
sondern knapp über dem Boden. 
Es scheint mehr bestimmt, stolpern zu machen 
als begangen zu werden.
(Franz Kafka, Schriftsteller)

Das Seil soll nicht mehr deine Fähigkeit testen, 
auf der schmalsten Basis die Balance zu halten, 
es hat dir eher zu beweisen, 
dass du, wenn du zu sicher daherkommst, 
schon beim Geradeausgehen stürzen wirst. 
Dasein als solches ist eine akrobatische Leistung, 
und niemand kann mit Gewissheit sagen, 
welche Ausbildung die Voraussetzungen liefert, 
um sich in dieser Disziplin zu bewähren. 
(Peter Sloterdijk, Philosoph)

•

Ein Leben in Balance – das ist genau das, wonach wir Menschen uns sehnen. 
In dem k leinen Wort »Balance« schwingt v ieles von dem m it, was wir uns 
für unser Leben wünschen: Ausgeglichenheit, im Lot sein, die goldene Mitte 
finden, in Gleichgewicht und Harmonie sein. Zur Balance gehört auch, das 
Leben und die Arbeit in einen guten Ausgleich zueinander bringen, was ak-
tuell mit dem B egriff »Work-Life-Balance« umschrieben w ird. Der B egriff 
Balance w ird def iniert a ls »G leichgewicht v on z wei en tgegenwirkenden 
Kräften«. Er steht für einen Zustand innerer Ruhe, in dem i ch im inneren 
Frieden und daher zufrieden sein kann. 

Fast zu schön, um wahr zu sein, zu ideal, um Realität zu werden, denn die 
hundertprozentige Balance gibt es nicht. Deutlich wird dies, wenn wir uns 
das Bild der Waage mit den b eiden Schalen vor Augen führen: Selten l iegt 
auf beiden Waagschalen des Lebens gleich viel, meistens gibt es ein Schwan-
ken und ein Hin und Her. Nur selten existiert eine gleichbleibende Ruhe, wie 
man es von dem Messinstrument her kennt, wenn das aufgelegte Gut durch 
gleich v iele G ewichte a usgeglichen w ird. B alancen i m L eben si nd i mmer 
Annäherungen an das Gleichgewicht, nie die »reine« Balance. 
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So möchten wir schon ganz zu Beginn dieses Buches betonen: Das Bild von 
der Balance darf nicht überstrapaziert werden. Viel wichtiger als der ausge-
glichene Stillstand ist das Spiel der Kräfte, das heißt, dass die beiden Waag-
schalen mal mehr und mal weniger ausgeglichen sind, mal die eine, mal die 
andere t iefer steht. Es kommt darauf an, dass die beiden Waagschalen mit 
ihren v erschiedenen I nhalten a ufeinander b ezogen u nd m iteinander i m 
Spiel bleiben. Da nn können w ir u nsere B alance f inden, sie a ber b isweilen 
auch wieder verlieren. Wir bleiben beweglich und f inden in der B ewegung 
unseren p ersönlichen Si nn, den n B ewegung u nd B eweglichkeit s chaffen 
Spielraum. Wenn Gegensätze miteinander in einem lebendigen Austausch 
sind, g ibt e s Sp ielraum z um Ha ndeln, z um E ntscheiden, z um L eben. Der 
Spielraum er möglicht d as w echselseitige Zuei nander der B alancen. E in 
Leben im Spielraum vermittelt Dynamik und Lebendigkeit und wird daher 
als sinnvoll erlebt.

Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit zu balancieren 

Es mag ein Recht auf Unvollkommenheit geben, 
ein Recht auf Trivialität besteht nicht. 
(Peter Sloterdijk, Philosoph)

•

Manchmal machen uns die Lebenssituationen, die wir zu bewältigen haben, 
oder auch unsere ganz individuellen Möglichkeiten einen Strich durch die 
Rechnung. Die vorgegebene Situation lässt keine Balance zu oder unsere ei-
genen Begrenztheiten stehen uns im Weg. Wir geraten an Grenzen, die un-
seren Handlungsspielraum bisweilen massiv einschränken. 
Wenn zum Beispiel ein Kind sehr viel Aufmerksamkeit braucht, weil es län-
gere Zeit körperlich krank oder psychisch belastet ist, dann fällt es Eltern oft 
schwer, die eigene Partnerbeziehung im Blick zu behalten. Die Balance zwi-
schen der notwendigen Sorge für das Kind und der Sorge für die Partnerbe-
ziehung ist für eine Weile gestört. Das mag eine Zeitlang gut gehen, aber was 
geschieht, wenn das Ungleichgewicht andauert und der Sp ielraum, dies zu 
ändern, ziemlich k lein ist? Ein anderes Beispiel: In der eigenen Herkunfts-
familie ha t d as F ordern ei nen s o g roßen Stel lenwert ei ngenommen, d ass 
man n ur d ieses Ha ndlungsrepertoire g elernt ha t u nd d as L assen n iemals 
eingeübt werden konnte. Wie soll man dann die Balance zwischen Fördern 
und Lassen leben und weitergeben? Es gibt zahlreiche Situationen und per-
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sönliche Dispositionen, die den Balanceakt besonders schwierig und die Ba-
lance na hezu aussichtslos erscheinen lassen. Viel leicht ha lten sich d ie Un-
möglichkeit und die Möglichkeit zu balancieren ebenfalls die Waage. Viel-
leicht aber manchmal nicht einmal das.
Da mag es den Blick weiten, wenn wir uns bewusst machen, dass es nicht nur 
eine B alance g ibt. Unser L eben f indet i n u nterschiedlichen »Welten« s tatt 
und s etzt si ch aus meh reren »Teilwelten« z usammen. S ogar i nnerhalb der 
einzelnen Welten leben wir zwischen verschiedenen Polen. Diese Erkenntnis 
kann entlastend sein. Gerade wenn das Gleichgewicht in einer Welt für eine 
bestimmte Zeit schwierig ist, kann diese »Schieflage« durch die Balance in 
einer anderen Welt ausgeglichen werden. Auch innerhalb einer Welt können 
sich verschiedene Balancen ausgleichen. Außerdem gibt es Synergieeffekte: 
Die eine Balance kann die andere befördern, die Balance in der einen Welt 
kann sich auf die Balance in einer anderen positiv auswirken: die Berufswelt, 
die Familienwelt, d ie Welt der F reizeit, d as na he Umfeld u nd d as weitere. 
Stress im Beruf kann zeitweise durch eine ausgeglichene Freizeitgestaltung 
kompensiert werden, Schwierigkeiten mit den Kindern können ein Zusam-
menwachsen der Pa rtner b efördern, g erade w eil sie i ntensiv üb er d iese 
Schwierigkeiten sp rechen m üssen. Zu friedenheit i m b eruflichen A lltag 
kann sich positiv auf den Umgang mit den Kindern auswirken. 
Andererseits macht das moderne Leben in unterschiedlichen Welten unser 
Leben auch v ielschichtig und bisweilen kompliziert. Da d ies von uns ganz 
viele verschiedene Entscheidungen und Verhaltensweisen zur gleichen Zeit 
fordert, droht es uns ma nchmal auch zu überfordern. Ma nchmal fehlt d ie 
Klarheit und Geradlinigkeit, die sich viele für ihr Leben wünschen. Man ist 
hin- und hergerissen und verliert bisweilen den Überblick über das, was im 
Leben denn nun wirklich Priorität hat und ihm eine Richtung und ein Ziel 
geben k ann. Den noch g ilt: Viel e B alanceakte v ergrößern den Sp ielraum. 
Man ist nicht festgelegt auf das Gelingen einer Balance, sondern kann aus-
gleichen, auch einmal springen und sich in Bewegung erfahren, selbst wenn 
ein Teilbereich des Lebens starr geworden zu sein scheint.

Wenn viele Balancen im Lebensspiel sind, kann man besonders die pflegen 
und üb en, d ie ei nem g enerell o der i n ei ner b estimmten Si tuation l eichter 
fallen. Warum nur an den Schwächen ansetzen und sich abarbeiten, anstatt 
sich a n den eig enen Re ssourcen z u o rientieren? D ie B alancen, d ie ei nem 
leicht von der Ha nd gehen, können auch das L eben i nsgesamt erleichtern. 
Aus ihrem Gelingen können Kräfte erwachsen, um sich den s chwierigeren 
Balancen zuzuwenden u nd a n i hnen zu a rbeiten. So kommt es wesentlich 
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darauf an, dass die beiden Seiten einer Balance miteinander im Spiel bleiben 
und man dabei selbst beweglich bleibt.

Der Jahreskreislauf und die Balance

Die Diagonale vom 21. März zum 
21. September teilt das Jahr in zwei Hälften. 
In der sommerlichen Hälfte sind die 
Kräfte des »Diesseits« mächtig:
die Kräfte der Natur, der materiellen Wirklichkeit, 
der Außenwelt, der Außenwendung der Erde.
In der Winterhälfte treten diese Kräfte
eher zurück und machen Platz für die 
Kräfte des »Jenseits«, der spirituellen Wirklichkeit;
für die Kräfte der Innenwelt, der Innenwendung, 
für die Kräfte des Himmels.
(Annedore Barbier-Piepenbrock, 
Diplomtheologin, Diplompsychologin)

•

Auch d ie Natur z eigt u ns, d ass d ie »reine« Balance d ie Ausnahme i st, d ie 
Annäherung die Regel und ein großer Anteil der Tage im Jahreskreis sozu-
sagen Schlagseite hat. I m gesamten Jahreslauf g ibt e s genau z wei Tage, a n 
denen der Tag so lange dauert wie die Nacht und die Nacht so lange wie der 
Tag. Da s si nd d ie Tagundnachtgleichen i m F rühjahr u nd i m H erbst. D ie 
Tage und Wochen um diese beiden »Balancetage« sind Phasen der Annähe-
rung, bis im Sommer der l ängste Tag und im Winter die längste Nacht er-
reicht sind. In der Natur gibt es keinen Stillstand, jedes Datum im Kalender 
hat eine andere Balance von Nacht und Tag. Diese beiden, die wir als Gegen-
sätze erleben, sind immer miteinander im Spiel: Tag folgt auf Nacht, Nacht 
auf Tag. G erade der s cheinbar e wige K reislauf er möglicht d as Vertrauen, 
dass auch auf die längste Nacht, also auch auf die geringste Balance zwischen 
Tag und Nacht wieder eine Zeit folgen wird, in der es mehr Ausgeglichenheit 
geben wird. Auch wenn es noch eine Weile dauert, so ist es doch nur eine 
Frage der Zeit. Die Natur ist immer schon eine gute Lehrmeisterin in Bezug 
auf das Leben gewesen. Sie z eigt uns auch, dass es auf d ie Perspektive an-
kommt: Mitten im Geschehen empfinden wir einen Tag a ls kurz und eine 
Nacht als lang. Mit etwas Abstand betrachtet liegen um diesen kurzen Tag 
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längere Tage. Mit noch mehr Abstand wahrgenommen, kommt immer mehr 
Balance in den Blick. Auf das ganze Jahr gesehen kann eine Balance wahrge-
nommen werden, die man ohne Abstand fast gar nicht, mit immer größerem 
Abstand immer mehr zu sehen vermag.

Auch i n der Rel igion sp ielt i m üb ertragenen Si nn d ie B alance v on T ag 
und Nacht eine Rol le. Das Christentum weiß, dass auch d ie längste Nacht 
von z ahlreichen L ichtern erhel lt w erden k ann: I n ei ner der d unkelsten 
Nächte, am 24. Dezember, erstrahlt das Lichtermeer am Weihnachtsbaum, 
Dunkel und Licht geraten in ein neues Spiel, in eine neue Balance. An einem 
der hel lsten Tage, a m 24. Juni, feiert d ie k atholische K irche Johannes den 
Täufer, den sogenannten Vorläufer Jesu. Sein Lebenssinn drückt sich in fol-
gendem Satz aus, der dem Johannesevangelium (Johannes 3,30) entstammt: 
»Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden.« Johannes der Täufer ver-
weist auf s einen Nachfolger Jesus u nd erken nt de ssen z entralere Rol le a n. 
Das Bild, dass er dafür nutzt, ist die Balance in der Natur: Am hellsten Tag 
gibt es bereits einen Fingerzeig – Johannes wird öfters mit einem besonders 
langen Zeigefinger dargestellt – auf die längste Nacht, die Nacht der Geburt 
Jesu. 

Auch in dieser Verbindung zwischen dem 24. Juni und dem 24. Dezember, 
zwischen Johannes und Jesus wird deutlich, dass die Perspektive verändert 
werden kann, ja v erändert werden muss. Es gehört zu den F ähigkeiten des 
Menschen, ein paar Schritte zurückzutreten und zu unterscheiden zwischen 
heute u nd mo rgen, z wischen E inzelnem u nd v ielem. N ur w er ei n pa ar 
Schritte zurücktritt, kann das Ganze in den Blick nehmen und sieht dadurch 
mehr – mehr vom Leben und mehr von sich selbst. 
Wenn ich mich zum Beispiel heute in einer geringen Balance erlebe, dann 
kann ich daran vielleicht wenig ändern. Aber ich kann ein paar Schritte zu-
rücktreten und mehr in den Blick nehmen als den heutigen Tag, als die ak-
tuelle Erfahrung. Dann kann ich sehen, dass ich auf diese heutige Erfahrung 
nicht festgelegt bin. 

Die Verbindung z wischen 2 4. J uni u nd 2 4. De zember u nd b esonders der 
24.  Dezember l ehren u ns n och e twas a nderes: D ie Rel igion g eht üb er d ie 
Natur h inaus. Sie s chafft i nnerhalb der na türlichen G egebenheiten Sp iel-
raum. Auf den er sten Blick gibt es am 24. Dezember keinen solchen Spiel-
raum: Der T ag i st k urz, d ie Nacht i st l ang, d ie dunkle Z eit b estimmt d as 
Leben, der Mensch muss sich gleichsam fügen.
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