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Von der ersten Zeile an holt sie die Leserinnen und Leser 
ab, nimmt sie mit in ihre Welt: Man(n) und „Frau“ spürt 
die lebensbejahende Haltung, die Begeisterung und Of
fenheit, mit der Christina Ott ihre Herzensanliegen in 
Worte fasst. In gut verständlicher Sprache erklärt die aus
gebildete Krankenschwester, Mutter von zwei Kindern, 
psychologische Beraterin und Supervisorin die Grund
pfeiler adlerianischer Überzeugungen. Leser:innen aller 
Altersgruppen möchte sie mitnehmen in ihre „Lebens
schule“, reich bestückt mit persönlichen Beispielen und 
vielen anschaulich erzählten Geschichten aus zahlreichen 
Quellen. Alles ist so aufbereitet, dass Leser:innen ohne 
psychologische Vorbildung ihr auf dieser Reise leicht fol
gen können. 
 
Bekennend, doch nicht missionierend 
 
Die Autorin greift wichtige Themen auf, die uns alle be
wegen. Sie vermittelt Zuversicht und Mut, sich mit diesen 
Fragen zu beschäftigen, das Gespräch darüber mit ande
ren zu suchen. Die bekennende Christin und Ehefrau 
eines Theologen, die sich in evangelischen Arbeitskreisen 
und als Referentin bei Frauentreffen engagiert, bekennt 
sich aus vollem Herzen zu ihrem Glauben. Aufgewachsen 
ist sie in einer christlichen Familie in Ostdeutschland, zu 
einer Zeit, in der praktizierende Christen staatlicher Will
kür ausgesetzt waren. So hat das Erlebte sie darin ge
schult, mit Mut zu ihren Grundsätzen zu stehen – wohl 
wissend, dass andere Menschen womöglich eine andere 
Sichtweise haben und keinen Bezug zum christlichen 
Glauben mitbringen. Die Zitate und bibelsicheren Bezüge 
in ihrem Wegweiser sind authentische und aufrichtige 
Bekenntnisse zu Gott, nicht missionierender Art. Für 
mich eröffneten sich bis dahin unbekannte Blickwinkel 
und Erkenntnisse. 

In zwölf Kapiteln konzentriert sich die Autorin auf essen
zielle Lebensfragen und zeigt das Potenzial, das in jedem 
von uns steckt, wenn wir nur den Mut haben, unsere Fä
higkeiten zu entfalten. Hilfreich sind dabei optisch ein
prägsame Eyecatcher, die wie ein Pin in Form von 
Gedankenwolken mit den Kernaussagen prägnant plat
ziert sind. Zum Nachdenken und AntwortenSuchen 
regen kluge Fragen an, jeweils am Ende der Kapitel. Mir 
gefällt diese Art der Leseransprache und Wissensvermitt
lung gut. Für die Beratung liefert die Autorin wunderbare 
Beispiele in anschaulicher PsychoLogik, auch in Form 
von treffenden Zitaten, deren Bedeutung sie erläutert. 
 
Bildhafte Sprache und konkrete Beispiele 
 
So erklärt Christina Ott die Bedeutung und den Einfluss 
der Kindheit, die schöpferische Kraft des Kindes und wie 
unser Lebensprogramm entsteht. Es geht um die Bedeu
tung von Träumen, Zielen und Vorbildern, um unsere Le
bensaufgaben und den Einfluss, den wir selbst auf 
unsere Lebensgestaltung besitzen. Themen wie innere 
Balance, Selbstzweifel und falsche Glaubenssätze oder 
die Bedeutung der Grundbedürfnisse für unser Zugehö
rigkeitsgefühl werden spannend und interessant aufbe
reitet. Stets arbeitet die Autorin dabei mit bildhaften 
Vergleichen und Metaphern, ganz konkreten Beispielen. 
So steht der „Topf des Selbstvertrauens“ auf dem Herd, 
mit den Grundzutaten „sich verbunden, befähigt, be
deutsam und beherzt fühlen“. Oder die Stabilität einer 
Balancierstange dient als bildhafte Stütze bei der Erklä
rung der Lebensaufgaben.  
 
Die Autorin liefert Anregungen zum guten Umgang mit 
sich selbst, zu Mut und Demut, Muttersein und Erzie
hungsfragen. Weitere Themen sind Partnerschaft, Paar
vertrag, und Machtkämpfe sowie Intimität. Schließlich 
findet die Autorin mit einer „Einladung zum Nachreifen“ 
einen wundervollen Abschluss. Es ist nie zu spät zum per
sönlichen Wachstum und Glücklichsein.

Zum Glücklichsein ist’s nie zu spät
Christina Ott inspiriert mit einem liebenswerten  
und leidenschaftlichen Mutmacher. 

Christina Ott: Unvollkommen glücklich. Vom Mut, ich 
selbst zu sein. 288 Seiten. FranckeBuch (Marburg) 
2020. ISBN 9783963621734. 12,95 Euro.

Siglinde Hiestand, 
unsere AusleseAutorin, befindet sich in der Endphase ihrer Aus
bildung zur Individualpsychologischen Beraterin. Aktuell ist die 
63Jährige im familieneigenen Weingut tätig und begeisterte 
Großmama von fünf Enkelkindern. Die Betriebswirtin und Absol
ventin der Mainzer Hochschule für Applied Sciences war unter an
derem Chefredakteurin und Herausgeberin von Weinmagazinen. 
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