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ABSTRACT 

Eine zentrale Frage für viele Christen ist es, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Management- 

und Leiterschaftsliteratur erwähnen in diesem Zusammenhang immer wieder die 

Selbstführung. Erste christliche Ansätze dazu sind vorhanden. Diese Arbeit will christliche 

Selbstführung umfassender und differenzierter verstehen, sowie Impulse für die praktische 

Umsetzung bieten. 

Dazu wird das christliche Selbstführungskonzept Thomas Härrys mit Gedanken zur 

Lebensgestaltung aus den Ignatianischen Impulsen verglichen. Sowohl die Ausführungen des 

evangelikalen Autors als auch die der Jesuiten werden kontextuell verortet, in Thesen 

zusammengefasst, detailliert begründet und anschliessend einander gegenübergestellt. 

Beide Seiten sehen christliche, selbstverantwortliche Lebensgestaltung überraschend ähnlich. 

In vielen Themenbereichen bestätigen sie sich. Darüber hinaus sind Unterschiede zu erkennen, 

die sich gegenseitig ergänzen: Härry fokussiert sich mehr auf das Tun und Können, die Jesuiten 

auf das Sein und Werden des Menschen. Themenspezifische Überlegungen und Hilfsmittel bei 

Härry lassen sich mit den erprobten geistlichen Übungen der ignatianischen Spiritualität 

bereichern. Die Kombination beider Ansichten verhilft zu einem umfassenderen und 

differenzierteren Verständnis christlicher Selbstführung in Theorie und Praxis.  
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangsfragestellung 
Wie kann ein Christ sein Leben gestalten? Diese Frage beschäftigt viele Christen. Einerseits 

möchte man Jesus nachfolgen, Gott gehorsam sein und seinem Willen und Plan für das eigene 

Leben folgen. Andererseits stehen immer wieder grössere und kleinere Entscheidungen an, die 

man selber treffen muss. Bei vielen dieser Entscheidungen scheint es kein Richtig oder Falsch 

zu geben. Aus Managementkreisen und Leiterschaftsliteratur hört man an dieser Stelle immer 

wieder das Wort «Selbstführung». Auch aus christlichen Kreisen gibt es Beiträge dazu. Diese 

Arbeit beschäftigt sich mit den genannten Themen und vergleicht dazu ein christliches 

Selbstführungskonzept mit einer begrenzten Auswahl an Beiträgen zur christlichen 

Lebensgestaltung: Thomas Härrys Von der Kunst, sich selbst zu führen (2016) und die 

Bandreihe Ignatianische Impulse. 

1.2 Zielsetzung 
Durch diese Arbeit soll christliche Selbstführung umfassender und differenzierter verstanden 

und in der Praxis umgesetzt werden können. Ich erhoffe mir, dass die Gegenüberstellung von 

Härrys Konzept mit den Gedanken der Ignatianischen Impulse das Verständnis christlicher 

Lebensgestaltung bereichern wird und hilfreiche Werkzeuge aufgezeigt werden. 

Ein weiteres Ziel der Arbeit ist es, ein eigenes Konzept zur christlichen Selbstführung vorlegen 

zu können, das sich vor allem auf die Praxisaspekte fokussiert. Es soll Interessierten als Einstieg 

und Inspiration zu einer bewussten, christlichen Lebensgestaltung dienen oder etwa als 

Grundlage für Vorträge oder Seminare zu diesem Thema verwendbar sein. 

1.3 Themenwahl 
In einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, bin ich gefühlt schon mein ganzes Leben lang 

mit Gott unterwegs. Jesus nachfolgen ist dabei ein Stichwort, welches ich immer wieder zu 

hören bekam. Geschichten der Jünger und weiterer Glaubenshelden haben mir seit der 

Sonntagsschule aufgezeigt, was das bedeuten soll. Ab und zu hört man auch eine Predigt 

darüber. Und immer wieder wird man aufgefordert, genau das zu tun. Mir hat sich diese 

Nachfolge nie ganz erschlossen. Das Ziel war mir klar: so zu werden wie Jesus. Doch wie 

kommt man dahin? Was davon ist Gottes Wirken und wo habe ich eine Eigenverantwortung? 

Die Praxis der Nachfolge blieb für mich unklar. Zu oft wusste ich nicht, was in spezifischen 

Situationen weise und richtig gewesen wäre. Durch Zufall kam ich mit dem Buch Von der 

Kunst, sich selbst zu führen von Thomas Härry in Kontakt. Er greift darin das Thema 
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Selbstführung auf, welches gerade in Managementkreisen stark vertreten ist. Dabei stellt er es 

in einen christlichen Kontext und betrachtet es aus dem Blickwinkel der Nachfolge. Mich hat 

diese Betrachtungsweise christlicher Nachfolge tief beeindruckt. Zum ersten Mal konnte mir 

jemand darlegen, wie sich Gottes Wirken und die menschliche Eigenverantwortung in der 

konkreten Lebensgestaltung verbinden können: durch Selbstführung in der Christusnachfolge. 

Daraus entstand ein starkes Interesse an Selbstführung. Ich beschäftigte mich mit diversen 

Gedanken christlicher und nichtchristlicher Autoren und Redner. Ich merkte, dass es ein breites 

Thema ist und man es in Theorie und Praxis ganz unterschiedlich angehen kann. So ist in mir 

der Wunsch entstanden, in meiner Abschlussarbeit christliche Selbstführung umfassender und 

differenzierter verstehen zu lernen und dabei praktische Impulse zu bekommen. Da ich in der 

deutschsprachigen, christlichen Literatur kein weiteres umfangreiches Konzept dazu fand, kam 

ich wieder auf die Quelle meiner ersten Berührung mit der Selbstführung zurück: Thomas 

Härrys Von der Kunst, sich selbst zu führen. 

1.4 Forschungsdesign 

1.4.1 Forschungsfrage 

Die Fragestellung dieser Arbeit lautet: Wie kann christliche Selbstführung durch einen 

Vergleich von Thomas Härrys Selbstführungskonzept mit den Ignatianischen Impulsen 

umfassender und differenzierter als bei Härrys Konzept verstanden und in der Praxis umgesetzt 

werden? 

Da es sich bei der Selbstführung immer um Lebensvollzug handelt, bedingen sich die 

theoretischen und praktischen Aspekte gegenseitig und können nicht voneinander getrennt 

werden. Die Arbeit schaut also auf beides: Aussagen über Verständnis und Umsetzung. 

1.4.2 Methodik 

In der vorliegenden Arbeit wird ein literarischer Vergleich durchgeführt. Dabei wird ein in sich 

geschlossenes christliches Selbstführungskonzept auf seine theoretischen und praktischen 

Aussagen untersucht. Die sich ergebenden Aspekte werden in Thesen zusammengefasst und 

erläutert. Die weitere Literatur wird dann wiederum auf Aussagen zu denselben Aspekten 

untersucht und in Thesenform vorgelegt. Die jeweiligen Aussagen zu den unterschiedlichen 

Aspekten werden einander in der Arbeit gegenübergestellt und verglichen. Dabei wird 

insbesondere darauf geschaut, wie ein Aspekt umfassender und differenzierter verstanden 

werden kann und wie er sich in der Praxis umsetzen lässt. Daraus soll ein auf den erarbeiteten 

Aspekten aufbauender, praktischer Vorschlag zur christlichen Selbstführung formuliert 

werden. 
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1.4.3 Forschungsgegenstand 

Untersucht wird das christliche Selbstführungskonzept von Thomas Härry, welches er in 

seinem Buch Von der Kunst, sich selbst zu führen (2016) vorlegt, sowie die Bandreihe 

Ignatianische Impulse unterschiedlichster Autoren aus ignatianischer Tradition, herausgegeben 

von Stefan Kiechle SJ und Willi Lambert SJ. 

In Von der Kunst, sich selbst zu führen legt Thomas Härry ein christliches 

Selbstführungskonzept vor, welches in diesem Umfang in der christlichen, deutschen 

Leiterschaftsliteratur einzigartig ist. Der Autor kann, zumindest für die Schweiz, als christliche 

Koryphäe zu diesem Thema betrachtet werden, was Einsätze als Redner an unterschiedlichsten 

Tagungen und Konferenzen belegen. Ausserdem ist das Buch Pflichtliteratur im 

Kandidatenjahr der FEG Schweiz sowie am IGW, womit es auch seinen Platz in der 

Pastorenausbildung hat. Somit ist es ein aktuelles Werk, das zumindest in der freikirchlichen 

Landschaft der Schweiz seine Verbreitung findet und die Lebensgestaltung vieler Leiter prägt. 

Mangels weiterer abgeschlossener christlicher Selbstführungskonzepte wird mit den 

Ignatianischen Impulsen verglichen. Die Ignatianischen Impulse sind in einer Bandreihe 

gesammelte aktuelle Beiträge deutschsprachiger Jesuiten oder dieser Tradition nahestehender 

Personen. Darin schreiben die Autoren zu diversen Lebensthemen aus der Perspektive der 

ignatianischen Spiritualität. Diese zeichnet sich dadurch aus, Gott in allem zu suchen und das 

Leben zur grösseren Ehre Gottes zu gestalten. Dazu entwickelte der Ordensgründer Ignatius 

von Loyola unterschiedlichste geistliche Übungen, die den Menschen durch diesen Prozess 

leiten sollen. In der folgenden Arbeit wird noch genauer auf die ignatianische Spiritualität 

eingegangen. Auffällig sind die deutlichen Parallelen zu Themen der Selbstführung, obwohl oft 

nicht wörtlich davon die Rede ist. Einer der Bände, Führen – sich und andere, von Bernhard 

Waldmüller (2019) verdeutlicht die Verknüpfung der ignatianischen Spiritualität mit Themen 

der Lebensgestaltung und Selbstführung explizit. Christian Rutishauser SJ, der Provinzial der 

Jesuiten der Schweiz, hat mir in einem persönlichen Gespräch die Wichtigkeit der 

Selbstführung für die Jesuiten und ihre Parallelen mit der ignatianischen Spiritualität bestätigt. 

Die Ignatianischen Impulse schöpfen aus jahrhundertealter Tradition und Erfahrung, was sie zu 

einem spannenden Vergleichsobjekt für ein umfassenderes und differenziertes Verständnis 

christlicher Selbstführung und deren Umsetzung machen. Die Eingrenzung auf die 

Ignatianischen Impulse ist aus mehreren Gründen sinnvoll: Erstens schreiben die Autoren alle 

aus derselben Tradition, zweitens ist die Bandreihe ebenfalls in unserer heutigen Zeit, Sprache 

und Kultur verankert und drittens handelt es sich um ein von Herausgebern koordiniertes 

Gesamtwerk. 
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Es wurden nur thematisch mit Härry vergleichbare Beiträge der Ignatianischen Impulse 

verwendet.1 Nachdem Härrys Konzept in unterschiedliche Themenbereiche und Aspekte 

aufgegliedert wurde, wurden alle Bände der Ignatianischen Impulse gesichtet, auszugsweise 

gelesen und hinsichtlich ihrer thematischen Relevanz bewertet. Die irrelevanten Beiträge 

konnten so ausfindig gemacht und aussortiert werden.2 

1.5 Abgrenzungen 
Die Grenzen dieser Arbeit ergeben sich mit der Wahl der Fragestellung. Erstens wird christliche 

Selbstführung nicht theologisch hinterfragt oder bewertet, sondern lediglich ein existierendes 

Konzept mit einer weiteren Sicht ins Gespräch gebracht. Die Literatur wird kontextuell verortet 

werden, somit kann sich der Leser selbst ein Bild der theologischen Standpunkte machen. 

Zweitens soll der Vergleich dazu dienen, eine umfassendere Ansicht von christlicher 

Selbstführung zu erhalten. Darum werden die Positionen nicht bewertet im Sinne von richtig 

und falsch. Aus dieser Arbeit resultiert darum auch kein Plädoyer für die eine oder andere 

Tradition oder Position, sondern ein Entwurf eines christlichen Selbstführungskonzepts, das die 

Gedanken beider Richtungen vereint. Drittens ist die Arbeit literarisch klar eingegrenzt, mit 

dem Wissen, dass viele weitere Autoren wertvolle Gedanken zu diesem Thema hätten. Viertens 

ist es nicht Ziel dieser Arbeit, einen Beitrag zur säkularen Diskussion über Selbstführung zu 

leisten. Christliche Selbstführung beinhaltet einige klare Prämissen und unterscheidet sich 

daher in diversen Aspekten von nichtchristlicher Selbstführung. Um die vorliegende Arbeit 

aber dennoch in einen weiteren Kontext einordnen zu können, soll im nächsten Unterkapitel 

der Begriff der Selbstführung ausgeführt werden. 

1.6 Selbstführung 
Selbstführung oder Selbstmanagement bezeichnet die «Fähigkeit, eigene Belange zu 

überschauen, zu planen und zu organisieren. Die dafür erforderlichen Kompetenzen sind 

Selbstbeobachtung, -instruktion, -verstärkung und -kontrolle.» (Warmbrunn & Kramer 2017). 

Selbstmanagement dient Menschen dazu, eigenes Verhalten gemäss den eigenen 

Zielvorstellungen zu steuern (Reinecker 2013). Somit umfasst Selbstführung etwa 

Zeitmanagement, reicht aber durch eine selbstbestimmte Zielfindung darüber hinaus. 

 
1Alle verwendeten Bände sind im Literaturverzeichnis aufgeführt und entsprechend gekennzeichnet. 
2Alle weiteren Bände der Ignatianischen Impulse wurden als für diese Arbeit irrelevant eingestuft. Eine aktuelle 
Liste aller Bände findet sich etwa unter http://www.theologische-buchhandlung.de/ignatianische-impulse.htm. 
Gesichtet wurden alle 85 Bände bis und mit Erscheinungsjahr 2019. Mittlerweile sind schon neue Bände 
erschienen. 

http://www.theologische-buchhandlung.de/ignatianische-impulse.htm
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Noch weiter gefasst als die Selbstführung ist die Selbstentwicklung, die sich vor allem mit 

längerfristigen Veränderungen mit Auswirkungen auf die gesamte Persönlichkeit befasst 

(Müller & Braun 2009:17). 

Selbstführung basiert auf einem spezifischen Menschenbild, das den Menschen als autonom, 

aktiven Gestalter, frei und in einem Pluralismus von Werten, Einstellungen und Lebensstilen 

sieht. Des Weiteren geht sie von einer Dynamik des menschlichen Lebens und der 

grundsätzlichen Erlernbarkeit ihrer selbst als Fähigkeit aus (Reinecker 2013). Auf die 

Arbeitswelt bezogen umschreiben Müller & Braun (2009:15) das zugrunde liegende 

Menschenbild als «self organizing (wo)man». Schon länger sei der Mensch aufgefordert, seine 

vielfältigen Bedürfnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten einzusetzen und weiter zu entwickeln. 

Die Arbeitswelt des beginnenden 21. Jahrhunderts fordert darüber hinaus zunehmend, dass das 

berufliche Leben selber organisiert wird. 

Christliche Selbstführung unterscheidet sich in zweifacher Hinsicht von säkularer 

Selbstführung. Erstens ist das Ziel christlicher Selbstführung nicht nur in der eigenen Person 

zu suchen, sondern in Verantwortung gegenüber Gott und anderen Menschen. Zweitens ist 

Gottesglaube nicht einfach nur eine mögliche Ressource des Menschen, sondern Gott selber 

befähigt den Menschen zur Selbstführung und gibt ihm die dazu nötige Kraft (Härry 2016:21). 

Diese Arbeit handelt explizit von christlicher Selbstführung und versucht, sie, wie bereits 

erläutert, differenzierter und umfassender zu verstehen. Es folgt ein Überblick, wie dazu 

vorgegangen wird. 

1.7 Überblick 
In diesem Kapitel werden alle einführenden Fragen geklärt. Das zweite Kapitel enthält eine 

Analyse von Härrys Selbstführungskonzept. Dazu wird es zuerst kontextuell verortet. In 

Thesenform werden die grundlegenden Aussagen und Aspekte zusammengefasst, detailliert 

begründet und erläutert. Anschliessend folgt ein Kapitel, in welchem die Ignatianischen 

Impulse hinsichtlich der aufgeworfenen Thesen und Aspekte verarbeitet werden. Dazu werden 

sie wiederum kontextuell verortet. Danach werden die Gedanken der Jesuiten zu Härrys 

Themen ebenfalls in detailliert begründeten Thesen festgehalten. Im vierten Kapitel werden die 

Thesen miteinander verglichen. Dazu werden Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 

verschiedene Aspekte in Bezug auf die durch Härry definierten Themenbereiche erarbeitet. Im 

Schlusskapitel soll die Forschungsfrage beantwortet werden. Dazu werden die wichtigsten 

Erkenntnisse der Synthese festgehalten und ein kurzer, praktischer Vorschlag für ein 

christliches Selbstführungskonzept präsentiert. 
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2 CHRISTLICHE SELBSTFÜHRUNG 

Im Buch Von der Kunst, sich selbst zu führen legt Thomas Härry (2016) ein umfassendes 

Konzept zur Selbstführung vor. Dabei schreibt er explizit aus christlicher Sicht und ergänzt die 

Theorie mit Ratschlägen zur praktischen Umsetzung. Im deutschsprachigen Raum ist Härrys 

Werk zur christlichen Selbstführung einzigartig. Das vorliegende Kapitel widmet sich dem 

Verstehen seines Konzepts. Dazu werden Härrys Person und das Buch Von der Kunst, sich 

selbst zu führen in einem ersten Schritt kontextuell verortet: welche Einflüsse erkennbar sind, 

was Härry mit seinem Schaffen bezwecken will und wie man deshalb sein Buch einordnen 

muss. Sind diese Fragen geklärt, wird Härrys Konzept in Thesenform wiedergeben. Jede These 

wird ausführlich mit Selbstaussagen des Buches begründet. Eine zusammenfassende 

Darstellung der zentralen Gedanken Härrys und eine kritische Würdigung seines Konzepts 

bilden den Abschluss des Kapitels. 

2.1 Thomas Härry und sein Buch 

2.1.1 Zur Person 

Der Schweizer Thomas Härry ist in Birrwil am Hallwilersee geboren und aufgewachsen. Nach 

einer Berufsausbildung hat er am TDS Aarau und an der ESCT (European School of Culture 

und Theology) in Korntal Theologie studiert. Er arbeitete als Pfarrer einer Freikirche, Referent, 

Gemeindeberater und Redakteur eines christlichen Medienhauses. Seit 1994 unterrichtet er am 

TDS Aarau Neues Testament, Gemeindearbeit und Führung. In selbstständiger Arbeit ist er 

Autor und Mentor von Führungskräften (tdsaarau.ch "Thomas Härry - M.A. Theol."). 

Härry ist dem freikirchlich-evangelikalen Umfeld zuzuordnen: Als Pfarrer arbeitete er für die 

evangelische Freikirche Minoritätsgemeinde Aarau, die Teil der Schweizerischen 

Evangelischen Allianz ist (mino-aarau.ch "Über Uns"). Das TDS Aarau ist eine von Frei- und 

Landeskirchen anerkannte Höhere Fachschule für Sozialdiakonie. Glaubensverständnis und 

Theologie des TDS orientieren sich an der Bibel (tdsaarau.ch "Porträt"). Das ESCT gehört zur 

AWM Korntal, welches sich für theologische und interkulturelle Bildung einsetzt. Die 

Bildungseinrichtung ist aus der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Mission e.V. entstanden 

(awm-korntal.eu "AWM-Vision"). 

Härry gilt in der öffentlichen Wahrnehmung als einer der wichtigsten Botschafter des TDS 

Aarau. Seit vielen Jahren ist er ein gefragter und beliebter Referent im deutschsprachigen 

Raum. Vielfach spricht er zu Themen wie Gemeindebau, Leiterschaft oder Selbstführung 

(Wüthrich & Kesper 2014). 
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Diese Darstellung bestätigt Härry mit der Definition seiner Kernkompetenzen und wichtigsten 

Anliegen: Bibel, Spiritualität, Gemeinde und Führungsfragen, wie die der Selbstführung. Diese 

Themen gibt er gerne anderen Menschen weiter, weil «sie unser Leben und Arbeiten im Reich 

Gottes beflügeln können.» (tdsaarau.ch "Thomas Härry - M.A. Theol."). 

Als Autor greift er diese Themen in unterschiedlichen Büchern auf: Echt und stark: Kraftvoll 

glauben, Tiefgang finden (2007), Von der Kunst, andere zu führen (2015) und Die Kunst des 

reifen Handelns (2018) sind nur einige davon. Sein Selbstführungskonzept legt er mit Von der 

Kunst, sich selbst zu führen (2016) vor, welches in dieser Arbeit betrachtet wird. 

2.1.2 Ziel des Buches 

Härry hat sich in seinem Leben mehrfach in herausfordernden Umständen wiedergefunden - 

ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Solche Umstände stellten sich oft als 

Schlüsselmomente seines Lebens heraus. Im Rückblick erwiesen sie sich ihm als wertvolle 

Lebenslektionen. Seinen persönlichen Lernweg fasst Härry folgendermassen zusammen: «Ich 

lernte mit Gottes Hilfe, Verantwortung zu übernehmen.» (2016:15). 

Dieses «Verantwortung übernehmen» ist für Härry eine Kernkompetenz reifer Persönlichkeiten 

und zeigt sich in allen Bereichen des Lebens. Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, 

ist die Kunst, sich selbst zu führen. Mit seinem Buch will Härry, auf Grundlage des christlichen 

Glaubens, zu dieser Kunst hinführen: «Ich schreibe für alle, die verstehen und lernen möchten, 

was es heisst, sich selbst zu führen.» (:19). 

2.1.3 Methodik und Material 

Härry gliedert sein Buch in vier Hauptteile: Selbstverantwortung (2016:37–70), Selbstklärung 

(:71–111), Selbstfürsorge (:112–201) und Selbststeuerung (:202–323). Unter 

Selbstverantwortung beschreibt er, was ein Mensch eigenverantwortlich tun kann und welche 

Rolle der christliche Glaube dabei spielt. Selbstklärung handelt davon, sich selber 

kennenzulernen: «Nur wer weiss, was er hat, was er kann und was er will, kann sich selbst 

führen.» (:19). Unter Selbstfürsorge werden die Ressourcen betrachtet, die zur Bewältigung der 

Aufgabe der Selbstführung zur Verfügung stehen. Abschliessend die Selbststeuerung, in der es 

um die Anwendung der Selbstführung in verschiedenen Lebensfeldern geht (:19–21). 

Die diversen Themengebiete erarbeitet Härry mit unterschiedlichster Literatur, verbindet sie 

mit eigenen Lebenserfahrungen und macht sie für den Leser mit Praxistipps und -impulsen 

anwendbar. Das Literaturverzeichnis (:354f) zeigt auf, welche Perspektiven und Autoren Härry 

intensiver verarbeitet hat: Zuerst fallen verschiedene Autoren, Bücher und Artikel zu 

Managementthemen aus dem wirtschaftlichen Umfeld auf. Darunter etwa der Bestsellerautor 
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zu Management-Methoden, Stephen R. Covey, oder der deutschsprachige 

Wirtschaftswissenschaftler Fredmund Malik. Daneben arbeitet Härry auch 

Leiterschaftsliteratur aus christlicher Perspektive ein. Weiter fallen Werke zu Neurologie und 

Psychologie auf, die sich mit Gefühlen, Beziehungen und Lebensgestaltung beschäftigten, 

darunter etwa solche von der Psychiaterin Roberta M. Gilbert. Auch theologische Fachliteratur 

wie Kommentare, Abhandlungen zur christlichen Anthropologie oder Themen der 

protestantischen Ethik verarbeitet Härry. 

2.1.4 Einordnung 

Thomas Härry schreibt nicht mit einem wissenschaftlich-akademischen Anspruch, sondern aus 

der Praxis für die Praxis. Die Vorliebe für Führungsthemen in einem evangelikalen 

Gemeindeumfeld zeigt sich in seiner Biografie sowie in der verarbeiteten Literatur. Dabei 

berücksichtigt er zeitgemässe Beiträge aus der Wirtschaft und greift auf fundiertes Fachwissen 

anderer Fachbereiche und der Theologie zurück. Das führt zu einem umfassenden und gut 

überlegten Konzept der christlichen Selbstführung. Theologisch steht es der evangelikalen 

Theologie nahe, methodisch der zeitgemässen Managementlehre. Die zentralen Inhalte des 

Konzepts sollen im nächsten Kapitel in Thesenform aufgezeigt werden. 

2.2 Thesen zur christlichen Selbstführung 
Die vorliegenden Thesen sind allesamt aus Thomas Härrys Buch Von der Kunst, sich selbst zu 

führen (2016) abgeleitet. Sie sollen Härrys Konzept der christlichen Selbstführung 

zusammenfassen, damit im Vergleich mit den Ignatianischen Impulsen christliche 

Selbstführung umfassender und differenziert verstanden sowie praktisch umgesetzt werden 

kann. Es soll deutlich werden, warum Selbstführung notwendig ist, wie man die Sache 

anzugehen hat, respektive was dafür vorausgesetzt wird und schlussendlich, was man konkret 

tun muss. Um die Perspektive des Autors zu veranschaulichen, wurden auch sprachliche 

Merkmale aufgegriffen und eingearbeitet. Die Thesen orientieren sich an den vier Hauptteilen 

des Buches, die jeweils einen Aspekt der Selbstführung umschreiben. Dazu kommt eine These 

zur christlichen Selbstführung insgesamt. 
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2.2.1 Selbstführung ist Lebensgestaltung mit Blick auf Gott 

These: Selbstführung ist nötig, weil Gott das menschliche Leben zum Segen für andere 

brauchen will. Der gefallene Mensch hingegen nimmt seine Mitverantwortung oft nicht wahr 

und versucht, sein eigenes Leben zu schützen. Damit schadet er sich selbst, anderen und auch 

der Schöpfung. Ein sich selbst führender Mensch hingegen richtet die eigene Lebensgestaltung 

auf das aus, was Gott ehrt, ihm dient und gut ist. Dabei setzt er nicht auf eigene Ressourcen, 

sondern auf Gottes Ressourcen. Mit den Werkzeugen der Selbstverantwortung, der 

Selbstklärung, der Selbstfürsorge und der Selbststeuerung nimmt er die Realität wahr, klärt 

Möglichkeiten und Perspektiven und gestaltet das Leben danach. So verstanden ist 

Selbstführung auch Christusnachfolge. 

Was Selbstführung notwendig macht 

Selbstführung ist notwendig, weil unser Leben Geschenk an andere sein soll. Man gibt auf 

einige Dinge in seinem Leben bewusst Acht, doch dabei geht es nicht um egoistische Gründe: 

Im Zentrum steht die Frage, wie der Mensch das Leben als Geschenk Gottes weise verwalten 

kann. Das Leben soll für Gott und die Welt brauchbar sein. Christliche Selbstführung macht 

sich Gedanken darüber, wie das eigene Leben nach Gen 12,2 ein Segen sein kann (Härry 

2016:22). Gott gibt uns Würde und stattet uns mit Fähigkeiten und Gaben aus, er segnet uns: 

«Wir sollen keine Endverbraucher dieses Segens sein, sondern ein Kanal, der ihn weiterfliessen 

lässt [...]» (:30). 

Die Gebrochenheit des Menschen ist ein weiterer Grund, weshalb Selbstführung notwendig ist. 

Der gefallene Mensch hat aufgehört, das Leben in der Gemeinschaft und die Schöpfung Gottes 

zu schützen. Er übernimmt keine Verantwortung für sich selber und gefährdet damit sich selbst, 

andere und die Schöpfung (:44). Denn für Schwierigkeiten und Probleme sind meistens nicht 

nur Umstände und andere Personen verantwortlich, sondern vor allem der eigene Umgang mit 

denselben (:16). Die Verheissung eines Lebens in der Christusnachfolge lautet: «Als von Gott 

Ermächtigte und Befähigte können wir uns selbst so steuern, dass wir Gottes Wege gehen [...]» 

(:44). 

Art und Weise, wie Selbstführung gelebt werden kann 

Gottes Wege gehen und das eigene Leben weise verwalten – kurz sich selber führen - kann der 

Mensch, indem er seine Lebensgestaltung auf das Gute ausrichtet. Das Leben soll so gestaltet 

werden, dass es Gott ehrt, Menschen dient und auch für sich selber gut ist (:64). Somit ist 

christliche Selbstführung kein Optimierungsprogramm, sondern es geht bei ihr darum, Gottes 

Willen so gut wie möglich zu erkennen und zu tun (:30–32). 
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Diese Art der Lebensgestaltung kann der Mensch nicht alleine vollbringen. Er ist dabei auf 

Gottes Ressourcen und Kraft angewiesen (:21.30-32). Selbstführung zielt auf Gott, wird aber 

auch erst durch ihn ermöglicht: «Wir schöpfen aus Ressourcen, die in Gott sind und die er uns 

schenkt.» (:31). 

Wie Selbstführung umgesetzt werden kann 

Aus dem bereits Geschriebenen folgen verschiedene Aufgaben der Selbstführung: Eine 

Aufgabe besteht darin, die Realität wahrzunehmen, insbesondere die Dynamiken in 

zwischenmenschlichen Beziehungen und in den eigenen Gefühlen. Es braucht aber auch eine 

Klärung von Möglichkeiten und Perspektiven. Es gilt herauszufinden, wie man das Leben 

gestalten und sich verhalten möchte. Eine dritte Aufgabe ist dann die praktische Umsetzung, 

also die Ausschöpfung der vorhandenen Möglichkeiten und Optionen (:22f). 

Diese Aufgaben lassen sich mit vier Teilaspekten umsetzen, die sich gegenseitig beeinflussen 

und bedingen: Selbstverantwortung, Selbstklärung, Selbstfürsorge und Selbststeuerung (:24). 

Wenn Selbstführung so verstanden wird, wie bisher beschrieben, widersprechen sich 

Selbstführung und Christusnachfolge nicht. Es ist möglich, sich gleichzeitig von Gott führen 

zu lassen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen: «Es geht Hand in Hand – 

geführt werden und sich selbst führen. Es ist kein Gegensatz, kein Widerspruch, sondern 

beschreibt zwei untrennbare Seiten unserer Christusnachfolge.» (:321). 

2.2.2 Selbstführung heisst, Selbstverantwortung in der Nachfolge auszuleben 

These: Selbstführung beinhaltet die Anerkennung der Selbstverantwortung des Menschen. Die 

Bibel leitet zu einem Leben an, bei welchem der Mensch primär selber für sein Fühlen, Ergehen 

und Verhalten verantwortlich ist. Verantwortlich sind nicht die Umstände oder andere 

Menschen. Indem der Mensch sich als befähigtes Ebenbild Gottes versteht, Verantwortung für 

die Schöpfung und sein eigenes Leben übernimmt und sich dabei den Werten und Leitlinien 

Gottes unterordnet, führt er sich selber. Umsetzen lässt sich eine solche Selbstführung nur in 

der Nachfolge Christi. 

Selbstführung beginnt mit der Anerkennung der Selbstverantwortung: «Ich bejahe die 

Verantwortung für mein Ergehen und Verhalten in allen wesentlichen Bereichen meines 

Lebens.» (:21). 
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Was Selbstverantwortung notwendig macht 

Die Anerkennung der Selbstverantwortung ist wichtig, weil der Mensch kein Spielball seiner 

Umstände ist. Viele Menschen lehnen Selbstverantwortung unbewusst ab, was sich mit dem 

Sündenfall begründen und aufzeigen lässt: Infolge seiner Selbstüberschätzung stürzt der 

Mensch ab, schädigt seine von Gott gegebene Würde und missbraucht sie immer wieder: 

Anstatt Verantwortung für sich selbst, andere und die Schöpfung zu übernehmen, stösst er sie 

von sich weg, aus egoistischen Gründen macht er sich Mensch und Umwelt gefügig. 

Bezeichnend dafür ist etwa die Reaktion Adams nach dem Sündenfall: Er versteckt sich und 

will sich herausreden. Er weist jegliche Mitverantwortung am Schlamassel von sich. 

Ausserdem wird in der Bibel deutlich, dass menschliche Versuche einer aktiven, 

selbstverantwortlichen und konstruktiven Lebensgestaltung umkämpft sind. Gen 3,16-19 

berichtet davon, dass der Boden unserer Arbeit ein steiniger ist. Und auch in Beziehungen neigt 

der Mensch zu Passivität oder herrscht missbräuchlich über andere (:42–44). Anstatt seine 

eigene Verantwortung zu anerkennen, sucht er die Gründe für Probleme, Schmerz und Stress 

immer in den Umständen und anderen Menschen (:35). Wenn der Mensch seine 

Selbstverantwortung anerkennt, kann er zwar nicht beeinflussen, was ihm passiert, aber wie er 

damit umgeht. Auch unsere Rechtsprechung geht bis auf wenige Ausnahmen von der 

persönlichen Verantwortlichkeit aus (:24–27). Wer den Menschen betrachtet, stellt fest: «Jeder 

erwachsene, geistig und psychisch einigermassen gesunde Mensch ist fähig zur 

selbstverantwortlichen Gestaltung und Steuerung seiner Gefühle, seiner Gedanken und seines 

Verhaltens.» (:26). 

Die Notwendigkeit der Selbstverantwortung wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass die 

Bibel in Gen 1 und 2 zu einer selbstverantwortlichen Lebensgestaltung anleitet. Die Fähigkeit 

zur Selbstführung lässt sich darauf zurückführen, dass Gott uns nach seinem Ebenbild 

geschaffen hat. Das beinhaltet, schöpferisch tätig zu sein, Einfluss zu üben, Dinge zu ordnen 

sowie ihnen den richtigen Platz zuzuweisen. Gott hat den Menschen nicht als Marionette 

geschaffen, sondern hat ihn mit diversen Fähigkeiten ausgestattet und übergibt ihm Aufgaben. 

Diese lassen sich nicht nur auf die Umwelt beziehen, sondern auch auf unsere eigenen Leben – 

die gesamte Schöpfung also (:38–41). Auch das Neue Testamten greift Selbstverantwortung 

thematisch auf: In Gal 6,1.4-5 verweist Paulus auf die Gefahr, dass wir uns gerne mit den 

Fehlern anderer beschäftigen. Darum fordert er auf, dass wir in erster Linie auf unser eigenes 

Leben achten sollen. In Apg 20,28 oder 1 Tim 4,14-16 übergibt Paulus jeweils seine 

Führungsverantwortung an andere. Sein Rat ist, dass der neue Leiter zuerst auf sich selbst 

achten soll, bevor er auf die anderen achtgibt. Selbstführung hat Priorität (:45–48). 



Abschlussarbeit 12 

©IGW Damian Roggensinger 30.07.2020 

Art und Weise, wie Selbstverantwortung gelebt werden kann 

Bis hierhin wurde deutlich, dass der Mensch ein befähigtes Ebenbild Gottes ist. Ohne diese 

Grundannahme ist selbstverantwortliches Leben nicht möglich. Daraus ergibt sich aber auch 

die Frage, wie sich das menschliche Tun in Gottes Tun eingliedern soll. Nimmt das Selbst einen 

zu grossen Platz ein, kann das Anliegen der Selbstführung missbraucht werden. Darum bettet 

sich christliche Selbstführung in einen dreifachen Rahmen ein: in die Grundordnungen Gottes, 

in den eigenen Einfluss- und Verantwortungsbereich sowie in die persönliche Rechenschaft 

(:50). Das eigene Leben ist unter die Absicht Gottes mit der Welt zu stellen. Die 

Lebensordnungen der Bibel markieren das Spielfeld, zusammengefasst im Doppelgebot der 

Liebe (:50f). Neben diesen Grundordnungen achtet christliche Selbstführung auch die 

Möglichkeiten des eigenen Einfluss- und Verantwortungsbereiches. Individuelle Umstände 

führen zu individuellen Möglichkeiten. Nur innerhalb dieser Möglichkeiten kann sich der 

Mensch selbst führen (:51–53). Dann gibt es auch immer wieder Situationen, in denen es kein 

Richtig oder Falsch zu geben scheint. Hier hilft das Prinzip der persönlichen Rechenschaft: Es 

gilt zu anerkennen, dass einzig Gott mit letzter Gewissheit urteilen kann und wir uns diesem 

Urteil beugen müssen. Der Mensch trifft zwar eine Entscheidung, bleibt aber ganz bewusst von 

Gott abhängig: «Es gibt keine verantwortlich wahrgenommene Selbstführung ohne die 

Bereitschaft zu dieser tiefen Abhängigkeit von Gottes abschliessendem Urteil über unser Tun.» 

(:58). 

Wie Selbstverantwortung umgesetzt werden kann 

Leben gleichzeitig eigenverantwortlich und innerhalb der Leitlinien Gottes zu gestalten ist nur 

in der Nachfolge Christi möglich. In Bibeltexten wie Römer 12 wird das deutlich: Die Initiative 

für ein gelingendes Leben geht auf Gott zurück. Darum geben wir uns Gott vollständig hin. So 

kreisen wir nicht mehr um uns selbst und Gott kann echte Erneuerung schenken. Diese 

Erneuerung zielt auf das Gute ab, weshalb auch unsere Lebensgestaltung auf das Gute zielt. 

Wir lernen uns mit Gottes Augen zu sehen und bekommen einen Blick für das grosse Ganze 

und unseren Platz in der Gemeinschaft. Weil wir auf das Gute aus sind, leisten wir einen 

wertvollen Beitrag in diesem Miteinander. Selbst in schwierigen Umständen sind wir fähig, 

unguten Gefühlen nicht nachzugehen, sondern Gottes Wege zu gehen. Römer 12 zeigt also 

eindrücklich auf, wie christliche Selbstführung in der Nachfolge Christi aussieht und dass es 

kein Widerspruch ist, sondern Hand in Hand geht (:60–67). 
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2.2.3 Selbstführung heisst, das Selbst mit klarem Blick zu sehen 

These: Eine Aufgabe der Selbstführung ist es, Identität, Fähigkeiten und Grundsätze zu klären 

und zu entwickeln, weil Sein und Tun stark miteinander verknüpft sind. In einem Leben voller 

Möglichkeiten hilft die sogenannte Selbstklärung, den eigenen Platz in der Welt und 

Entwicklungsmöglichkeiten zu finden. Dabei ist Selbstklärung ein lebenslanger Prozess, der 

auf Gottes übernatürliche und umgestaltende Kraft baut. Selbstklärung soll offenlegen, was 

Gott einem anvertraut hat und so das Beste aufzeigen, was man für Gott einsetzen kann. 

Selbstklärung heisst, die eigene Identität zu festigen, Fähigkeiten und Gaben zu erarbeiten 

sowie Leitwerte und Grundsätze zu definieren, um damit die Stossrichtung des eigenen Lebens 

und konkrete Schritte im Alltag klären zu können. Dabei helfen die Auseinandersetzungen mit 

der Bibel, Selbstreflexion und die Gespräche mit Freunden und Gott. 

Selbstklärung ist der Prozess, bei dem man zu verstehen sucht, wer man ist, was man kann und 

was man möchte. Als Christ fragt man sich zudem aus der Perspektive Gottes, wie er einen 

gemacht hat und was er mit einem vorhat (Härry 2016:69f). 

Was Selbstklärung notwendig macht 

Selbstklärung ist notwendig, weil die eigene Lebensgestaltung auf unserer Identität aufbaut. 

Unser Selbstverständnis und unsere Überzeugungen wirken sich auf die Gestaltung unserer 

Beziehungen und Aufgaben aus (:77–79). Oft leitet der Mensch seine Identität aus der eigenen 

Lebensgeschichte her. Verletzungen und Irritationen, gerade aus der Kindheit, schwächen das 

Selbst bis in die Gegenwart und führen zu ungesunden Dynamiken. In solchen Bereichen ist es 

notwendig, an der eigenen Identität zu arbeiten. Christen werden das anhand von Gottes 

Zusagen und Verheissungen machen, sie lassen sich ihre Identität von Gott zusprechen (:71f). 

Wirkungsvolle Selbstführung ist erst dann möglich, wenn man sich selber kennt: 

«Ihr Tun wird erst dort nachhaltige Spuren hinterlassen und verändernde Kraft entfalten, wo es mit 
dem übereinstimmt, wer Sie wirklich sind – nicht, wer Sie sein möchten oder meinen, sein zu 
müssen.» (:91). 

Erst diese Selbstkenntnis befähigt dazu, den eigenen Platz und die eigenen 

Entwicklungsmöglichkeiten zu finden. Wer seine Stärken und Gaben kennt, hat schon erste 

Hinweise, wo sein Platz in der Welt sein könnte. Meistens darf man sich mit dem für Gott 

einsetzen, was einem Freude macht und sowieso liegt (:80f). Ausserdem kann es sehr befreiend 

sein, wenn man seine intellektuellen und körperlichen Grenzen kennt und seine Wünsche 

realistisch einordnen kann. Es befreit vom Druck, alles tun zu müssen, macht abhängiger von 

Gott und bietet die Chance, sich die richtige Ergänzung zu holen (:91–93). 
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Eine gute Selbstklärung wird so zur Navigationshilfe im Alltag: «In einer Zeit, in der die 

Optionen und Möglichkeiten privat und beruflich immer unüberschaubarer werden, brauchen 

wir Selbstklärung, die uns vor Augen führt, was wir wollen und was wir sollen.» (:100). 

Art und Weise, wie Selbstklärung gelebt werden kann 

Ziel der Selbstklärung ist dabei keinesfalls die Selbstverwirklichung, auch wenn es Freude 

macht, wenn Sein und Tun übereinstimmen. Ziel der Selbstklärung ist es, dass wir uns optimal 

für Gott einsetzen können (:80–81). Es geht wieder um die Frage, wie man durch seine 

Einzigartigkeit zum Segen für Mitmensch und Gottes Reich werden kann (:83–85). 

Christliche Selbstklärung baut ausserdem auf zwei weiteren Annahmen auf. Erstens ist 

Selbstklärung ein lebenslanger Prozess, gerade wenn es um die Arbeit an der Identität geht 

(:77–79). Da Selbstklärung als Orientierungshilfe dient, ist sie auch nie vollständig 

abgeschlossen und ändert sich je nach Umständen wieder (:108). Zweitens muss der Mensch in 

diesem Prozess auf Gottes Kraft bauen. Die Arbeit an der Identität und der Blick auf die eigenen 

Fähigkeiten zeigen oft einen zerbrochenen Menschen mit Grenzen. Dieser ehrliche Blick ist 

zugleich Einladung, sich Gott hinzuhalten und Erneuerung zuzulassen (:91–93). Selbst wer sich 

selber kennt und weiss, wo Gott ihn haben will, ist immer wieder auf Gott angewiesen: «Sie 

haben eine Vision beschrieben, die Sie aus sich selbst heraus nicht realisieren können. Deshalb 

versuchen Sie erst gar nicht, aus eigener Kraft genau so zu sein.» (:101). 

Wie Selbstklärung umgesetzt werden kann 

Die verschiedenen Aufgaben zur Umsetzung der Selbstklärung wurden teils schon angedeutet. 

Bereits erwähnt wurde die Notwendigkeit, die eigene Identität auf den Zusagen Gottes 

aufzubauen. Unterschiedlichste Bibelworte sprechen uns Identität zu: Gewollt, gekrönt, 

angenommen, versorgt, geliebt, usw. Auf diesen objektiven Wahrheiten sollen wir unser 

Selbstbild aufbauen. Neben der allgemeinen Beschäftigung mit der Bibel kann man etwa 

passende Bibelworte auswendig lernen (:72–77). 

Weiter ist es wichtig, seine Fähigkeiten und Gaben zu kennen. Dazu kann ein 

Kompetenzdiagramm erarbeitet werden, welches die eigene Einzigartigkeit grafisch darstellt 

und aus Charismen, Talenten und Kompetenzen besteht (:83–85). Ein Differenzprofil 

verdeutlicht die eigene «Speerspitze» in einem Umfeld ähnlicher Personen mit ähnlichen 

Aufgaben (:85–87). Auch der ehrliche Blick auf das, was man nicht kann, gehört dazu: 

Selbstreflexion oder Gespräche mit einem Freund lassen erkennen, was wir nicht sind (:88–91). 
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Hinzu kommt die Klärung persönlicher Leitwerte und Grundsätze, die man in Beziehungen und 

Aufgaben leben will. Sie stehen für diejenigen Dinge, die uns wichtig sind. Dass nicht immer 

alle damit einverstanden sind, ist unumgänglich. Aber gerade deshalb ist diese Klärung wichtig. 

Im Austausch mit Gott oder mit unseren Mitmenschen können wir sie uns erarbeiten (:102–

108). 

Wer sich selber gut kennt, kann dann die Stossrichtung des eigenen Lebens klären. Dazu hilft 

ein Gedankenspiel: Was soll bezüglich Charakter und Engagement einmal über einen gesagt 

werden, wenn man nicht mehr ist? Wiederum im Austausch mit Gott kann dann eine 

Lebensaussage formuliert werden, die an Fähigkeiten, Gaben, Anliegen und Schwerpunkte 

erinnert (:96–101). Sie kann dazu verwendet werden, konkrete Umsetzungsschritte im Alltag 

zu definieren oder zu klären, wie man verschiedene Rollen ausleben will. Da man diese Vision 

nicht selber erreichen kann, soll man Gott um Hilfe und Kraft bitten. Des Weiteren kann man 

regelmässig Rechenschaft über die Umsetzungspunkte ablegen (:101f). 

2.2.4 Selbstführung heisst, die Versorgung mit Lebenskraft sicherzustellen 

These: Selbstführung beinhaltet Selbstfürsorge. Das bedeutet, Gottes Geschenk der seelischen 

und körperlichen Regeneration und Erholung anzunehmen und die Mitverantwortung darin 

wahrzunehmen. Denn in diesen Zeiten beschenkt und versorgt Gott den Menschen ganz 

unterschiedlich und nur so kann er sich auf lange Sicht wirksam in Gottes Reich investieren. 

Insbesondere die Erfahrung der Gegenwart Gottes und die Erneuerung durch Gottes Geist sind 

anzustreben. Darum pflegt ein für sich selbst sorgender Mensch eine tiefe und echte 

Spiritualität, baut wertvolle Beziehungen auf und achtet auf Ruhezeiten und Erholung. Dazu 

sucht er aktiv nach Mitteln, Methoden, Bedingungen, Ritualen und Grundsätzen, die diesem 

Anliegen helfen. 

Selbstfürsorge ist die Mitverantwortung dafür, «im Bereich unseres Glaubens sowie unserer 

psychischen und physischen Lebenskraft gute Selbstversorger zu sein.» (Härry 2016:28). 

Was Selbstfürsorge notwendig macht 

Der wichtigste Grund für die Selbstfürsorge: Nur wer selber versorgt ist, kann langfristig auch 

Geben (:112f). Auch hier liegt der Fokus nicht auf egoistischen Gründen und 

Leistungsmaximierung: «Der Grund, weshalb wir um eine gefüllte Seele ringen, hat nicht 

primär mit uns selbst zu tun. Es geht um das Anliegen, für Gott und sein Reich verfügbar zu 

sein.» (:154). Sowohl Körper als auch Seele sind auf Regeneration und Erholung angewiesen 

(:174). 
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Ein weiterer Grund lässt sich darin sehen, dass Regeneration und Erholung ein Geschenk Gottes 

sind. Erfolg ist in der westlichen Welt immer mit Anstrengung verbunden, meist auch in der 

Kirche. Das führt zu einer Vernachlässigung vitaler, menschlicher Lebenswerte (:172–174). 

Das alttestamentliche Sabbatgebot dagegen ist ein gutes Beispiel, wie Gott uns durch einen 

Rhythmus von Arbeit und Ruhe beschenken will: Wer ausruht, kann in den aktiven Phasen 

mehr bewirken (:175–177). Neben den erholsamen Aspekten zeigt sich noch ein weiterer 

Gewinn: «Wer Ruhezeiten einhält, kann nicht mehr alles – er muss sich auf das Wesentliche 

konzentrieren. Und genau das ist ein Gewinn: weniger vom Möglichen, mehr vom Richtigen.» 

(:180). 

Ein dritter Grund für Selbstfürsorge ist, dass Gott den Menschen insbesondere in einer 

gepflegten Spiritualität erneuern will. Diese Erneuerung muss man zulassen, Spiritualität will 

auch trainiert werden (:113–115). Jesus Christus selber gilt als Versorger unserer Seele (:129). 

Erneuerung bedeutet Heilung und Veränderung, worauf Selbstführung ja auch abzielt (:133–

135). Die prägende Erfahrung der Gegenwart Gottes verändert unser Sein und wirkt sich damit 

auf unser Tun und Wirken aus. Und wo Veränderung noch aussteht, gibt Gott Annahme, Kraft 

und Geduld (:137–140). 

Art und Weise, wie Selbstfürsorge gelebt werden kann 

Selbstfürsorge kann der Mensch auf dreifache Art und Weise betreiben: erstens durch eine tiefe 

Spiritualität, zweitens durch Ruhezeiten und Erholung und drittens durch wertvolle 

Beziehungen. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass der Mensch in der Gottesbegegnung 

erneuert wird. Dennoch haben viele Menschen Schwierigkeiten, eine tiefe Spiritualität zu leben. 

Das hat mitunter einen psychologischen Grund: Theologen und Psychologen gestehen dem 

Menschen einen freien Willen zu. Unbewusste Vorgänge lösen oft ein Nichtwollen in uns aus. 

Man will sich nicht mit sich selber auseinandersetzen, hält Stille nicht aus oder hat Angst, nicht 

genügend Zeit für seine Aufgaben zu haben. Hinzu kommt, dass unsere leistungsbetonte 

Gesellschaft das blosse Sein vor Gott unbewusst abwertet (:115–121). Auch vor Christen 

machen diese Treiber nicht halt, insbesondere im protestantischen Christentum: «Die 

protestantischen Konfessionen machen zwar nicht das Christentum von der Leistung abhängig, 

wohl aber das Christsein und das Christbleiben.» (:118). Diese Prägung geht so weit, dass auch 

Spiritualität mittels Leistung gewisse Erlebnisse und Gefühle erzeugen will. Dazu nutzen wir 

kulturell geprägte Formen. Doch eine tiefe und echte Gottesbeziehung basiert auf der richtigen 

Grundhaltung, nicht auf einer bestimmten Form (:124–128). Echte Spiritualität kann sowohl 

geplant als auch flexibel sein und sucht bewusst den Kontakt mit Gott (:142–144). Sie betrachtet 



Abschlussarbeit 17 

©IGW Damian Roggensinger 30.07.2020 

die Gegenwart Gottes als das wertvollste auf der Welt und rechnet damit, dass Gott in 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft handelt (:129–132). Ausserdem lässt sie sich nicht nur 

auf die Beziehung zwischen Individuum und Gott reduzieren, sondern setzt auch Gemeinschaft 

voraus: «Spiritualität ohne Gemeinschaftsbezug ist keine christliche Spiritualität.» (:156). 

Ebenso gilt es, aktiv für Ruhezeiten und Erholung zu sorgen: «Erfolg in der westlichen Welt ist 

fast nur unter grossen zeitlichen und kräfteraubenden Opfern zu haben.» (:172). Es wurde schon 

darauf hingewiesen, dass es dabei aber nicht zu einer Vernachlässigung vitaler und 

menschlicher Lebenswerte kommen soll. Der Mensch braucht kürzere und längere Zeitphasen, 

die körperliche und seelische Regeneration zulassen (:172–174). Neben dem bereits erwähnten 

Sabbat sollen auch zweckfreie Zeiten geschaffen werden, die es erlauben, von der Arbeit 

zurückzutreten (:178–180). Ebenso wichtig ist Schlaf als totale Ruhepause für Körper und 

Seele. Zugleich ist er ein Eingeständnis unserer Grenzen und gibt uns Kraft für die aktiven 

Phasen (:181f). Auch in unserer Verantwortung liegt es, Auszeiten zu nehmen – etwa Ferien, 

stille Tage oder Sabbaticals – in welchen wir regenerieren, den Kontakt mit Gott pflegen oder 

andere Projekte verfolgen (:182–187). Die Mitverantwortung geht bis ins Detail: Die heutigen 

technischen Möglichkeiten sollen uns nicht in Beschlag nehmen, weshalb man selber 

elektronikfreie Zeiten und Orte schaffen muss. Die dauerhafte Vernetzung lenkt unseren Fokus 

weg von dem, was uns umgibt (:188–192). 

Die dritte Aufgabe der Selbstfürsorge ist es, wertvolle Beziehungen aufzubauen: «Ich verstehe 

das bewusste Suchen, Aufbauen und Pflegen tragender Beziehungen als eine der wesentlichen 

Aufgaben meiner Selbstführung.» (:159). Ein tragendes Beziehungsnetz gehört zum 

Wertvollsten des Lebens, denn der Mensch ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Gerade in Krisen 

fängt uns Gott durch unsere Beziehungen auf. Freundschaften sind darum eine entscheidende 

Ressource für Kraft und Mut (:157–161). Gute Freundschaften zeichnen sich durch die 

Gleichzeitigkeit von Wohlwollen und Korrektur aus. Sie stärken uns und fordern gleichzeitig 

heraus. So bringen sie uns und unser Gegenüber weiter. Damit sind gute Freundschaften eine 

Möglichkeit, wie der Heilige Geist ermutigt, ermahnt und tröstet (:163–167). Ausserdem sehen 

sich engagierte Menschen immer wieder mit Kritik konfrontiert oder stehen in Konflikten. Ein 

Freund kann hier als Für- und Freisprecher dienen und die Selbstreflexion unterstützen (:168–

170). 
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Wie Selbstfürsorge umgesetzt werden kann 

Für jede dieser Aufgaben gibt es eine Fülle von praktischen Ratschlägen. Sie sind jedoch als 

beispielhafte Auswahl zu verstehen und basieren auf persönlichen Erfahrungen Härrys. Er 

erfährt darin das, worum es jeweils geht (:141). Er fordert dazu auf, eigene Wege zu finden. 

Gerade bei der Spiritualität kann Tiefgang nur durch Kreativität und Mut für Neues entstehen 

(:151–153). Jeder ist für sich angehalten, nach Mitteln, Methoden, Bedingungen, Ritualen und 

Grundsätzen zu suchen, die dem jeweiligen Anliegen von Spiritualität, Ruhe und Erholung 

sowie wertvollen Beziehungen helfen. Die folgenden Punkte können als Inspiration dienen. 

Schon angesprochen wurde die körperliche Komponente der Erholung und Regeneration. Diese 

ist nicht zu unterschätzen. Denn es muss sich zuerst der Körper erholen, bevor sich die Seele 

erholen kann (:174). Bereits erläutert wurde, wie wichtig Schlaf ist sowie der Sinn von 

Auszeiten. Dazu kommen Aspekte wie ausreichende Bewegung und regelmässige Aufenthalte 

in der freien Natur (:193f). Wenn man an seine Grenzen stösst, sollte man so viel Ruhe wie 

möglich schaffen und nicht davor zurückschrecken, medizinische Hilfe aktiv in Anspruch zu 

nehmen (:195–197). 

Eine tiefe Spiritualität ist sowohl geplant als auch flexibel und daher kann sie ganz 

unterschiedlich gelebt werden. Flexibilität kann so aussehen: Immer, wenn etwas im Alltag 

unterbricht, irritiert oder überrascht, könnte das ein Werben Gottes um die eigene 

Aufmerksamkeit sein. Man kann sich die Frage stellen, was Gott einem damit zeigen will 

(:143). Die beiden grossen Quellen der christlichen Spiritualität sind Gebet und Bibel. Auch 

hier gibt es wieder diverse Formen und Methoden (:144–148). Als grosse Entwicklungsfelder 

für postmoderne Menschen zählen die geistlichen Disziplinen der Stille (Stillsein vor Gott), der 

Einsamkeit (das absichtlich gesuchte Alleinsein mit Gott) und die geistliche Begleitung (Ort 

der umfassenden Rechenschaft und Beichte). Die protestantische Kirche hat diese Disziplinen 

eher vernachlässigt und so auch unsere Kultur geprägt (:148–150). 

Die Spiritualität hat wiederum starken Einfluss auf unsere Seele, da die Gottesbegegnung 

Erneuerung schafft. Ausserdem schaut gute Selbstführung aber auch ganz unabhängig davon in 

das eigene Seelenleben: Kommt man an seine Grenzen, müssen die inneren Ursachen und 

Zusammenhänge geklärt werden. Es gilt «unter die Oberfläche unseres Lebens zu schauen, 

diese Antreiber zu erkennen und nach Wegen zu suchen, wie sie ihre destruktive Treibkraft 

verlieren können.» (:197). 
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Als weiterer Aspekt der Selbstfürsorge gilt die Pflege wertvoller Beziehungen, insbesondere 

von Freundschaften. Beziehungen sollten «parakletischen» Charakter haben, also positiv-

unterstützend aber auch herausfordernd, damit man ganzheitlich wachsen kann (:161–163). 

Solche Zeiten mit Freunden sind manchmal das Geistlichste, was man tun kann. Wichtig ist 

nur, dass man sofort damit beginnt, tragende Beziehung zu bauen. Denn sie sind immer mit 

Arbeit und Investition verbunden (:171). 

2.2.5 Selbstführung heisst, das Leben aktiv und bewusst zu gestalten 

These: Selbstführung zeigt sich in der Selbststeuerung. Selbststeuerung ist notwendig, weil 

menschliches Verhalten in Beziehungen und Aufgaben oft stark durch Emotionen gesteuert 

wird. Selbststeuerung reflektiert die eigenen Emotionen und deren Auswirkungen, kann damit 

die Opferrolle verlassen und muss nicht reaktiven Verhaltensmustern folgen. Nach Möglichkeit 

greift ein sich selbst steuernder Mensch in das eigene Tun ein oder lässt sich von Gott erneuern. 

In diesem lebenslangen Prozess hält er an der Gottesbeziehung fest und orientiert sich an den 

Erkenntnissen der Selbstklärung. Dazu nutzt er diverse Mittel und Taktiken, um sich bewusst 

zu reflektieren, seine Aufgaben zu planen, Grenzen zu setzten und zu halten und Beziehungen 

wertvoll zu gestalten. Dabei aufkommende Spannungen hält er aus. 

Selbststeuerung ist die Anwendung der vorherigen Schritte mitten im Alltag: 

«Sich selbst steuern heisst selbstwirksam zu leben. Aus christlicher Sicht bedeutet 
Selbstwirksamkeit, als von Gott ermächtigter, inspirierter und geführter Mensch zuversichtlich und 
handlungsfähig den Alltag zu gestalten.» (Härry 2016:200). 

Was Selbststeuerung notwendig macht 

Selbststeuerung ist notwendig, weil unsere Emotionen Treiber unseres Verhaltens sind. Sowohl 

in unseren Aufgaben, als auch in unseren Beziehungen. Das jüdisch-christliche Menschenbild 

versteht Emotionen als Teil des inneren Menschen und als Geschenk Gottes und die 

Neurowissenschaften verorten sowohl Emotionen als auch Verstand im Gehirn. Die 

Erneuerung im Glauben zielt immer auch auf die Erneuerung unserer Emotionen (:203f). Das 

ist nötig, denn unbewusste Ängste und andere Emotionen sind oft die eigentlichen Motoren 

unseres Tuns. Wir wollen unser Katastrophenszenario verhindern, vernachlässigen unsere 

Ressourcen und tun Dinge, die wir eigentlich nicht machen wollen (:205–210). Was die 

Psychologie bestätigt, lesen wir schon lange in der Bibel: Die Zehn Gebote oder die Bergpredigt 

machen klar, dass negative Gefühle zu destruktivem Verhalten führen können. Wenn wir das 

zulassen, verlassen wir den Willen Gottes (:212–214). In turbulenten Zeiten und Konflikten 

lässt sich der Mensch besonders von Emotionen steuern. 
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Was einmal eine hilfreiche Kampf-oder-Flucht-Reaktion war, holt uns auch immer wieder in 

ungefährlichen Situationen ein (:219–223). Ausserdem neigt der Mensch dazu, sich mit seinen 

Aufgaben zu stark zu identifizieren. Er knüpft dann sein Sein und Wohlergehen an die Aufgabe: 

Kritik oder Scheitern werden zu persönlich genommen und man versucht alles zu tun, um es 

gut und richtig zu machen (:307–310). Diese emotionalen Treiber sind die Ursache unserer 

fehlenden Selbstführung: «Kein Wunder überfordern und überfrachten wir unsere Seele, 

unseren Körper, unsere Kirchgemeinden und unsere Beziehungen mit allem, was wir wollen 

und sollen.» (:316). Aber auch in unseren Beziehungen steuern uns unsere Emotionen. Der 

Mensch hat sowohl ein Bedürfnis nach Verbundenheit als auch individueller Freiheit. Um 

schwierige Situationen zu vermeiden, passen wir uns entweder an oder gehen auf Distanz. Es 

muss beides möglich sein: Die eigene Meinung sagen und gleichzeitig mit den Menschen 

verbunden bleiben (:247–256). 

Weiter ist Selbststeuerung nötig, weil unser Verhalten wiederum direkte Auswirkungen auf 

unsere Beziehungen hat. Vernachlässigen wir unsere Prioritäten und lassen wir uns von unseren 

Emotionen steuern, schaffen wir es nicht, im passenden Moment gegenüber den richtigen 

Menschen ein klares Ja oder Nein zu äussern. Das ist Ursache für viele Konflikte (:239–244). 

Diese Dynamiken zeigen sich insbesondere in Gruppen. Menschen tendieren dazu, in 

Gemeinschaften ihre Eigenständigkeit aufzugeben. Dadurch treiben sie sich gegenseitig zu 

unüberlegten Handlungen an (:259–262). Konflikte und Krisen können nicht immer verhindert 

werden, doch der Einzelne kann sein Verhalten durchaus steuern. Wer sich selbst führt, kann 

ein Vorbild für andere sein, die dann ebenso zu handeln beginnen (:259–279). 

Überdies besteht auch eine gesellschaftlich-kulturelle Notwendigkeit der Selbstführung. 

Unsere Leistungsgesellschaft fördert Stress und Überforderung: Diese werden beinahe schon 

als normal oder als Leistungsausweis betrachtet (:205–208). Die Komplexität der Aufgaben 

und Möglichkeiten machen das Leben besonders zerbrechlich. Entsteht ein Ungleichgewicht, 

hat das sofort umfassende Auswirkungen in allen Lebensbereichen (:286f). Die Verfügbarkeit 

unbegrenzter Wahlmöglichkeiten wird zum Entscheidungszwang und lässt uns mit einer 

konstanten Unzufriedenheit zurück, weil wir immer mehr wollen (:314f). 

Art und Weise, wie Selbststeuerung gelebt werden kann 

Dadurch ergeben sich einige Aufgaben für die Selbststeuerung. Dazu gehört etwa, dass man 

seine Emotionen wahrnimmt. Wie beschrieben, zielt die Erneuerung im Glauben immer auch 

auf die Erneuerung der Emotionen. 
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Voraussetzung dafür ist, dass man hinschaut. Denn nur, wer das eigentliche Problem kennt, 

kann eine Lösung dafür finden: «Wenn einige von ihnen [Emotionen, DR] einen 

problematischen Einfluss auf unser Leben haben, dann hilft nur eines: ehrlich hinschauen.» 

(:205). Unsere Aufgabe ist es, uns immer wieder der Wahrheit zu stellen, auch wenn das 

schmerzhaft ist (:209f). 

Wer sich der Wahrheit stellt, kann nun selber Möglichkeiten dagegen ergreifen oder sich von 

Gott erneuern lassen. Das bedingt, dass wir die Opferrolle verlassen. Für unsere Emotionen und 

auch für unsere Umstände sind wir nicht verantwortlich, doch sehr wohl für unser Handeln 

(:210–212). Es ist unsere Aufgabe, an dieser Eigenverantwortung festzuhalten (:230f), in 

Krisensituationen konstruktive Wege zu gehen (:268f) und unsere Aufgaben so aufeinander 

abzustimmen, dass unser Leben für Gott, sein Reich und andere Menschen «Fahrt aufnehmen» 

kann (:287f). Da sich unser Leben immer wieder ändert, ist das eine lebenslange Aufgabe: «In 

diesen grossen Bereichen unseres Lebens die richtige Gewichtung und das richtige Verhältnis 

zu finden, ist eine lebenslange Aufgabe. [...] Wenn wir uns selbst führen, überlassen wir dies 

nicht dem Zufall oder den Umständen [...]» (:298). Gleichzeitig heisst das aber nicht, dass wir 

alles in den Griff bekommen müssen. Unsere tiefsten Probleme können wir nicht selber lösen 

und manchmal können wir nur unsere Grenzen akzeptieren. Hier ist der Mensch auf Gottes 

Hilfe und Erneuerung angewiesen. Bevor wir überhaupt irgendetwas machen können, muss 

Gott sein Werk tun (:214–218). 

Aufgrund dieser Abhängigkeit von Gott ist die dritte Aufgabe, an Gott und den Erkenntnissen 

der Selbstklärung festzuhalten. In allen Lebensumständen haben wir es mit Gott zu tun, er ist 

immer erster Bezugspunkt. Die Aufgabe des Menschen ist es, ihm zu vertrauen. Wer vertraut, 

kann loslassen und zur Ruhe kommen (:219–225). Da die Selbstklärung schon die eigene 

Verantwortung im Lichte von Gottes Willen erarbeitet hat, gilt es, diese ernst zu nehmen und 

das Leben entsprechend zu gestalten (:234f). Der Fokus ist auf dem bereits ausgemachten 

Auftrag und der Stossrichtung des eigenen Lebens zu halten, denn damit ehrt man Gott 

normalerweise am meisten (:289). 

Wie Selbststeuerung umgesetzt werden kann 

Da Selbststeuerung die Umsetzung der anderen Aspekte der Selbstführung im Alltag ist, gelten 

alle bereits gezeigten Schritte zur praktischen Umsetzung auch hier. Dazu kommen weitere 

konkrete Vorschläge. Zuerst gilt es, reaktive Verhaltensmuster bewusst zu durchbrechen. 

Emotionale, unbewusste Reaktionen lassen sich neurowissenschaftlich in der Amygdala 

(Bereich im Hirn) verorten. Den vernünftigen Gegenspieler nennt man Frontallappen. 
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In emotionalen Momenten kann man bewusst einen Schritt von der Angst oder emotionalen 

Reaktion zurückweichen, darüber nachdenken und Gott die Situation hinlegen. Dieses 

Umlernen ist ein lebenslanger Prozess. Doch Paulus berichtet uns, dass genau das möglich ist: 

Gott gibt uns nicht einen Geist der Angst, sondern einen Geist der Besonnenheit (:225–230). In 

Konflikten können wir uns dazu entscheiden, gnädig zu sein und zu vergeben. Ebenfalls in 

unserer Hand liegt es, in Beziehungen eine Balance zwischen Verbundenheit und 

Eigenständigkeit aufrecht zu erhalten (:271–274). Wer sich zu sehr von seinen Aufgaben 

einnehmen lässt, kann bewusst den Fokus auf andere Lebensbereiche setzen. Dabei gilt es auch 

auszuhalten, wenn ein reduziertes Engagement Lücken hinterlässt (:310–312). 

Immer wieder wichtig ist es, Grenzen zu setzen und zu schützen. Wer das nicht tut, wird 

irgendwann destruktive Konsequenzen tragen müssen: «Ich brenne aus, werde unzufrieden, 

gerate in Konflikte und habe letztlich das Gefühl, gelebt zu werden.» (:236). Grenzen setzen 

hat nichts mit Egoismus zu tun. Selbstbezogen handelt höchstens der, der Ja sagt, Nein denkt 

und anschliessend halbherzig dabei ist. Bewusst Ja oder Nein sagen, sind die wirksamsten 

Werkzeuge, um Grenzen zu setzen und zu schützen. Was innerhalb von Gottes Willen liegt, 

dürfen wir selber entscheiden. Und doch sollten gut gemeinte Rückmeldungen ernst genommen 

werden (:241–244). 

Eine weitere Schlüsselkompetenz ist die Fähigkeit zu verzichten. Wer verzichten kann, ist frei. 

Denn Freiheit ist, wenn man nicht mehr alles will oder muss. Wer verzichten kann, ohne sich 

beraubt zu fühlen, gewinnt dazu. Denn schlussendlich kommt so das Wesentliche zum 

Vorschein (:314–319). 

Wer Grenzen setzt und verzichtet, muss auch Spannungen aushalten können. Nicht immer 

führen die eigenen aktiven Schritte zu einer Besserung der Umstände oder der Beziehungen. 

Doch Selbstführung heisst warten lernen, bis sich eine gute Lösung anbietet (:231–233). Wer 

Grenzen setzt, riskiert, dass das soziale Umfeld irritiert reagiert oder sogar Konsequenzen 

spüren lässt. Damit muss man umgehen lernen (:244f). Weiter kann es nötig sein, ein 

«Vakuum» auszuhalten – etwa, wenn man sich von einer Aufgabe zurückzieht (:312). Und auch 

wenn es in Beziehungen zu Konflikten kommt, soll man die Balance zwischen Eigenständigkeit 

und Verbundenheit aufrecht erhalten – was wiederum eine Spannung für sich ist (:256–258). 

Schlussendlich geht es um eine aktive und bewusste Lebensgestaltung. Man muss nicht immer 

alles selber machen, sondern kann für die richtige Begleitung und Unterstützung sorgen (:246). 

Seine grossen Lebensbereiche wie Beruf, Familie, Gott und Regeneration kann man 

balancieren, indem man regelmässig klare Zeiten dafür definiert (:290f). 



Abschlussarbeit 23 

©IGW Damian Roggensinger 30.07.2020 

Man kann seine Aufgaben bewusst anhand der Lebensphasen in der menschlichen Entwicklung 

gestalten: die Chancen der Jugend, der Lebensmitte und des Alters nutzen, aber auch ihre 

Grenzen akzeptieren (:299–306). Es geht weniger darum, was man genau tut, als vielmehr 

darum, «dass ich im Vertrauen auf Gott und mit innerer Zuversicht aktiv und mutig alle 

Möglichkeiten, Rechte und Chancen ausnütze, die sich mir in einer bestimmten Situation 

bieten.» (:29). 

2.3 Zentrale Gedanken Härrys 
Die zentralen Gedanken Härrys wurden mit den vorliegenden Thesen und den Erläuterungen 

dazu schon wiedergeben. Hier sollen nochmals kurz die inhaltlichen Schwerpunkte 

zusammengefasst werden, gefolgt von einer kritischen Würdigung. 

2.3.1 Härrys Schwerpunkte 

Ein wichtiger Gedanke für Härry ist die Selbstverantwortung des Menschen. Dabei wird 

deutlich, dass Selbstverantwortung nicht Egoismus bedeutet, sondern dass der Mensch seine 

gottgegebene Mitverantwortung an der Gestaltung des Lebens annehmen soll. Viel zu oft 

verhält sich der Mensch als Opfer oder Spielball von Umständen. Dabei will Gott den 

Menschen brauchen, um für ihn, sein Reich und andere Menschen wirkungsvoll leben zu 

können. 

Um der Individualität des Menschen Rechnung zu tragen, legt Härry Wert auf eine gründliche 

Selbstklärung. Diese verortet das Selbst in der Realität, indem sie die Identität, das Können und 

die Wünsche klärt. So bekommt der Mensch eine Orientierungshilfe für das Leben, aber auch 

Einsicht, wo er verletzt oder begrenzt und auf Gottes Hilfe angewiesen ist. 

Härry sieht auch eine Mitverantwortung im Umgang mit Ressourcen und Gestaltung von Zeiten 

der Regeneration. Neben körperlichen und sozialen Ressourcen ist für ihn die Gottesbeziehung 

sehr zentral. Denn in ihr wird die Seele vornehmlich gestärkt und der Mensch kann emotional 

erneuert werden. 

Insbesondere im Alltag sieht Härry den Menschen als von Emotionen gesteuert, was häufig 

destruktive Konsequenzen hat, wenn die zugrunde liegenden Emotionen negativ und 

unreflektiert bleiben. Darum soll der Mensch seine Möglichkeiten nutzen, um sein Leben aktiv 

und bewusst zu gestalten. So ist er selbstwirksam. 
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2.3.2 Kritische Würdigung 

Härrys Konzept zu einer christlichen Selbstführung behandelt unterschiedlichste Themen, 

sowohl in Theorie als auch in der praktischen Umsetzung. Besonders eindrücklich präsentiert 

sich der Gedanke der Eigenverantwortung, der sich konsequent durch ebendiese 

Themenbereiche zieht. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese Eigenverantwortung nicht ein 

Gegensatz zur Christusnachfolge bildet, sondern eben erst ein wirksames Leben für Gott und 

die Mitmenschen ermöglicht. 

Gerade für evangelikale Christen ist dies ein besonders wertvoller Gedanke, da 

Eigenverantwortung und Abhängigkeit und Gehorsam gegenüber Gott oftmals scheinbar in 

einer Spannung stehen. Härrys Ansatz der christlichen Selbstführung hat also auch direkte 

Auswirkungen auf das Verständnis von Ethik und Nachfolge. 

Härrys Vorschläge und Schwerpunkte zeugen von einer evangelikalen Denkweise. Auch wenn 

viele Themen und Praxisvorschläge auf verbreitete Managementmethoden und 

neurowissenschaftliche Erkenntnisse zurückgeführt werden können, verknüpft er diese immer 

wieder mit der persönlichen Gottesbeziehung. Ein Vergleich mit einem Entwurf aus einer 

anderen Tradition ist darum interessant. Im nächsten Kapitel sollen darum die Ignatianischen 

Impulse betrachtet werden. Die jesuitischen Autoren kommen aus der katholischen Tradition 

und leben ihre spirituellen Grundsätze schon seit über 500 Jahren. Damit werden sie andere 

Einsichten weitergeben können, als es etwa die neueren Überlegungen aus Management und 

Neurowissenschaften vermögen. 
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3 IGNATIANISCHE LEBENSGESTALTUNG 

Der auf Ignatius von Loyola zurückgehende Jesuitenorden lebt seit Jahrhunderten eine 

christliche Spiritualität, die sich stark auf die Lebensgestaltung fokussiert. In der Bandreihe 

Ignatianische Impulse werden unterschiedlichste Lebensthemen aus Sicht der ignatianischen 

Spiritualität verarbeitet. In diesem Kapitel wird erarbeitet, was die Jesuiten in den 

Ignatianischen Impulsen über die bei Härry behandelten Themen schreiben. Da die 

ignatianische Spiritualität auf dem Lebenswerk des Ignatius von Loyola gründet, wird zuerst 

auf ihn und sein Schaffen eingegangen. Es folgt ein kurzer Abschnitt, der genauer auf die 

Bandreihe der Ignatianischen Impulse eingeht und diese verortet. Hauptteil dieses Kapitels 

bilden Thesen zu den Themen Härrys aus ignatianischer Perspektive, wiederum detailliert 

dargestellt und begründet. 

3.1 Ignatius und sein Lebenswerk 

3.1.1 Iñigo López de Loyola 

Iñigo López de Loyola, latinisiert nannte er sich Ignatius, wurde vermutlich 1491 auf dem 

Schloss der Loyola im Baskenland geboren und ist adliger Herkunft (Vercruysse SJ 1987). Er 

gilt als Gründer des Jesuitenordens und als Autor der «Geistlichen Übungen». Seine 

Lebensgeschichte ist als autobiografisches Werk überliefert und trägt den Titel Bericht des 

Pilgers (2015a). Als junger Mann verteidigte er in den Diensten der Armee 1521 die Festung 

Pamplona gegen französische Truppen. Dabei wurde er von einer Kanonenkugel schwer am 

Bein verletzt. Im Krankenbett las Ignatius ein Buch über die Geschichte der Heiligen 

(Sievernich 2005). Was er über die heldenhaften Glaubensvorbilder erfuhr, löste in ihm Trost 

und Anziehung aus, das Nachdenken über sein bisheriges Leben dagegen negative Gefühle. Die 

Reflexion dieser Erfahrung wurde für ihn empirische Grundlage seiner Spiritualität und kann 

als innere Bekehrung verstanden werden. So wollte er den Heiligen in ihrer Lebensführung 

nachfolgen und als büssender Pilger nach Jerusalem reisen (Vercruysse SJ 1987). Im Kloster 

Montserrat legte er eine Lebensbeichte ab und hielt Waffenwache vor dem Altar der Maria. Im 

nahe liegenden Manresa verbrachte er fast ein Jahr mit Busse und Gebet. Er durchlebte innere 

Krisen aber auch spirituelle Erfahrungen, wie etwa mystische Erleuchtungen. Alle diese 

Erfahrungen schrieb er nieder und verarbeitete sie später zu seinen Geistlichen Übungen weiter 

(Sievernich 2005). Mit seinen Erfahrungen wollte er anderen Menschen helfen und pilgerte 

darum 1523 nach Jerusalem. Dort wurde ihm aber der Daueraufenthalt mit Androhung der 

Exkommunion verweigert. Daraufhin entschloss sich Ignatius zu studieren: Latein in 

Barcelona, Philosophie in Alcala und schlussendlich Theologie in Paris. Schon damals 
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unterwies er andere Menschen, unter anderem auch seine Mitstudenten, in seinen Geistlichen 

Übungen. Das brachte ihn mehrfach in Konflikt mit der Inquisition. Verurteilt wurde er nie, 

jedoch sollte er zuerst fertig studieren, bevor er andere in geistlichen Dingen unterweisen durfte 

(Vercruysse SJ 1987). In Paris sammelte er wiederum eine Gruppe von Mitstudenten um sich, 

die «Freunde im Herrn». Mit ihnen legte er ein Gelübde ab und stellte sich nach einer 

missglückten Fahrt nach Jerusalem 1538 dem Papst zur Verfügung. Aus dieser Gemeinschaft 

entstand dann der Jesuitenorden. Ignatius wurde zum ersten Generaloberen gewählt und führte 

den Orden bis zum Ende seines Lebens von Rom aus (Sievernich 2005). 

3.1.2 Die Geistlichen Übungen 

Abgesehen von der Gründung des Jesuitenordens, ist Ignatius vor allem für seine geistlichen 

Übungen, die Exerzitien, bekannt. Geistliche Übungen fanden im Mönchstum schon länger 

Verbreitung und beinhalteten individuell ausgeführte Übungen wie Lesung, Gebet und 

Gewissensforschung. Auch wurden diese bereits methodisch beschrieben und reguliert 

(Vercruysse SJ & Seitz 1987). Die Eigenart der ignatianischen Übungen ergibt sich aus dem 

zeitgeschichtlichen Hintergrund: 

Ignatius lebte im Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit. Neue, zum Teil kulturell überlegene 

Welten wurden entdeckt. Das Selbstbild der «Alten Welt» wurde erschüttert und begann sich 

zu verändern. Das Individuum musste sich ständig anpassen, dazulernen und sich orientieren. 

Soziale Schichten wurden durchlässiger. War im Mittelalter alles durch vorgegebene 

Ordnungen bestimmt, wurde die Neuzeit chaotischer. Der Einzelne wurde für sein Leben 

verantwortlich, Ethik wurde zu einem wichtigen Thema der Neuzeit. Die Frage nach dem 

Willen Gottes für das Individuum kam auf. Ignatius entwickelte seine Übungen in dieser Zeit, 

war auch selbst von diesen Dynamiken betroffen. So sind seine geistlichen Übungen als 

spirituelle Pädagogik zu verstehen, die helfen soll, Lebensentscheidungen zu fällen (Kiechle 

2016:18–20). 

Sinn und Zweck der geistlichen Übungen ist gemäss Ignatius: 

«[D]as Gewissen zu erforschen, sich zu besinnen, zu betrachten, mündlich und geistig zu beten, [...] 
um alle ungeordneten Anhänglichkeiten von sich zu entfernen und nach ihrer Entfernung den 
göttlichen Willen in der Einstellung des eigenen Lebens zum Heil der Seelen zu suchen und zu 
finden.» (Geistliche Übungen 1,2-4).   

Dazu verfasste er ein Handbuch für Exerzitienbegleiter, die Geistlichen Übungen (Exercitia 

Spiritualia). Ausgehend von einem vierwöchigen Prozess beschreibt er einen geistlichen Weg, 

den der Exerzitant (derjenige, der an den Exerzitien teilnimmt) zu gehen hat: In der ersten 

Woche bedenkt man sein Leben im Lichte Gottes, die drei weiteren Wochen dienen der 

Meditation des Lebens Christi. 
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Dabei soll man zu einer «Wahl» gelangen, also eine Lebensentscheidung treffen. Es geht 

darum, Gottes Wille, eine neue persönliche Entscheidung für Christus und eine konkrete 

Sendung im Alltag zu suchen (Ruhbach 2005). 

Die Exerzitien bezeichnen dabei in erster Linie den ursprünglich vierwöchigen Prozess, 

welcher aus diversen Übungen besteht. Dabei zieht man sich, wenn möglich, aus dem Alltag 

zurück. Schlussendlich sind die Exerzitien aber eher eine Anleitung mit diversen Übungen, um 

einen geistlichen Prozess zu ermöglichen. So hat Ignatius auch angemerkt, dass man die 

Exerzitien im Alltag machen kann und sie der Person und den Umständen anpassen soll. 

Ausserdem gibt er Einzelübungen für das Alltagsleben weiter (Knauer SJ 2015:19–21). 

Gemäss Sierszyn (2012:597) ist das Büchlein der Exercitia Spiritualia eine der 

einflussreichsten Schriften der Kirchengeschichte, da sich darin die Mystik des Mittelalters und 

die Renaissance (Verstand) zur Synthese verbinden. Da sich die Exerzitien auf das Reich Christi 

ausrichten, sind sie auch für evangelische Christen durchführbar.3 

Da die geistlichen Übungen sehr umfangreich sind, können sie in dieser Arbeit nicht umfassend 

dargestellt werden. An notwendigen Stellen werden die entsprechenden Übungen behandelt. 

Kapitel 5.2 enthält darüber hinaus einen praktischen Vorschlag zur christlichen Selbstführung. 

Darin werden ausgewählte Übungen erklärt und für viele weitere wird auf entsprechende 

Literatur verwiesen. Zum Verständnis werden hier die meistgenannten Übungen kurz 

vorgestellt. 

- Exerzitien: Die Exerzitien sind die Gesamtheit der geistlichen Übungen, die 

ursprünglich in einem vierwöchigen Prozess, zurückgezogen aus dem Alltag, 

durchgeführt wurden. Unter geistlicher Begleitung führt der Exerzitant 

unterschiedlichste Übungen aus. 

- Gebet der liebenden Aufmerksamkeit: Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ist 

eine Übung aus den Exerzitien, in welchem der Betende sich bewusst in Gottes 

Gegenwart begibt, seinen Tag reflektiert, aufkommende Emotionen betrachtet und diese 

mit Gott ins Gespräch bringt. 

- Unterscheidung der Geister: In dieser Übung betrachtet der Exerzitant Emotionen und 

innere Vorgänge. Dabei nimmt er innerlich eine Position ein, die ihn möglichst von 

diesen Emotionen löst und darum eine Bewertung derselben ermöglicht. Die Exerzitien 

bezeichnen diesen Zustand als Indifferenz. 

 
3 Armin Sierszyn ist ehemaliger Professor für Historische und Praktische Theologie an der STH Basel. Seine 
Einschätzung der ignatianischen Spiritualität hat darum gerade für evangelikale Christen gewichtige Bedeutung. 
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3.1.3 Der Jesuitenorden 

Schon im Theologiestudium in Paris unterwies Ignatius andere. Einige von ihnen wurden zu 

Gefährten, mit welchen er den Jesuitenorden gründete. In Paris legten sie ein privates Gelübde 

ab zur Armut, Keuschheit und Mission im Heiligen Land. Sollte die Mission im Heiligen Land 

nicht möglich sein, wollten sie sich dem Papst zur apostolischen Sendung unterstellen. Ein 

Kriegsausbruch zwischen Venedig und den Türken verhinderte die Reise nach Palästina. 

Ignatius und seine Gefährten unterstellten sich also dem Papst und gründeten einen Orden, die 

Societas Jesu (Gesellschaft Jesu). Ziel war es, durch priesterlichen Dienst und Nächstenliebe 

den Menschen zu helfen. Mit Ignatius als dem ersten Generaloberen wurden die Exerzitien zur 

geistlichen Mitte des Jesuitenordens. Im Jesuitenorden verbinden sich also die 

Gottunmittelbarkeit des Subjekts (Exerzitien) mit der Nachfolge Christi und der Kirchlichkeit. 

Die Kirchlichkeit zeigt sich insbesondere im Papstgehorsam: Der Bereitschaft, sich dorthin 

senden zu lassen, wo die Not am grössten ist (Schatz 2005). 

Der schnell wachsende Jesuitenorden übernahm bald den Unterricht in katholischen Ländern 

(sie gründeten Schulen), arbeiteten als individuelle Seelsorger (etwa mit den Exerzitien) und 

wurden als Kraft in der Gegenreformation eingesetzt (Sierszyn 2012:599). Die Verbindung von 

Mystik und Vernunft faszinierte viele einflussreiche Persönlichkeiten, aber auch die breite 

Masse. Der seelisch intensive Exerzitienprozess gab der Kirche die Möglichkeit, Rat an 

entscheidender Stelle zu erteilen (:597). Im Gegensatz zu den klassischen Orden verzichtete 

Ignatius auf Klöster, Ordenskleidung, Chorgebet und weitere typische Merkmale. So blieb der 

Orden dynamisch und beweglich (:603). 

Im Jahr 1999 hat der Jesuitenorden etwa 21700 Mitglieder weltweit und unterhält nach wie vor 

wichtige wissenschaftliche und bildende Einrichtungen, darunter auch päpstliche Institutionen. 

Ausserdem verfolgen sie noch immer einen seelsorgerlichen Schwerpunkt mit den Exerzitien 

sowie der Jugend- und Studentenseelsorge (Schatz 2005). 

3.2 Einordnung der Ignatianischen Impulse 
Die Bandreihe der Ignatianischen Impulse gründet in der Spiritualität des Ignatius von Loyola. 

Dabei werden aktuelle und existenzielle Fragen und Themen behandelt, da die ignatianische 

Spiritualität heute von vielen Menschen wieder neu entdeckt wird: 

«Weltoffen und konkret, lebensnah und nach vorne gerichtet, gut lesbar und persönlich anregend 
sprechen sie suchende Menschen an und helfen ihnen, das alltägliche Leben spirituell zu deuten und 
zu gestalten.» (Lambert 2004:2). 

Begleitet werden die Ignatianischen Impulse durch die deutschen Jesuiten, wobei viele der 

Autoren selber Jesuiten sind. 
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Bisweilen sind 82 Bände erschienen, das neueste handelt explizit von der Selbstführung: 

Führen – sich selbst und andere: Aufmerksam, frei, entschieden (Waldmüller 2019). Neben 

Themen wie Spiritualität und Lebensgestaltung greifen die Bände auch Themen wie 

Familienleben, Sterben, interreligiöser Dialog, Freundschaft, Beziehungen und viele weitere 

auf. Grundlegend ist die Ansicht, dass die ignatianische Spiritualität aus christlicher Sicht etwas 

zu diesen Themen zu sagen hat. Ignatius hat mit seiner Spiritualität 

«die christliche Antwort auf die entscheidende Frage der beginnenden Neuzeit gefunden. Diese 
Frage war die Frage nach der Einmaligkeit des einzelnen Menschen, nach seiner unverfügbaren 
personalen Würde und damit nach seiner unvertretbaren Gewissens-Verantwortung.» (Lefrank 
2011:46f). 

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die Ignatianischen Impulse auf eine lange Tradition 

zurückgreifen und diese für aktuelle Fragestellungen weitergeben wollen. Kapitel 3.1 zu 

Ignatius und dem Jesuitenorden dürfte deutlich gemacht haben, dass Ignatius’ Ansatz auch für 

heutige Menschen sehr interessant ist. Ebenso können evangelische Christen von der 

ignatianischen Spiritualität profitieren, da sie christuszentriert ist und auf das Leben des 

Einzelnen fokussiert. Schon vor 500 Jahren stellte sich Ignatius die Frage nach der rechten 

Lebensgestaltung. Die Jesuiten haben seine Methoden zur Beantwortung bis heute praktiziert 

und verbreitet. Insofern handelt es sich bei den Igantianschen Impulsen um ein spannendes 

Vergleichsobjekt zu Härrys Konzept der Selbstführung. Das folgende Kapitel soll die 

ignatianische Perspektive in Thesenform wiedergeben. 

3.3 Thesen zur ignatianischen Lebensgestaltung 
In diesem Kapitel werden begründete Thesen vorgelegt, die die Sichtweise der Ignatianischen 

Impulse auf die durch Härry behandelten Themen wiedergeben sollen. Dazu wurden alle Bände 

begutachtet. Verarbeitet wurden schlussendlich diejenigen Bände, welche Themen behandeln, 

die bei Härrys Konzept ebenfalls zur Sprache kamen. Die vorliegenden Thesen sollen nicht 

jedes durch Jesuiten erwähnte Detail aufgreifen, sondern vielmehr die Denkweise und 

praktische Umsetzung derselben aufzeigen.4 Wie bei den Thesen zu Härry sollen folgende 

Dinge beantwortet werden: Warum ist eine aktive Lebensgestaltung notwendig, wie hat man 

die Sache anzugehen, was ist Voraussetzung dafür und was kann man konkret tun – diesmal 

jedoch aus der Perspektive der Ignatianischen Impulse. Um diese Perspektive zu verdeutlichen, 

wurden ebenfalls sprachliche Merkmale (z.B. typische Formulierungen) der Autoren 

aufgegriffen und eingearbeitet. 

 
4Aus diesem Grund enthalten die Thesen oftmals eine Vielzahl an Nachweisen. Es soll erkennbar werden, dass es 
sich nicht um eine Einzelmeinung, sondern um verbreitetes Gedankengut in der Bandreihe handelt. 
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3.3.1 Aktive Lebensgestaltung hin zum wahren Mensch-Sein (Selbstführung) 

These: Gott will Gutes. Der Mensch aber sucht nicht automatisch das Gute. Darum soll er mit 

einer aktiven Lebensgestaltung frei zur Hingabe an Gott und Mensch werden, frei zum Mensch-

Sein, wie es ursprünglich gedacht war. Eine solche Lebensgestaltung geht nur mit, aus und auf 

Gott hin und orientiert sich am Vorbild von Jesus Christus. Dabei handelt es sich um einen 

Prozess, in welchem sich der Mensch immer mehr zu diesem Mensch-Sein ausstreckt. 

Hilfsmittel wie die Exerzitien des Ignatius, einzelne Übungen daraus im Alltag und auch ein 

geistlicher Begleiter befähigen dazu, diesen Weg zu gehen. 

Was eine aktive Lebensgestaltung notwendig macht 

Eine aktive Lebensgestaltung ist notwendig, um dem Guten, das Gott in und durch uns wirken 

will, näher zu kommen und den Raum zu öffnen (Leidner & Leidner 2012b:26). Weil Gott für 

alle Menschen das Gute will, soll man sein Leben immer wieder an Gott ausrichten 

(Waldmüller 2019:27–29). Mit jedem Schritt, den man tut, soll das Reich Gottes aufgerichtet 

werden (Lambert 2004:95). 

Die aktive Lebensgestaltung ist also «Antwort auf die Berührung mit dem Liebeswillen Gottes» 

(:18). Gott will nicht etwas von uns, sondern er will uns. Darin liegt der Sinn des Lebens (Van 

Breemen 2004:68). Der Mensch darf im Vertrauen auf Gott selber zu einem liebenden 

Menschen werden, dahingehend sein Leben ordnen und den göttlichen Willen im eigenen 

Leben suchen und finden (Keller 2010:7). Der Jesuitenorden hat zwei Wahlsprüche: «Alles zu 

seiner grösseren Ehre» und «den Seelen helfen». Darin zeigt sich die Notwendigkeit der aktiven 

Lebensgestaltung. Es geht um die Suche nach Gott und seinem Willen, aber auch um die 

Antwort des Menschen, indem er anderen hilft (Seibel 2013:23–25). 

Die Notwendigkeit ergibt sich nun daraus, dass der Mensch nicht automatisch das Gute sucht 

und lebt. Auch wenn Gott in jedem Menschen das Gute angelegt hat, entfernt sich das Selbst 

immer stärker davon. Es entfernt sich von seinem Ursprung und wird dadurch unfrei 

(Mitterstieler 2008:17–28). Mit der Sünde kam der Tod in die Welt, die Aussagen des Lebens 

wurden verdreht. Indem der Mensch den Tod verhindern will, wird er sich immer wieder 

unwahr und untreu. So entfernt sich der Mensch davon, sich selbst zu sein (:39–47). Deshalb 

braucht es eine Erneuerung des Denkens, es braucht eine Lebensgestaltung hin zum Mensch-

Sein (Maureder 2007:7–9). 
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Art und Weise, wie eine aktive Lebensgestaltung gelebt werden kann 

Diese Lebensgestaltung hin zum Mensch-Sein geht nur mit, aus und zu Gott hin. Der Mensch 

ist zur Beziehung mit Gott geschaffen, er ist unsere Lebenskraft (Mitterstieler 2008:15–17). 

Man wird zum liebenden Menschen, indem man sich von diesem Gott geliebt weiss. Darum 

setzt man sich bei der Lebensgestaltung bewusst Gott aus und richtet sein Leben auf den Willen 

Gottes aus (Waldmüller 2019:17-19.27-29). Seibel fasst die Art und Weise der 

Lebensgestaltung so zusammen: «Was der Mensch versucht, ist eine Antwort, die aus Liebe 

geschehen darf. Sie ist ihrerseits wieder durch die Gnade des Gottesgeistes getragen.» 

(2013:21). 

Als Vorbild für diese Art der Lebensgestaltung und des Mensch-Seins kommt nur Jesus infrage, 

weil in ihm der Ursprung des Menschen ganz heil geblieben ist. Sein Vorbild lädt uns ein, unser 

Leben so zu gestalten, dass wir uns der Liebe Gottes gemäss verwirklichen (Mitterstieler 

2008:17–28). Wenn also in Christus der Ursprung des Mensch-Seins erhalten blieb, ist das 

Christentum eine Anweisung zum rechten Mensch-Sein (Keller 2010:9–16). Darum sind die 

Exerzitien schlussendlich die Suche nach der Lebensgestaltung aus der Beziehung zu Christus 

(Lambert 2012:13–15). Darum fordert die Bibel auf, nicht Adam nachzuleben, sondern Christus 

(Lefrank 2011:20–23). 

Im christlichen Verständnis ist diese Art der Lebensgestaltung in erster Linie ein geistlicher 

Weg und ein Prozess (Maureder 2007:7–9). Es geht nicht darum, unfehlbar zu sein, sondern 

sich lern- und dialogbereit auf diesen Prozess einzulassen (:10–16). Die ignatianische 

Spiritualität stellt sich darum die Frage nach dem Mehr: Mit welcher Entscheidung und mit 

welchen Mitteln kann jeder persönlich mehr zu Frieden, Gerechtigkeit, Glaube, Hoffnung und 

Liebe beitragen (Kiechle 2016:33–36)? Wer dieses Gute im Leben sucht und sich davon 

bestimmen lassen will, der kann es auch finden (Waldmüller 2019:29). 

Wie eine aktive Lebensgestaltung umgesetzt werden kann 

Als Hilfsmittel in diesem Prozess eignen sich die Exerzitien des Ignatius. Sie sind ein geistlicher 

Übungsweg, «der Menschen auf der Suche nach Erfüllung des Lebens, auf der Suche nach sich 

selber, nach Gott, nach einem menschenfreundlichen Leben unterstützt.» (Lambert 2004:10). 

Die Exerzitien bearbeiten das eigene Leben, sind aber auch eine Einladung, sich auf den Weg 

mit Jesus einzulassen (:85). 

Exerzitien werden normalerweise in einer mehrtägigen Auszeit durchgeführt. Als tägliches 

Hilfsmittel kommt jedoch auch das «Gebet der liebenden Aufmerksamkeit» infrage, da sich in 

ihm die ganze Dynamik der Exerzitien bündelt (Waldmüller 2019:7f). 
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Wie alle geistlichen Übungen des Ignatius will es dem guten Wirken Gottes in und durch uns 

nachgehen und ihm den Raum öffnen (Leidner & Leidner 2012b:26). Das Gebet der liebenden 

Aufmerksamkeit wird an geeigneter Stelle noch genauer erläutert. 

Schlussendlich hilft auf diesem geistlichen Weg eine geistliche Begleitung, ob das nun in den 

Exerzitien des Ignatius geschieht (Lambert 2012:13–15) oder ob man auf andere Begleitung 

zurückgreift (Mitterstieler 2008:17–28). 

3.3.2 Verantwortung annehmen und in der Nachfolge ausleben (Selbstverantwortung) 

These: Gott will in und durch Menschen wirken. Als Ebenbild Gottes hat der Mensch eine 

Verantwortung und ist schuldfähig. Als Individuum hat er ein einmaliges Ziel innerhalb Gottes 

Ziel. Deshalb ist eine Lebensgestaltung auf selbstverantwortlicher Basis nötig. Dieses Mensch-

Sein gelingt aber nur mit und durch Gott. Biblisch-christliche Werte, menschlicher Verstand, 

die Kirche und vor allem die Gottesbeziehung sowie das Vorbild Christi geben der 

Lebensgestaltung einen gesunden Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens soll der Mensch seine 

Verantwortung demütig anerkennen und übernehmen. Als Hilfsmittel dazu eignet sich die 

ignatianische Spiritualität. Einerseits gibt sie der Selbstverantwortung einen hohen 

Stellenwert, andererseits ist sie ein Weg der Nachfolge. In hingebungsvoller Nachfolge wird 

der Mensch immer mehr Mensch. 

Was Selbstverantwortung notwendig macht 

Eine aktive Lebensgestaltung ist nötig, weil Gott in und durch uns Menschen wirken will. Die 

einleitenden Worte in den Geistlichen Übungen, «Prinzip und Fundament» (23,1ff) genannt, 

richten den Blick auf die Entscheidungsfreiheit des Menschen. In dieser verdichtet sich das 

Menschsein mit der Persönlichkeit. Gott will nicht durch Marionetten in die Welt hineinwirken, 

sondern durch uns und unser Mitwirken (Lefrank 2011:52). Gott sucht die freie Entscheidung 

der Menschen und nimmt ihnen die Verantwortung für die Welt nicht ab (:57). 

Diese Feststellung wird mehrfach durch die Bibel gestützt: Der Mensch ist als Ebenbild Gottes 

geschaffen und hat darum eine Würde (Mertes 2004:44). Aufgrund dieser Würde kann der 

Mensch Verantwortung übernehmen, was sich in seiner Schuldfähigkeit zeigt (Lambert 

2004:63f). Auch die Gotteshingabe wird in der Bibel als aktives Tun beschrieben, was 

wiederum für eine persönliche Verantwortlichkeit spricht (Van Breemen 2004:47–53). So hat 

der Mensch die Freiheit, sich immer wieder zu entscheiden – auch hin zum Bösen (Kiechle 

2016:21). Ebenso ist die Entscheidung für Christus eine ganz persönliche und kann keinem 

anderen überlassen werden (Keller 2010:64). 
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Auch wenn alle Menschen Ebenbilder Gottes sind, hat Gott jeden Menschen individuell 

geschaffen und ihn einzigartig und unverwechselbar gemacht (Mitterstieler 2008:17–20). Gott 

hat ein übergeordnetes Ziel für und mit den Menschen. Innerhalb dieses Ziels hat jeder Mensch 

sein eigenes Ziel zu suchen. Dieser Gedanke wird in der Bibel unter anderem mit dem Bild des 

Leibes aufgegriffen (Keller 2010:47–50). Schlussendlich gilt: «Die einmalige Person muss 

auch ein einmaliges Ziel haben: das, was Gott gerade von ihr will [...].» (:76). 

Art und Weise, wie Selbstverantwortung gelebt werden kann 

Für den guten Gebrauch dieser Selbstverantwortung gilt es anzuerkennen, dass der Mensch nur 

mit und durch Gott wirklich Mensch ist. Das setzt voraus, dass man Gott als wohlwollende, 

liebende sowie Leben und Welt tragende Wirklichkeit anerkennt (Waldmüller 2019:12). Nur 

wer sein Leben als von Gott empfangen ansieht, kann es ihm auch wieder zurückgeben (Van 

Breemen 2004:47–53). Menschliches Werden und Wachsen beruhen schlussendlich auf Gottes 

Gnade (Lambert 2012:19f). Entscheidend ist, ob wir die Gegenwart des gegenwärtigen Gottes 

suchen und seine Gegenwart sehen (:16f). Das Selbst des Menschen ist von Gott begründet und 

durch ihn garantiert (Mitterstieler 2008:25). 

Ebenso soll Selbstverantwortung in einem gesunden Rahmen eingebettet gelebt werden. Damit 

sind etwa die biblisch-christlichen Werte gemeint (Kiechle 2016:32f). Dazu gehören die Zehn 

Gebote, die wohl am besten als zehn Wegweisungen zum Leben verstanden werden (Lambert 

2004:67f). Gott will durch sie die menschliche Freiheit nicht einschränken. Vielmehr zeigen 

sie, wie sich Freiheit finden lässt (:8.23f). Weitere Grenzen ergeben sich durch die menschliche 

Vernunft, die gesamtmenschliche Sittlichkeit (Keller 2010:69–77), die Einbindung in die 

Kirche (:77–79), sowie Moral, Gesetz und Gewissen (Mertes 2004:60). Schlussendlich aber ist 

Jesus Christus das Vorbild zum Mensch-Sein und es gilt: «[W]eder das subjektive Gewissen 

[ist] die letzte Norm, noch das Wort des Papstes, noch der Ruf der Basis, noch die Meinung 

Gleichgesinnter, sondern Jesus Christus [...].» (Seibel 2013:50). 

Selbstverantwortliches Handeln scheitert, wenn Verantwortung nicht anerkannt und 

übernommen wird. Es braucht eine gewisse Selbsterziehung, um von der Fremdbestimmung 

zur Selbstbestimmung zu kommen (Lambert 2004:96). Immer wieder muss das eigene Leben 

reflektiert und in die richtige Richtung angepasst werden. Man kann das mit einem 

kybernetischen System vergleichen: Gottes allgemeines Ziel mit den Menschen ist der Sollwert. 

Der Mensch muss seinen Istwert immer wieder prüfen und Anpassung vornehmen, da er vom 

Sollwert abweicht. Das bedeutet aber auch, dass eine angemessene Korrektur je nach Situation 

ganz unterschiedlich aussehen kann (Keller 2010:50–54). 
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Verantwortung darf und soll also angenommen und übernommen werden. Nimmt man sie nicht 

an, füllen oft andere die Lücke – was bei missbräuchlicher Anwendung fatale Folgen haben 

kann. Ein Beispiel: Drückt sich der Leiter einer Organisation vor Entscheidungen, werden das 

andere tun. Höchstwahrscheinlich entscheiden diese dann aber so, dass es vor allem ihnen 

zugute kommt anstatt der Organisation insgesamt (Aigner 2011:17–20). Gleichzeitig sollte man 

sich nicht zu wichtig nehmen, sondern Grenzen anerkennen und bescheiden und selbstlos 

seinen Auftrag in der Welt erfüllen (Kiechle 2005:25). Man sollte sich bewusst sein, dass 

Machtmissbrauch Sünde ist – auch wenn Gott oftmals noch nicht dagegen vorgeht (:70). 

Wie Selbstverantwortung umgesetzt werden kann 

Ausführen lässt sich eine solche Art der selbstverantwortlichen Lebensgestaltung am besten in 

der Nachfolge Christi: «Denn er bringt das zur Bestimmung und Vollendung, was im Menschen 

angelegt ist [...]. Jesus Christus ist somit die tiefste Erfüllung des Menschseins.» (Benke 

2009:20). Indem man also immer mehr in die Christusnachfolge hineinwächst, ist man immer 

mehr Mensch (:23–25). Nachfolge an sich ist schon ein aktiver, selbstverantwortlicher Prozess, 

denn sie erfordert Hingabe. Das setzt voraus, dass man sein Leben als von Gott empfangen sieht 

und es ihm wieder zurückgeben will (Van Breemen 2004:47–53). Hingabe ist nicht die 

Verneinung der Selbstverantwortung. Es bedeutet schlicht, «dass das, was man unternimmt, auf 

Gott abgestimmt ist und in Vereinigung mit ihm geschieht.» (:52). 

Damit wird die ignatianische Spiritualität zu einem besonders geeigneten Hilfsmittel, denn ihr 

Ziel ist stets das «liebevolle Hingegebensein in allem als höchster Vollzug» (Lambert 

2004:100). Die Exerzitien sind ein Weg der Nachfolge Jesu und ein Versuch, sich auf die 

Einheit mit Christus abzuhorchen (Keller 2010:81f). Gerade in der zweiten Exerzitienwoche 

passiert das intensiv: Man betrachtet den schwierigen Weg von Jesus, er soll gespürt und 

emotional miterlebt werden. So wird geprüft, ob man wirklich bedingungslos entschlossen ist, 

dem Willen Gottes zu folgen (Lefrank 2011:64–70). Die Exerzitien gleichen dem 

angesprochenen kybernetischen System, indem man den eigenen Istzustand feststellt und 

schaut, wo etwas in Disharmonie mit Christus ist. Die zu treffende Entscheidung entspricht der 

Korrektur hin zum Sollzustand (Keller 2010:82–84). Kurzgesagt: In den Exerzitien lernt der 

Einzelne, sich so wie Jesus in der Welt zu bewegen (Lefrank 2011:57). 
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3.3.3 Sich selber kennen und Gottes Lebensspuren freilegen (Selbstklärung) 

These: Wer sich selber kennt, kann sein Leben auf das gute Ziel ausrichten und wachsen. 

Zwischen dem eignen Selbst und dem Guten gibt es unterschiedlichste Spannungen. Wer 

hinsieht, kann damit umgehen lernen, gegensteuern und Gottes Liebe erfahren. In einem 

lebenslangen Lern- und Wachstumsprozess muss man sein Fundament klären und versuchen, 

durch Gott ein neues Bild von sich und der Welt zu gewinnen. So öffnet man Gott den Raum 

und kann seinen Ruf entdecken. Die ignatianische Spiritualität ermöglicht beides: Man richtet 

sich auf Gott aus, baut seine Identität auf ihn, wendet sich Schattenseiten und Lebensspuren zu. 

Man nimmt das eigene Leben in den Blick, klärt seine Bedürfnisse und setzt Prioritäten. 

Warum es notwendig ist, sich selber zu kennen 

Es ist notwendig, sich selber und das eigene Sein vor Gott zu verstehen, weil man so das eigene 

Leben auf das richtige Ziel ausrichten kann. Dadurch kann Wachstum entstehen. Die 

Beschäftigung mit sich selber geschieht nicht zum Selbstzweck, sondern befähigt dazu, immer 

mehr sich selber zu werden (Spirig-Huber & Graf 2016:57). In unserer Gesellschaft nimmt die 

Gültigkeit von Normen und kultureller Narrative ab. Die Möglichkeiten, das eigene Leben zu 

gestalten, werden immer vielfältiger. Wer die eigene Lebensgeschichte klärt, kann sie in die 

grosse Geschichte Gottes einordnen. So kann man die Zukunft in den Blick nehmen und sich 

an Gottes Ruf ausrichten (:10–12). Körperliche, geistige, finanzielle und intellektuelle 

Voraussetzungen für die Lebensgestaltung unterscheiden sich von Mensch zu Mensch (Van 

Breemen 2004:17–19). Auch Ziele und Prioritäten sind unterschiedlich. Wer alle diese Faktoren 

kennt, kann seine Lebenskräfte zur Fruchtbarkeit kanalisieren (Maureder 2007:70). 

Die eigenen Bedürfnisse stehen aber oft in Spannung zu den guten Werten, das Ideal-Ich und 

das Real-Ich befinden sich im Widerspruch. Je klarer jemand seine Lebenswerte und 

Bedürfnisse kennt, desto besser gelingt die Ausrichtung des Lebens auf diese Werte hin, sodass 

die Bedürfnisse im Einklang mit diesen Werten gestillt werden können (Kügler 2012:20–25). 

Die eigenen Lebenswerte können aber auch in Spannung mit Gottes Werten stehen: Als Teil 

dieser Welt hat der Mensch einen Massstab, geprägt und bestimmt durch die ihn umgebende 

Kultur. Wer auf Gottes Massstab setzen will, muss zunächst umkehren. Umkehr ist ein nie 

abgeschlossener Prozess, doch befähigt sie den Menschen zunehmend, gottgemäss in die Welt 

hineinzuwirken (Lefrank 2011:7–10). Die Bibel begründet diese Spannung mit dem Tod, der 

durch die Sünde in die Welt kam. Er verdreht die Aussagen des Lebens mit Lügen. Verwirrt 

durch diese Lügen, versuchen Menschen, ihr Leben selber zu sichern. Dabei werden sie aber 

sich selber und Gottes ursprünglichen Absichten untreu. 
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Schlussendlich führt das in eine Unfreiheit. Wer den Lügen begegnet, kann ein neues Bild von 

sich selber und der Welt gewinnen (Mitterstieler 2008:35–47). Wenn das ursprüngliche Selbst 

zunehmend erkannt wird, wird die Umklammerung des Todes mehr und mehr gelockert. Das 

Selbst beginnt sich immer stärker freizulegen. Es entwickelt sich eine unumkehrbare Dynamik. 

Wie Jesus schon sagte: Das Reich Gottes wächst wie von selbst (:68–71). 

Wer auf seine inneren Kämpfe blickt, sich Fehlbarkeit, Schmerz, Irritation und Scham stellt, 

der kann Versöhnung erleben. Gottes Liebe umfasst auch die tiefsten Abgründe (Lambert 

2004:62–65). Wer seine Seele prüft und auf egoistische Regungen, Ängste und Verletzungen 

schaut, kann diese als Teil seines Selbst annehmen und unabhängiger davon Entscheidungen 

treffen, damit umgehen lernen und sanft gegensteuern. Und Gott kann im Laufe der Zeit diese 

Dinge auch heilen (Kiechle 2016:23-25.60-62). Wer seine Vergangenheit und die Gegenwart 

betrachtet, das Positive und Negative sieht, der kann seine Zukunft gestalten (Spirig-Huber 

& Graf 2016:48f). 

Art und Weise, wie man sich selber kennenlernt 

Wer sich selber kennenlernen will, muss sich zuerst mit seinem Fundament auseinandersetzen: 

Bisherige Prägungen, Massstäbe, Urteilskriterien und Gewohnheiten sind kritisch zu 

betrachten. Danach folgt die Aufgabe, sich dem Evangelium zu öffnen und das eigene Leben 

von dessen Massstäben und Urteilskriterien durchdringen zu lassen (Lefrank 2011:7–10). Jeder 

Mensch kann seine Kraft für eigene Interessen oder die Interessen Gottes einsetzen – das setzt 

voraus, dass man diese kennt (Benke 2009:28f). Eine christliche Auseinandersetzung mit sich 

selber wird sich auf die jüdisch-christliche Sinnperspektive ausrichten, die Geschichte Gottes 

mit dem Menschen anerkennen, Leid klagen, Schuld eingestehen, eine gute Zukunft erhoffen 

und auf eine schöpferisch-verändernde Kraft setzen (Spirig-Huber & Graf 2016:19–23). Auch 

die Exerzitien des Ignatius beginnen mit der Klärung fundamentaler Lebensfragen, er verfasste 

dazu das Kapitel «Prinzip und Fundament» (Lambert 2004:43f; vgl. Geistliche Übungen 23). 

Wo Negatives herrscht, muss man durch Gott ein neues Bild gewinnen, denn in aller 

Bedürftigkeit und Unerlöstheit ist man durch Christus angenommen (Leidner & Leidner 

2012b:24f). Ignatius lädt explizit ein, sich der Liebe Gottes und seiner Versöhnung bewusst zu 

werden (Lambert 2004:59f). Viele Menschen werten die Diskrepanz zwischen Real-Ich und 

Ideal-Ich negativ. Wer sich aber von Gott als bedingungslos angenommen verstehen kann, wird 

ein anderes Selbstbild haben (Maureder 2007:17–24). Dinge, die gegen den Schöpfer sprechen, 

haben nicht das letzte Wort. Jesus begegnet dem Tod mit Liebe, gibt sich selbst hin und bringt 

den Menschen wieder mit dem Schöpfer in Verbindung (Mitterstieler 2008:48–55). 
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Jesus hat eine Botschaft für die christliche Identität, die lautet: «Du bist aus Gott und in Gott, 

bist Sohn, Tochter, Freie, Erbe und als geliebter Mensch fähig, wieder zu lieben.» (Lambert 

2004:57). 

Die Auseinandersetzung mit dem Selbst geschieht nicht aus egoistischen Gründen, sondern will 

Gott den Raum öffnen und das Gerufen-Sein durch Gott entdecken (Spirig-Huber & Graf 

2016:16f). Es geht nicht um die eigenen Fehler, sondern um die Annahme Gottes. Es geht 

darum zu sehen, was einen Gott näher bringt und was von ihm entfernt (Leidner & Leidner 

2012b:25f). Es geht darum, sich Gottes Blick auf das eigene Leben und die Welt auszusetzen, 

um sich zu fragen, wie durch das eigene Handeln und Entscheiden sein Wille Realität werden 

kann (Waldmüller 2019:17–19). 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass die Auseinandersetzung mit dem Selbst ein Lern- und 

Wachstumsprozess ist. Es ist ein Kampf in unserem Herzen, der das ganze Leben andauert 

(Kügler 2012:18–27). Lebensgeschichte, Persönlichkeit und Verhaltensmechanismen kann 

man nicht fundamental ändern, nur freier und ausgeglichener mit ihnen umgehen lernen 

(Maureder 2007:39–41). Das setzt voraus, dass man sich kennt. Denn nur so kann man sanft 

gegensteuern (Kiechle 2016:60–62). 

Wie man ganz praktisch sich selber kennenlernt 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich mehrere Aufgaben: Das eigene Leben auf Gott 

ausrichten und sich mit seinem liebenden Blick den eigenen Schattenseiten zuwenden (Spirig-

Huber & Graf 2016:38–40). An Gottes befreiender und verändernder Liebe teilhaben und die 

Lebensspuren deutlich machen (Mitterstieler 2008:57.71-85). Darauf aufbauend die eigene 

Identität aus Gottes Sicht herleiten, um schliesslich die Lebenskräfte richtig kanalisieren zu 

können (Maureder 2007:70–85). Die eigenen Bedürfnisse klären und sie in Beziehung zu den 

guten Werten setzen (Kügler 2012:25–27). Schlussendlich bedeutet es Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Leben und der eigenen Biografie: Reflexion der Familiengeschichte; Erkenntnis 

von Antreibern, mit denen man in der Kindheit bei Bezugspersonen Anerkennung finden 

konnte; Blick auf Wohnort und Lebensstil, um eigene Prioritäten zu entdecken; Einstellungen 

zu Arbeit, Krisenmomenten, Gott und Mitmenschen überdenken (Spirig-Huber & Graf 

2016:58–73). 

Die ignatianische Spiritualität ist auch für diese Aufgaben ein geeignetes Hilfsmittel. Die 

Exerzitien sind in unserer individualistischen, pluralistischen Gesellschaft wieder aktuell, weil 

sie zu einer biografisch-spirituellen Selbstvergewisserung beitragen (:38f). In den Exerzitien 

blickt man auf seine tiefsten Ängste, aber auch auf die bedingungslose Liebe Gottes. 
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In der Betrachtung der Auferstehung Jesu erlebt man, wie Gottes Liebe den Tod überschattet 

(Lambert 2004:62.89-91). Die Exerzitien lassen einen dankbaren und liebenden Blick auf die 

eigene Lebensgeschichte, als konkreter Ort von Gottes Wirken, einüben (Spirig-Huber & Graf 

2016:37f). Die Exerzitien sind aber auch ein Umkehrprozess, bei dem man sich dem 

Evangelium öffnet und sich von Gottes Massstäben und Urteilskriterien durchdringen lässt, um 

in die Welt hineinwirken zu können (Lefrank 2011:7–10). 

Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit und die Unterscheidung der Geister sind zwei 

konkrete Übungen, die in diesem Zusammenhang sehr wertvoll sein können. Sie werden an 

geeigneter Stelle ausgeführt. Beim Gebet der liebenden Aufmerksamkeit verweilt man in der 

Gegenwart Gottes, hält Rückschau auf Positives und Negatives und blickt auf die Zukunft und 

anstehende Dinge. Damit ist es auch ein Werkzeug zur Besinnung auf die eigene 

Lebensgeschichte (Spirig-Huber & Graf 2016:43–46). Wer sich selber kennenlernen will, muss 

in einem ersten Schritt genau hinsehen lernen. Dafür eignet sich die ignatianische Übung der 

Unterscheidung der Geister: Sie hilft, sich selbst wahrzunehmen und sich besser zu verstehen, 

indem man innere Regungen, Emotionen und Vorgänge genau beobachtet (Lambert 2004:74f). 

3.3.4 Auf sich und seine Kräfte achtgeben (Selbstfürsorge) 

These: Auf sich selbst achtgeben soll der Mensch, weil er nur als von Gott Erfüllter geben kann 

und Heilung erfährt. Nur wenn er sein Mass hält, kann er in unserer herausfordernden Zeit 

seine Lebenskräfte kanalisieren. Und nur in Beziehungen ist der Mensch wirklich Mensch. Auf 

sich selbst achtgeben kann er, indem er Gott in allen Dingen sucht und findet, also alles in 

Beziehung zu Gott setzt. Wer die grössere Ehre Gottes sucht, sich selber wahrnimmt, richtig 

mit seiner Zeit umgehen lernt, seine Erholung achtet und Beziehungen aktiv pflegt, findet das 

rechte Mass. Hilfsmittel sind Gebet und Schrift für die Gottesbeziehung; Mass, Rhythmus und 

Erholung für die eigenen Kräfte; Freundschaften, Begleitung und Gemeinschaft für die 

Beziehungen. Die ignatianische Spiritualität kennt dazu wertvolle Übungen wie das Gebet der 

liebenden Aufmerksamkeit. 

Was es notwendig macht, auf sich selber acht zu gegen 

Wer zusammen mit Gott das Gute in der Welt wirken will, muss selber achtgeben, erfüllt zu 

sein und zu bleiben. Nur wer selber hat, kann geben (Kiechle 2016:39–41). Nur wer sich selber 

lieben lässt, kann andere lieben (Aigner 2011:25–28). Nur wer sich selber angenommen weiss, 

kann andere annehmen; nur wer sich selber wahrnimmt, kann andere wahrnehmen und nur wer 

Grundvertrauen hat, kann anderen Vertrauen schenken (Waldmüller 2019:38–46). 
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Biblische Bilder wie der Weinstock, der Leib oder der Tempel des Heiligen Geistes zeigen, 

dass wir von Gott sind und Gott in uns ist. Er ist die Quelle unserer Kraft und erfüllt uns (Jalics 

2006:42–47). 

Durch dieses Erfüllt-Sein werden wir geheilt: Die erfahrene Annahme und Vergebung Gottes 

heilt unsere Seele (Kiechle 2016:25). Wer seine Identität auf Gott gründet, erfährt sich in jedem 

Augenblick als gewollt und geliebt. Für den menschlichen Wachstumsprozess ist das zentral, 

es ist der Beginn des Weges in die Freiheit (Maureder 2007:18). Wer Gott Misslungenes 

hinhält, kann in eine Haltung der Versöhnung wachsen. Dadurch werden Kräfte für einen 

Neuanfang und die Zukunft freigesetzt (Spirig-Huber & Graf 2016:44f). Die Fähigkeit zu 

vergeben und loszulassen ist ein Moment erfahrener Gnade und Heilung. Der Mensch kann sie 

also nicht selber bewirken, sondern muss sie sich schenken lassen (Van Breemen 2004:63). 

Auch unsere Zeit und Kultur machen es notwendig, dass wir selber auf uns achtgeben. Unser 

Leben ist geprägt von zu viel Arbeit und Stress. Wir sind permanent überfordert: Einerseits 

haben wir selten Zeit für Musse und Erholung, andererseits konfrontiert uns unsere Welt mit 

komplexen Problemen. Und in Zeiten des Pluralismus gibt es für jedes Problem beinahe 

unendliche Lösungsmöglichkeiten (Benke 2009:8–9). Arbeit an sich wäre sinnvoll, der Mensch 

kann durch sie Sinn schaffen und sich verwirklichen. Doch damit sie nicht zum Fluch wird, 

braucht sie den Ausgleich durch Entspannung und Erholung (Maureder 2007:60). Damit das 

menschliche Leben in geregelten Bahnen verlaufen kann, braucht es Mass und Gleichgewicht, 

braucht es eine Mitte. Die christliche Tradition findet ihre Mitte in und durch Jesus, der auf 

Gott als Mass aller Dinge hinweist (Benke 2009:10–12). Masshalten ist dabei keineswegs 

egoistisch: Niemand hat etwas davon, wenn man z. B. ein Burn-out hat (Aigner 2011:74–78). 

Wer Mass hält, kann seine körperlichen und seelischen Kräfte bündeln und in die richtigen 

Bahnen lenken. Weder ein Zuviel noch ein Zuwenig ist auf Dauer lebensförderlich (Benke 

2009:37–41). Die meisten tendieren dazu, Zuviel zu tun. Doch nur wer Pause macht, kann 

pausenlos leben (Lambert 2012:15f). Wer sich nicht alles zumutet, lernt Wichtiges von 

Unwichtigem zu unterscheiden (Seibel 2013:56). Auf das Kennenlernen des Lebensziels wurde 

in Kapitel 3.3.3 schon verwiesen. Doch Lebensgestaltung geht einen Schritt weiter: «Neben 

dem Inhalt, für den wir leben möchten, brauchen wir eine Form, wie wir diesen Inhalt im 

Rhythmus des Alltages umsetzen möchten. Die Form kanalisiert den Inhalt, damit er nicht 

zerfliesst und verlorengeht.» (Maureder 2007:71). 
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Auf sich selbst achtgeben bedeutet auch, Beziehungen zu pflegen. Das hat wiederum mit dem 

Mensch-Sein zu tun: «Ein Mensch ist und wird er selber nur im Dasein mit anderen und für 

andere.» (Lambert 2004:77). Gemeinschaft, Freunde und Coaching helfen, um auf dem Weg 

zu bleiben (:96). Gerade Menschen in Verantwortung brauchen Beziehungen, wo sie einfach 

«sein» können (Aigner 2011:71–73). Nur wenn das Selbst nicht mehr das Zentrum der Welt ist, 

wendet sich das Ich dem Du zu, um daraus ein Wir entstehen zu lassen. Die Reife eines 

Menschen zeigt sich letztlich vor allem darin, wie er in Gemeinschaft lebt (Maureder 2007:42–

48). 

Art und Weise, wie man auf sich selber achtgeben kann 

Auf sich selber achtgeben heisst, Gott in allen Dingen suchen und finden. Es wurde bereits 

ausführlich beschrieben, dass der Mensch nur in der Beziehung zu Gott Mensch ist: «Der 

Mensch ist Ebenbild Gottes – Sind wir auch gegenwärtig und sehen wir, wo Gott gegenwärtig 

ist?» (Lambert 2012:16f). Die Begegnung mit der Liebe Gottes befreit und verändert uns 

schlussendlich (Mitterstieler 2008:71–85). Bei der Spiritualität geht es um die Begegnung 

zwischen Gott und Mensch. So fordert Jesus zum Beispiel dazu auf, ins stille Kämmerlein zu 

gehen. Unser Fokus soll auf Gott, nicht auf der Aussenwelt liegen (Jalics 2006:35–41). 

Spiritualität ist etwas Individuelles, doch es gibt Spiritualitäten von Gemeinschaften und 

Bewegungen. Dazu gehört die Ignatianische, deren Kennzeichen es ist, sich in allem liebevoll 

hinzugeben (Lambert 2004:21.100). Die Kunst dabei ist es, alles, was passiert, immer in 

Beziehung zu Gott zu setzen und nach bestem Vermögen mitzuwirken (Van Breemen 2004:9–

16). Das war auch Ignatius Anliegen: «[D]ie täglichen Pflichten unterschiedlichster Art zu 

begreifen als Gottesdienst, indem man immer wieder kurz, aber sehr bewusst alles in Beziehung 

setzt zu dem in allem anwesenden Herrn.» (Seibel 2013:45). 

Auf sich selber achtgeben heisst, das rechte Mass zur grösseren Ehre Gottes zu finden. Immer 

wieder kommt der Mensch an Grenzen. Doch die ignatianische Spiritualität lädt dazu ein, nicht 

die grösste Ehre Gottes, sondern die grössere Ehre Gottes zu finden. Im Komparativ liegt der 

Unterschied. Was die grössere Ehre Gottes ist, kann von Mensch zu Mensch verschieden sein 

(Van Breemen 2004:19–25). Ignatius lebte diesen Gedanken, indem er sich nach dem «Mehr» 

fragte. Wie kann der Mensch Gott noch mehr lieben? Das ist keine Frage der Quantität, sondern 

der Qualität (Benke 2009:55). Weil Gott niemanden überfordert, bedeutet «Mehr» nicht immer 

mehr zu tun. «Mehr» fragt danach, mit welchen möglichen Mitteln und mit welcher Option 

man etwas näher ans Ziel herankommt (Kiechle 2005:33–36). 
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Auf sich selber achtgeben heisst, sich selber wahrzunehmen. Wer sich selber wahrnimmt, kann 

mit dem eigenen Sein in eine viel tiefere und innigere Beziehung zu Gott treten. Wer Zugang 

zu sich selber hat, erfährt sich als Werkzeug Gottes, kann Sorgen und Ängste einfacher 

loslassen und im Alltag mehr Frieden erleben. Wer Zugang zu sich selber hat, kann auch besser 

auf andere zugehen. Und wer sich selber kennt, wird unabhängiger von Welt und Umständen 

(Jalics 2006:51–55). Wer sich die Zeit nimmt, sich selber wahrzunehmen, der schafft einerseits 

einen Moment der Verlangsamung, andererseits kann er die Alarmzeichen von Körper und 

Emotionen erkennen (Waldmüller 2019:42–44). 

Auf sich selber achtgeben heisst, richtig mit seiner Zeit umzugehen. Dabei ist die 

Selbstverantwortung wieder sehr wichtig. Ignatius etwa überliess die Entscheidung über die im 

Gebet verbrachte Zeit jedem Einzelnen. Langes Gebet befreit nicht vor Selbsttäuschung (Seibel 

2013:43–45). Unsere Gesellschaft diktiert uns immer mehr den Rhythmus, anstatt dass wir ihn 

selber finden. Reife Menschen gestalten den eigenen Rhythmus von Schlaf, Bewegung, 

Beziehungen, Gebet, Arbeit, Erholung, usw. selber (Maureder 2007:70–74). Besonders wichtig 

ist es, immer wieder einmal innezuhalten: Pause machen, reflektieren und vorausblicken 

(Lambert 2012:15f). 

Auf sich selber achtgeben heisst, sich zu erholen. Die Satzungen des Jesuitenordens enthalten 

ein eigenes Kapitel zur Bewahrung des Leibes für den Dienst – wiederum wird die 

Verantwortung dem Einzelnen überlassen (Seibel 2013:64–66). Reife Menschen gestalten nicht 

nur ihre Zeit, sondern schaffen sich ebenso Orte und Formen der Erholung. Auch hier gilt es, 

eine gesunde Balance zu finden (Maureder 2007:60.70-74). 

Auf sich selber achtgeben heisst, Beziehungen zu pflegen. Das beginnt mit Selbstliebe: Nur wer 

sich selber liebt, macht sich in Beziehungen nicht abhängig von anderen und akzeptiert Grenzen 

des Gegenübers. Des Weiteren förderte Ignatius Ehrfurcht als Grundeinstellung gegenüber Gott 

und Anderen (:42–48). Zu Beziehungen gehört auch der Umgang mit Sexualität. Dabei ist nicht 

nur die körperliche Sexualität gemeint, sehr wohl jedoch Nähe, Intimität und Freundschaft. 

Reife Sexualität will sich selber schenken und will nicht in erster Linie eigene Bedürfnisse 

befriedigen (:48–58). Beziehungen sollen zum Ziel haben, das Leben miteinander zu entdecken, 

einander zu helfen und Anteil am Leben des anderen zu haben (Wagener-Esser & Esser 

2008:20-23.50f). 
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Wie man ganz praktisch auf sich selber achtgibt 

Wichtigste Hilfsmittel, um die Gottesbeziehung zu pflegen, sind Gebet und Schrift. Gebet ist 

ein Ausdruck der Beziehung mit Gott. Unterschiedlichste Ausdrucksweisen sind denkbar, 

solange das Sein auf Gott hin ausgerichtet ist (Lambert 2004:26–30). Beim Gebet sind nicht die 

Mittel und Methoden entscheidend, sondern die Begegnung mit Gott. Diese kann durch Worte, 

Taten oder durch blosses Sein geschehen. Die Begegnung im Sein ist die unmittelbarste und 

daher tiefste Form. Insofern empfiehlt sich das kontemplative Gebet als Anbetung mit dem Sein 

(Jalics 2006:26-29.38-41). Das kontemplative Gebet kann so zusammengefasst werden: 

«Dieses Gebet besteht ausschliesslich im Schauen, und zwar im Schauen auf Gott und auf 

unsere Beziehung zu ihm.» (:66). Neben dem Gebet spricht auch die Schrift in unsere Leben, 

weshalb es verschiedene Methoden der Schriftmeditation gibt (Lambert 2004:32–34). Jesu 

Leiden etwa zeigen uns, was Gott für uns getan hat und wie er uns liebt. Gleichzeitig werden 

wir eingeladen, unsere Zeit und unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen (:82–86). Die 

Lektüre über Gottes Wirken in der Vergangenheit kann Hoffnung für die Zukunft und das 

eigene Leben schaffen (Baich 2018:37–48). Und wir erkennen in der Bibel, dass Gott uns durch 

Jesus vergibt (Van Breemen 2004:60–64). 

Auf Körper und Seele gibt man acht, indem man Mass hält, einen Rhythmus gestaltet und 

Erholung zulässt. Dabei muss man probieren und immer wieder Anpassungen vornehmen. Es 

hilft ein Vergleich mit dem Haushalten: Monatsgeld einteilen – wo habe ich ein seelisches, 

körperliches oder charakterliches Defizit? Vorräte im Blick haben – was ist meine Ration, damit 

ich Mensch sein kann? Reinigungsarbeiten – Gespräche, Beichte, genügend Schlaf. Gäste 

einladen – Kontakte pflegen, Lebenslust stärken, geniessen (Benke 2009:48). 

Die Beziehung zu anderen lässt sich vermutlich am besten in Freundschaften pflegen und 

ausleben. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Formen von Beziehungen. Geistliche 

Begleitung etwa bietet Raum, um Lebensfragen nachzugehen (Mitterstieler 2008:58–60). 

Geschulte Fachpersonen sorgen für die nötige Distanz, damit sich Menschen ehrlich mit sich 

selber beschäftigen zu können (Aigner 2011:73f). Als gemeinschaftliche Form von 

Beziehungen ist die Gemeinde eine grosse Hilfe. Indem man mit anderen in der Gemeinde sein 

Leben teilt, merkt man, dass man Anteil an etwas Grösserem hat (Wagener-Esser & Esser 

2008:50f). 

Auch hier ist die ignatianische Spiritualität ein gutes Werkzeug in der Anwendung. Exerzitien 

etwa geschehen in geistlicher Begleitung, geben Zeit für die Gottesbeziehung und führen dazu, 

dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. Sie sind ein Moment des Innehaltens und des 
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Reflektierens. Für die tägliche Anwendung eignet sich insbesondere das Gebet der liebenden 

Aufmerksamkeit. Die für Ignatius wichtigste Gebetszeit kennt man auch unter den Namen 

«Examen», «Gewissensforschung» oder «Tagesrückblick» (Lambert 2012:13–15). In einem 

ersten Schritt schafft man örtlich und zeitlich die richtige Umgebung, etwa als Gebetszeit am 

Abend in der Stille. Man startet mit Achtsamkeit für den Körper, nimmt ihn bewusst wahr und 

beobachtet den Atem. Dann begibt man sich bewusst in Gottes liebende Gegenwart und stellt 

sich seine Annahme vor. Mit diesem Blick betrachtet man seinen Tag und achtet darauf, was 

einzelne Szenen in einem auslösen. Man legt dann Gott das hin, was einen bewegt und bespricht 

mit ihm, was kommen wird. Man endet mit einem bewussten Abschluss (Waldmüller 2019:21–

25). Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit vergegenwärtigt einem die Annahme Gottes, 

lässt Grundvertrauen einüben, lässt auf Körpersignale und Emotionen achten und schafft einen 

Moment der Verlangsamung (:38–44). Wer auf sich selber achtgeben will, findet mit diesem 

Gebet ein Werkzeug, das viele der beschriebenen Elemente aufgreift. 

3.3.5 Den Alltag selbstverantwortlich und reflektiert gestalten (Selbststeuerung) 

These: Indem der Mensch seinen Alltag selbstverantwortlich gestaltet, bringt er seine Würde 

zum Ausdruck. Gerade das spannungsvolle Leben macht eine Gestaltung zwingend notwendig: 

Viel zu oft wird der Mensch durch Emotionen und innere Antreiber gesteuert. Wer diese 

Dynamiken erkennt und angeht, kann immer mehr den Willen Gottes tun. Gegenüber diesen 

Emotionen soll man sich indifferent machen und gleichzeitig auf Gott schauen. So kann man 

Verstand, Emotionen und Gottes Willen zusammenbringen und die unterschiedlichsten 

Aufgaben anpacken. Dabei hilft wiederum die ignatianische Spiritualität, insbesondere die 

Unterscheidung der Geister und das Partikularexamen. Der Umgang mit Menschen und sich 

selbst will geübt werden – dabei kann man auf unterschiedliche Mittel bis hin zur 

professionellen Hilfe zurückgreifen. 

Was eine selbstverantwortliche Lebensgestaltung im Alltag notwendig macht 

Eine selbstverantwortliche Lebensgestaltung im Alltag ist notwendig, weil sie die Würde des 

Menschen zum Ausdruck bringt. Wie bereits erläutert, nimmt Gott dem Menschen die 

Verantwortung nicht ab, sondern bindet sein Wirken an die Entscheidungen des Menschen 

(Lefrank 2011:57). Das heisst nicht, dass wir immer nur Erfolg und Glück haben werden. Doch 

Gott geht mit dem Menschen einen Weg durch die Schwierigkeiten (Klimann 2018:23–26). 

Dass der Mensch dabei Verantwortung übernehmen darf, ist Ausdruck seiner Würde. Er darf 

Ich-Botschaften zum Ausdruck bringen und auch Nein sagen (Mertes 2004:45-48.50-52). Das 

ist nicht per se egoistisch, sondern durchaus gottgewollt (Benke 2009:48f). 
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Im Leben treten viele Spannungen auf, die eine bewusste Gestaltung notwendig machen. Auch 

wenn das nicht immer einfach ist, braucht es eine gewisse Spannung, damit Energie fliessen 

kann. So braucht es beides: die Aktivität des Menschen und das passive Warten auf Gott (:44–

48). Unsere Welt fordert uns. Einerseits haben wir beinahe unendliche Möglichkeiten, 

andererseits sind wir oft überfordert und nie zufrieden (Kiechle 2016:8–11). Jeder Mensch ist 

ein Individuum, braucht aber auch Gemeinschaft. Die richtige Mischung aus beidem hilft dem 

Erreichen des Ziels (Seibel 2013:29). Wir können in Aktivismus oder in die Faulheit fallen: 

Alle eigenen und fremden Angelegenheiten regeln wollen, oder aber die Hände in den Schoss 

legen und Gott die ganze Verantwortung zuschieben (Baich 2018:44f). Unser Selbst steht oft 

in Spannung zwischen Real-Ich und Ideal-Ich. Nur ein in das Ideal-Ich integriertes Real-Ich ist 

auf Dauer lebbar (Maureder 2007:29–38). Verstand und Emotionen sind bei Entscheidungen 

beide relevant und wichtig, man muss sie berücksichtigen und miteinbeziehen. Bei gläubigen 

Menschen kommt dann noch die Frage nach dem Willen Gottes hinzu (Kiechle 2016:11-

13.16f). 

Eine bewusste Gestaltung des Alltages ist auch notwendig, weil uns oftmals unsere 

unreflektierten Emotionen steuern. Innere Antreiber, Bedürfnisse, Verlangen und Angst 

bestimmen die Entscheidungen des Menschen (Lefrank 2011:52–56). Wer sich dessen nicht 

bewusst ist, empfindet sich oftmals als Opfer oder wird zum Spielball der eigenen Launen, «die 

dann allerdings mit einem frommen Mäntelchen getarnt werden.» (Seibel 2013:12). Ignatius 

bezeichnet die verschiedenen Antreiber als verschiedene Geister. Gerade die Bibel zeigt uns, 

dass wir in erster Linie gegen Geister kämpfen und diese deshalb unterscheiden sollen (Keller 

2010:61–65). Wenn man sich seinen Antreibern nicht bewusst ist, kann das auch zur Gefahr für 

andere werden: Viele Menschen sind auf Anerkennung aus und streben deshalb 

Machtpositionen an, durch die sie sich Anerkennung versprechen. Da man so aber abhängig 

von anderen ist, liegt die Macht nicht bei sich selber, sondern bei den Untergebenen (Kiechle 

2005:25–29). Wer selber Missbrauch erlebt hat, wird später unbewusst diese Demütigung und 

Verletzung weiter- oder zurückgeben (:32–35). Eine bewusste Gestaltung des Alltages ist nötig, 

weil es unsere Entscheidung ist, wie wir uns von solchen und ähnlichen Dynamiken in unserem 

Denken, Handeln und Entscheiden bestimmen lassen möchten (Waldmüller 2019:51). Wer 

seine psychologischen Muster und Schwierigkeiten kennt, kann mit diesen umgehen lernen und 

gegensteuern (Kiechle 2016:60–62). 

Alle genannten Gründe ergeben sich letztendlich aus dem beschriebenen Ziel Gottes mit dem 

Menschen. Erfüllung finden wir letztendlich in der Gemeinschaft mit Gott und unsere primäre 

Aufgabe ist es, unseren Willen immer mehr seinem anzugleichen (Klimann 2018:26–30). 
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Wieder liegt der Grund nicht in der Selbstoptimierung, auch wenn es um das eigene Leben und 

die eigenen Potentiale geht. Ziel ist es, diese zu entfalten, um Frucht für Gott bringen zu können 

(:16–20). 

Art und Weise, wie man das Leben selbstverantwortlich gestalten kann 

Die Aufgabe des Menschen lautet also, seine Emotionen wahrzunehmen und ihnen gegenüber 

Freiheit zu gewinnen: 

«Eine kluge emotionale Intelligenz weiss mit den Gefühlen so umzugehen, dass diese nicht 
ausgeschaltet werden – das ist nicht möglich, und der Versuch würde alles verschlimmern -, sondern 
so, dass sie in das Wahrnehmen und Reflektieren der – möglichst objektiven – Fakten kritisch 
einbezogen und dafür fruchtbar gemacht werden.» (Kiechle 2005:73)  

Im Unterschied zum Self-Management akzeptiert man seine Emotionen als Teil von sich, man 

will sich nur frei gegenüber diesen inneren Antreibern machen. Die ignatianische Spiritualität 

spricht in diesem Zusammenhang von Indifferenz (Waldmüller 2019:51–54). Wer indifferent 

ist, steht quasi in der Mitte einer Waage: Er nimmt die unterschiedlichen Gewichte (Emotionen 

und innere Antreiber) wahr und kann sich für diese Schale (Handlungsmöglichkeit) 

entscheiden, die Gott grössere Ehre bringt (Mertes 2004:54f). Wer indifferent ist, kann zu 

Fehlern stehen, seine Begrenztheit anerkennen, Kritik entgegennehmen, Risiken eingehen und 

Unsicherheiten aushalten. Er kann einfacher Abstand von Gewohnheiten nehmen und 

Veränderungsprozesse annehmen. In Leitungsaufgaben kann er unvoreingenommen zuhören, 

aber auch freimütig sprechen und dadurch eine wohlwollende Atmosphäre schaffen 

(Waldmüller 2019:54–70). 

Die Lebensgestaltung mitten im Alltag kann turbulent sein. Deshalb soll man auf Gott schauen. 

Nicht immer wird man alles richtig machen. Doch Gott kann auch mit Unvollendetem arbeiten 

(Kiechle 2005:53–55). Bereits erklärt wurde, dass auch seelische Heilung schlussendlich durch 

Gott geschieht. Die Vertrautheit mit Gott schenkt einem dafür Zuversicht und Kraft, befähigt 

aber auch zu einem feinen Gespür bei heiklen Entscheidungen (Aigner 2011:23). Die 

Gottverbundenheit setzt frei und hilft, Mass zu halten und dazu stehen zu lernen (Benke 

2009:47). Der Blick auf Christus zeigt uns unsere Zielsetzung und unseren Wertemassstab, wer 

sich an ihn hält, kommt weiter (Lefrank 2011:35–37). 

Neben dem Festhalten an Gott gilt es aber auch, Aufgaben proaktiv anzupacken. Chancen sollen 

genutzt und Grenzen gesetzt werden. So bietet etwa jede Lebensphase ihre eigenen 

Möglichkeiten, aber auch unterschiedliche Grenzen. Finanzielle, zeitliche und körperliche 

Ressourcen unterscheiden sich je nach Lebensalter stark (Spirig-Huber & Graf 2016:81–88).  
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Gerade in der Annahme von Grenzen ergeben sich neue Chancen: Wer sich selber vergibt und 

mit sich selber barmherzig ist, kann loslassen und versöhnt neue Wachstumschancen ergreifen 

(Maureder 2007:75–80). Weiter gilt es, gesetzte Prioritäten auch zu leben. Das dient der 

Kanalisierung der Lebenskräfte zur Fruchtbarkeit und setzt voraus, Nein und Ja zu sagen (:70). 

Eine weitere Aufgabe ist es, Beziehungen zu gestalten. Nicht nur die bereits erwähnten 

Freundschaften, sondern auch in anderen Kontexten. Wer anderen vertraut und seine Grenzen 

anerkennt, kann delegieren oder sich nötige Hilfe holen (Kiechle 2005:46–50). Wo Menschen 

zusammenkommen, wird es immer wieder Konflikte geben. Konflikte sollte man nicht scheuen, 

diese aber auch nicht provozieren (Aigner 2011:56–58). Vermeiden lassen sie sich kaum. 

Wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen und sie auszutragen (Wagener-Esser & Esser 2008:29–

32). Wer in Konflikten oder anderweitig verletzt wird, soll vergeben. Anstatt Opfer der eigenen 

verletzten Gefühle zu bleiben, übernimmt man die Kontrolle, kann sich versöhnen und sogar 

Frieden schliessen (Van Breemen 2004:59f). Eine Aufgabe ist es auch, verschiedene gesunde 

Grundhaltungen einzuüben. Dazu gehören Hoffnung (Baich 2018:37–48), Lebensfreude und 

Humor (Maureder 2007:81–83), sowie Verzicht (Kiechle 2016:49–51). 

Immer wieder geht es auch darum, sich auf seine Motivation zu hinterfragen. Ignatius nennt 

das «die Absichten gerade halten». Es braucht regelmässig die Frage, was dem Ziel am besten 

dient (Seibel 2013:59–61). Bereits beschrieben wurde die für Ignatius typische Frage nach dem 

Mehr. Das Leben verändert sich stetig, immer wieder muss man es ordnen. Das braucht Übung, 

Ausdauer und immer wieder Anpassungen (Maureder 2007:70–74). 

Umsetzung einer selbstverantwortlichen Lebensgestaltung im Alltag 

Die Übungen der ignatianischen Spiritualität lassen sich auch hier anwenden. Das Gebet der 

liebenden Aufmerksamkeit wurde bereits beschrieben. Es hilft dabei, auf sich selber acht zu 

geben. Ein Bestandteil des Gebetes ist es, den Tag zu reflektieren und Emotionen und innere 

Antreiber wahrzunehmen, diese als Teil von sich zu akzeptieren und zu lernen, damit 

umzugehen (Waldmüller 2019:34–38). 

Steht man vor Entscheidungen, soll man sich indifferent machen. Ignatius hat dazu die Übung 

der Unterscheidung der Geister entwickelt: «Unterscheidung der Geister meint jenen Blick 

hinter die Oberfläche der Erscheinungen und Begebenheiten, in dem sich enthüllt, welche 

Zielsetzungen und Absichten jeweils am Werk sind. Denn es gibt kein neutrales Terrain.» 

(Lefrank 2011:45). Man nimmt «die Bewegungen der Seele» wahr, beurteilt sie und reagiert 

darauf. Die Bewertung geschieht anhand zweier Hauptkriterien: Man fragt sich, was anderen 

die qualitativ grösste Frucht hinsichtlich des Zieles bringt und Gott mehr ehrt. Und man fragt 
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sich, was einem selbst Trost bringt, also mehr Freude verschafft und das Ziel im eigenen Leben 

mehr zu Geltung kommen lässt (Kiechle 2016:36–39). Wer sich indifferent seinen Emotionen 

stellt und diese bewertet, kann sich leichter für die grössere Ehre Gottes entscheiden. 

Wer sich ein Ziel gesetzt hat und dieses verfolgen will, kann auf das «Partikularexamen» 

zurückgreifen. Dabei wird das Ziel als Gebetsanliegen regelmässig vor Gott gebracht, mit Hilfe 

einer Liste eine Gewohnheit aufgebaut, sowie ausgewertet und bei einer vertrauten Person 

Rechenschaft darüber abgelegt (Lambert 2004:96–98). 

Letztendlich sind auch die ordentlichen Exerzitien ein nützliches Hilfsmittel. Sie wurden bereits 

mehrfach angesprochen und erläutert. Die Exerzitien gehen weit über eine spirituelle Auszeit 

hinaus, sie «sind eine hohe Schule, wie man die Affektivität und die inneren Kräfte des 

Menschen ordnen kann.» (Maureder 2007:36). 

Konkrete Hilfen im Umgang mit Menschen finden sich etwa in den Konfliktregeln des Ignatius: 

Neben der Grundhaltung des Wohlwollens hilft hier die Gesprächstechnik der 

Verständnissicherung (Mertes 2004:25–28). Oder man kann sich mit seinem Streitstil 

auseinandersetzen: Sowohl auf der Beziehungs- als auch Sachebene kann man sich aktiv oder 

passiv verhalten. Das führt zu verschiedenen Stilen, wie Menschen streiten (Kügler 2012:10–

17). Wie bereits erwähnt sind Vergebung und Versöhnung beides wichtige Themen, die man 

aktiv leben muss. Oftmals muss man sich bewusst dazu entscheiden. Bei schwierigen 

Konflikten kann es helfen, wenn man sich zuerst eine neue Sichtweise verschafft: das 

Gegenüber als Ebenbild Gottes sehen und auf seine eigenen Schwächen schauen (Aigner 

2011:59–62). 

Viele der geschilderten Aufgaben lassen sich alleine durchführen. Doch externe Hilfe ist immer 

wieder angebracht. Neben den Exerzitien (die immer begleitet werden) bietet sich auch 

begleitete, spirituelle Biografiearbeit an. Dort kann man dankbar zurückschauen, von Altem 

Abschied nehmen, trauern, sich mit Misslungenem versöhnen und sich so frei für die Zukunft 

und Gottes Ruf machen (Spirig-Huber & Graf 2016:74–79). Wichtig dabei ist: Erkennt man 

Dynamiken und Probleme, die übermächtig erscheinen, sollte man sich professionellen, 

psychologischen Rat suchen (Kiechle 2016:60–62). 
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3.4 Zentrale Gedanken 

3.4.1 Schwerpunkte der Ignatianischen Impulse 

Die Ignatianischen Impulse zielen, in Übereinstimmung mit der ignatianischen Spiritualität, 

darauf ab, «den Seelen zu helfen» und damit «der grösseren Ehre Gottes» zu dienen. Diese Art 

der Lebensgestaltung führt in die Freiheit und macht eigentliches Mensch-Sein aus. 

Dabei legt die ignatianische Spiritualität viel Wert auf Freiheit und Selbstverantwortung. Wer 

«Gott in allen Dingen sucht und findet» und sich dabei in der Nachfolge Christi bewegt, 

missbraucht diese Verantwortung nicht, sondern nutzt sie zur grösseren Ehre Gottes. 

Gott in allen Dingen suchen und finden bezieht sich auf das eigene Leben. In der ignatianischen 

Spiritualität betrachtet man sich mit dem liebenden Blick Gottes, wendet sich seinen 

Schattenseiten sowie den Lebensspuren Gottes zu. Wer diese Lebensspuren freilegt und sein 

Leben auf Gottes Ziel hin ordnet, wird immer mehr Mensch sein. 

In der ignatianischen Spiritualität soll man auch auf sich selbst achtgeben. Masshalten und 

Balance Finden gehören zu einer lebensfördernden Lebensgestaltung. Dabei hilft die Frage 

nach dem «Mehr»: Was bringt Gott die grössere Ehre – nicht die Grösste? Die Betonung des 

Komparativs verdeutlicht, dass Umstände und Möglichkeiten von Mensch zu Mensch 

verschieden sind. 

Letztendlich soll der Mensch sein Leben selbstverantwortlich gestalten und auf Gott hin ordnen 

können. Weil im Menschen aber ein Kampf tobt – er ist nicht frei von falschen inneren 

Antreibern – muss er «die Geister unterscheiden» und sich vor einer Entscheidung «indifferent» 

machen. Das bedeutet, dass er ebendiese inneren Antreiber wahrnehmen und reflektieren muss. 

Das hilft ihm, «seine Absichten gerade zu halten» und sein Leben für das Gute zu leben. 

Die Ignatianischen Impulse beschreiben dabei die ignatianische Spiritualität, insbesondere die 

«Exerzitien» und das «Gebet der liebenden Aufmerksamkeit», als zweckdienliche, geistliche 

Übungen. Die dahinterstehenden Gedanken lassen sich auf diverse Lebensbereiche übertragen, 

wie die Vielfalt der Bandreihe verdeutlicht.  

  



Abschlussarbeit 49 

©IGW Damian Roggensinger 30.07.2020 

3.4.2 Kritische Würdigung 

Die Ignatianischen Impulse verdeutlichen den Wert der ignatianischen Spiritualität in unserer 

Kultur. Es wird deutlich, dass wir aktuell ähnliche Fragen haben wie Ignatius und die Jesuiten 

damals. Dabei greifen die unterschiedlichen Autoren auf eine lange Tradition und viel 

Erfahrung zurück und können die zentralen Gedanken auf verschiedenartige Situationen und 

Themen anwenden. Es ist erstaunlich, wie Ignatius schon Übungen beschrieb, die heute wieder 

so aktuell sind. Zeitweise könnte man meinen, dass es sich um moderne 

Selbstmanagementpraktiken handelt. 

Nur manchmal ist ein Bezug zur katholischen Theologie zu bemerken, etwa wenn es um die 

Einordnung in die Kirche geht. Immer ist klar, dass es letztendlich um die Christusnachfolge 

geht.5 Oftmals wird darauf hingewiesen, dass es nicht um Selbstoptimierung oder Egoismus 

geht, sondern eben darum, Gott die grössere Ehre zu erweisen. Mit diesen Prämissen kann 

ignatianische Spiritualität auch für evangelische Christen zur Inspirationsquelle werden. 

Die Ignatianischen Impulse sind bestens geeignet für einen Vergleich mit Thomas Härrys 

Selbstführungskonzept. Vieles scheint auf einen ersten Blick ähnlich und doch sind andere 

Ansätze und Schwerpunkte erkennbar. Im nächsten Kapitel soll dieser Vergleich stattfinden. 

 
5 Es ist an dieser Stelle zu beachten, dass Ignatius und der Jesuitenorden einen radikalen Papstgehorsam lebten. 
Sie verstanden den Papst als Stellvertreter Christi auf Erden, demnach war Papstgehorsam für die Jesuiten eine 
Art der Christusnachfolge. Die bedingungslose Einordnung in die Kirche ergibt sich dementsprechend aus dem 
Nachfolgeverständnis der Jesuiten. Aus diesem Grund kam es dann beispielsweise auch dazu, dass der 
Jesuitenorden als antireformatorische Kraft genutzt wurde, respektive sich dazu benutzen liess (vgl. Schatz 2005) 
Die vorliegende Einschätzung bezieht sich aber explizit auf die Ignatianischen Impulse und nicht auf die Theologie 
der Jesuiten. In ihnen wird, vermutlich bewusst, offengelassen, wie Christusnachfolge zu verstehen ist. Ein 
katholisches Verständnis wird meines Erachtens nicht aufgedrängt. Das würde auch der erklärten Zielgruppe der 
Impulse nicht entsprechen. 
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4 HÄRRY UND DIE JESUITEN IM VERGLEICH 

Ausgehend von Thesen zu Härrys Selbstführungskonzept im Buch Von der Kunst sich selbst zu 

führen wurden die entsprechenden Gedanken aus den Ignatianischen Impulsen ebenfalls in 

Thesenform zusammengetragen. Dabei wurde jeweils die Notwendigkeit eines Aspekts 

verdeutlicht, Voraussetzungen sowie Art und Weise beschrieben und schlussendlich auf die 

Umsetzung eingegangen. Um christliche Selbstführung umfassender und differenziert 

verstehen und umsetzen zu können, soll nun ein Vergleich der Thesen folgen. Wiederum soll 

auf die Hauptgedanken fokussiert werden. Dabei wird der gegebenen Struktur und den 

vorliegenden Thesen gefolgt. Zwecks Einfachheit und Lesbarkeit werden die Autoren der 

Ignatianischen Impulse jeweils als «Jesuiten» bezeichnet, auch wenn nicht alle 

Ordensmitglieder sind. 

4.1 Selbstführung 
Was Selbstführung notwendig macht 

Die Notwendigkeit zur Selbstführung sehen die Jesuiten und Härry ähnlich begründet. Beide 

machen deutlich, dass sie nicht aus egoistischen Gründen geschehen darf. Härry sieht 

Selbstführung als Werkzeug, damit das eigene Leben ein Kanal für Gottes Segen sein kann. Die 

Jesuiten wollen dem guten Wirken Gottes in und durch den Menschen den Raum öffnen und 

beschreiben die eigenverantwortliche Lebensgestaltung als Antwort auf Gottes Liebe. Im 

grösseren Ziel sind sie sich also einig. 

Darüber hinaus erkennen beide eine Notwendigkeit durch die Realität des Menschen. Härry 

beschreibt, dass der gefallene Mensch das Leben und die Schöpfung nicht mehr schützt, wie 

von Gott intendiert, und damit sich selbst, andere und die Schöpfung gefährdet. Auch die 

Jesuiten stellen fest, dass der Mensch nicht automatisch das Gute lebt. Er hat sich von seinem 

Ursprung entfernt und ist deshalb unfrei. So wird eine Lebensgestaltung hin zum Mensch-Sein 

nötig. Härry fokussiert auf Schadensvermeidung, die Jesuiten auf den Gewinn durch das wahre 

Mensch-Sein. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Sowohl Härry als auch die Jesuiten begründen 

Selbstführung mit dem Ziel Gottes und der Gebrochenheit des Menschen. Im Fokus 

unterscheiden sie sich: Wo Härry stärker über die negativen Auswirkungen fehlender 

Selbstführung schreibt (Schadenspotential), blicken die Jesuiten mehr auf die Vorteile einer 

eigenverantwortlichen Lebensgestaltung hin zu Gott (Mensch-Sein). 
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Art und Weise, wie Selbstführung gelebt werden kann 

Für beide ist Gott in zweifacher Hinsicht Voraussetzung zur Selbstführung: einerseits die 

Lebensgestaltung auf Gott hin, andererseits die Lebensgestaltung mit Hilfe von Gottes Kraft. 

Gott gibt das Ziel menschlicher Lebensgestaltung vor, befähigt ihn aber auch dazu. 

Aufbauend auf dem wahren Mensch-Sein ergänzen die Jesuiten aber noch zwei wichtige 

Aspekte: In Jesus Christus sehen sie den Ursprung des Mensch-Seins erhalten, was eine 

Lebensgestaltung nach seinem Vorbild nötig macht. Das Christentum und die 

Christusnachfolge werden somit Anweisung und Weg zum rechten Mensch-Sein. Eine solche 

Lebensgestaltung vollzieht sich als Prozess und ist in erster Linie ein geistlicher Prozess, wenn 

auch nicht nur. 

So sehen also Härry und die Jesuiten Gott als Voraussetzung zur Selbstführung. Die Jesuiten 

ergänzen eine Begründung, warum Selbstführung zwingend christlich sein muss: In Jesus zeigt 

sich das wahre Mensch-Sein, nur mit seinem Vorbild kann der Mensch wirklich Mensch 

werden. Das scheint eine wichtige und sinnvolle Ergänzung zu Härry zu sein, die er sicherlich 

bestätigen würde. An ein evangelikales Publikum gerichtet muss das vielleicht nicht extra 

erwähnt werden. 

Wie Selbstführung umgesetzt werden kann 

Christliche Selbstführung ist im Prinzip Christusnachfolge. Härry und auch die Jesuiten weisen 

explizit darauf hin. Die Umsetzung der Selbstführung geschieht als und in der Nachfolge. Härry 

weist darauf hin, dass Nachfolge und Selbstführung keine Gegensätze sind. Die Jesuiten 

erläuterten diesen Gedanken bereits mit dem Mensch-Sein in Jesus. Bei den konkreten 

Aufgaben und Hilfsmitteln unterscheiden sich die Entwürfe: Gemäss Härry muss man die 

Realität wahrnehmen, Möglichkeiten und Perspektiven klären und Optionen ausschöpfen. Das 

gelingt mit den Hilfsmitteln der Selbstverantwortung, der Selbstklärung, der Selbstfürsorge und 

der Selbststeuerung. Es bleibt vorerst unklar, wie er genau auf diese kommt. Die Jesuiten 

definieren die Aufgabe damit, Gottes gutem Wirken in und durch den Menschen nachzugehen 

und diesem einen Raum zu öffnen. Das deckt sich mit dem beschriebenen Ziel. Als Hilfsmittel 

greifen sie auf die ignatianische Spiritualität zurück, die genau dieses Ziel ermöglichen will: 

die Exerzitien als mehrtägige Auszeit, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit im Alltag und 

ganz allgemein: geistliche Begleitung. 

Härry und die Jesuiten sehen die Umsetzung der Selbstführung in der Christusnachfolge. Dabei 

schildern sie unterschiedliche Aufgaben und Hilfsmittel, die sich nicht widersprechen, sondern 

ergänzen. 
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4.2 Selbstverantwortung 
Warum Selbstführung auf Selbstverantwortung gründet 

Die Möglichkeit zur Selbstführung ergibt sich für Härry und für die Jesuiten aus der 

Selbstverantwortung des Menschen, die in der Ebenbildlichkeit begründet ist. Die Bibel 

bezeugt das an unterschiedlichsten Stellen. Härry beschreibt, dass Gott den Menschen mit 

Fähigkeiten ausstattet und Aufgaben zuteilt. Ausserdem fordert insbesondere das Neue 

Testament dazu auf, aktiv auf sein Leben acht zu geben. Die Jesuiten sehen die 

Selbstverantwortung auch in der Schuldfähigkeit des Menschen begründet und heben hervor, 

dass Gotteshingabe und der Entscheid für Christus aktiv und selbstständig gemacht werden 

müssen. 

Weitere Begründungen unterscheiden sich: Härry beschreibt nochmals die Gebrochenheit des 

Menschen und schildert die negativen Folgen nicht wahrgenommener Verantwortung. Die 

Jesuiten fokussieren auf die Tatsache, dass Gott sein Wirken an die Entscheidungsfreiheit des 

Menschen bindet und durch ihn wirken will. Darüber hinaus macht die Individualität des 

Menschen ein einzigartiges Ziel innerhalb Gottes Ziel nötig, was wiederum eine 

selbstverantwortliche Lebensgestaltung erfordert. 

Die Bibel zeigt uns auf, dass Lebensgestaltung selbstverantwortlich zu geschehen hat. Darin 

stimmen beide überein. Härry zeigt auf, dass gebrochene Menschen ihre Verantwortung oft 

nicht wahrnehmen – und dass das negative Folgen hat. Die Jesuiten beschreiben die positive 

Seite: Gott will die Individualität und Entscheidungsfreiheit des Menschen für sein Wirken 

nutzen. 

Art und Weise, wie Selbstverantwortung gut gelebt werden kann 

Selbstverantwortung lässt sich nur gesund leben, wenn man Gott anerkennt. Laut Härry muss 

sich der Mensch als befähigtes Ebenbild Gottes verstehen, was selbstverantwortliches Tun erst 

möglich macht. Die Jesuiten beschreiben, dass der Mensch nur mit und durch Gott Mensch sein 

kann. Wer das Leben als von Gott empfangen sieht, kann es ihm zurückgeben. Härry verweist 

auf die Befähigung durch Gott, die Jesuiten auf das Sein mit Gott. 

Beide Ansätze erfordern ein Spielfeld, innerhalb dessen der Mensch Verantwortung 

wahrnehmen darf und soll. Bei Härry besteht es aus den Grundordnungen Gottes, dem eigenen 

Einfluss- und Verantwortungsbereich, sowie den Grenzen persönlicher Rechenschaft. Die 

Jesuiten verweisen auf die biblisch-christlichen Werte und Gebote, darüber hinaus auf 

menschliche Vernunft, Kirche, Moral, Gesetz und Gewissen und als letzte Norm Christus. So 



Abschlussarbeit 53 

©IGW Damian Roggensinger 30.07.2020 

ist also bei beiden die Bibel Grundlage des Spielfeldes. Härry fragt sich dann stärker nach 

konkreten Verantwortungsbereichen des Individuums, die Jesuiten nach Einbetung des 

Spielfeldes in allgemeine Vernunft und Kirche. Gerade die Anbindung an die Kirche weist die 

Jesuiten als katholischen Orden aus. 

Beide finden es darüber hinaus wichtig, die Selbstverantwortung immer wieder auf Gott zu 

beziehen. Härry verweist auf die Abhängigkeit des Menschen von Gott und darauf, dass Gott 

schlussendlich richten wird. Die Jesuiten beschreiben die Notwendigkeit, das eigene Leben 

immer wieder auf Gottes Ziel hin auszurichten. Auch wenn das ein selbstverantwortlicher 

Vorgang ist, soll man demütig bleiben und die eigene Begrenztheit anerkennen. 

Härry und die Jesuiten beschreiben ergänzend, wie Selbstverantwortung gesund gelebt werden 

kann. Der Mensch ist durch Gott befähigt und nur mit Gott wirklich Mensch. Gott urteilt 

letztendlich, und doch darf der Mensch demütig gestalten. Die Bibel und Jesus definieren das 

Spielfeld, ergänzt durch unsere konkreten Möglichkeiten und die Gemeinschaft der Gläubigen. 

Wie Selbstverantwortung gesund umgesetzt werden kann 

Die Umsetzung der Selbstverantwortung kann nur in der Christusnachfolge gesund geschehen. 

Darin sind sich Härry und die Jesuiten einig. Härry argumentiert, dass nur in dieser Nachfolge 

das Leben innerhalb Gottes Leitlinien gelebt werden kann. Die Jesuiten sehen in der 

Christusnachfolge einen Prozess, bei welchem der Mensch in das wahre Mensch-Sein 

hineinwächst. 

Als Hilfsmittel zum Verständnis der Christusnachfolge schlägt Härry Römer 12 vor, wo die 

Lebenshingabe und die Folgen daraus gut beschreiben werden. Die Jesuiten sehen in der 

ignatianischen Spiritualität ein Hilfsmittel, um die Hingabe zu vollziehen und Christus 

nachzufolgen. 

Härry und die Jesuiten sind sich einig: Selbstverantwortung lässt sich in der Nachfolge leben. 

So kann man Gottes Leitlinien achten und wirklich Mensch werden. Bibeltexte wie Römer 12 

oder spirituelle Praktiken wie die Exerzitien können auf dem Weg der Nachfolge helfen. 

4.3 Selbstklärung 
Was Selbstklärung notwendig macht 

Die Notwendigkeit zur Selbstklärung ergeben sich für Härry und die Jesuiten aus zwei Dingen: 

Identität und Lebensgestaltung. Doch inhaltlich füllen sie die Begriffe sehr unterschiedlich. 

Härry beschreibt, dass die eigene Lebensgestaltung auf der Identität aufbaut. Verletzungen aus 

der Kindheit wirken bis in die Gegenwart hinein und führen zu ungesunden Dynamiken. Mit 
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Gottes Hilfe kann an der Identität gearbeitet werden. Die Jesuiten beschreiben die Spannung 

zwischen dem Real-Ich und dem Ideal-Ich: Eigene Bedürfnisse und unser Selbstbild sind durch 

die Kultur geprägt und durch die Macht des Todes verdreht. Selbstklärung braucht es, um ein 

neues Bild von sich selbst und der Welt zu gewinnen, das eigene Selbst freizulegen, innere 

Dynamiken wahrzunehmen und diese von Gott heilen zu lassen. 

Für Härry ist Selbstklärung ein Hinweis, wie man sein Leben einsetzen könnte. Sie befreit 

davon, alles tun zu müssen, und kann als Navigationshilfe im Alltag dienen. Die Jesuiten sehen 

den Wert der Selbstklärung darin, dass sie einem hilft, immer mehr sich selber zu werden. 

Innerhalb der diversen Möglichkeiten lassen sich die eigenen Lebenskräfte zur Fruchtbarkeit 

kanalisieren. 

Härry beschreibt den Zusammenhang zwischen Identität und Tun, die Jesuiten den 

Zusammenhang zwischen Identität und Sein. So nützt Selbstklärung bei Härry der richtigen 

Einordnung des Tuns und wird zur Navigationshilfe. Bei den Jesuiten hilft Selbstklärung der 

richtigen Einordnung des Werdens. Die beiden Konzepte ergänzen sich und sehen dieselben 

Aspekte als grundlegend an. 

Art und Weise, wie Selbstklärung gelebt werden kann 

Das Ziel der Selbstklärung sehen beide gleich: Es geht darum, dass der Mensch zum Segen für 

andere werden kann. Es geht darum, sich optimal für Gott einsetzen zu können. Es geht darum, 

Gott den Raum zu öffnen. Gerade deshalb soll man sich Gottes Blick auf das eigene Leben 

aussetzen. Dabei ist beiden Konzepten bewusst, dass das ein lebenslanger Lern- und 

Wachstumsprozess ist. Die Arbeit an der Identität ist nicht einfach. 

Aus diesem Grund sind sich Härry und die Jesuiten auch einig, dass man in diesem Prozess auf 

Gottes Kraft bauen muss. Ein ehrlicher Blick befähigt dazu, sich Gott hinzuhalten und erneuern 

zu lassen. Die Jesuiten führen diesen Gedanken detaillierter aus: Man soll auf sein Fundament 

(Prägungen, Urteilskriterien) und auf die eigene Bedürftigkeit (Verletzungen, usw.) blicken, 

sich von Gott als bedingungslos geliebt erfahren und so ein neues Selbstbild gewinnen. Die 

Auseinandersetzung mit dem Evangelium führt dann auch zu einem neuen Fundament. 

In Ziel, Art und Aufgabe der Selbstklärung sind sich Härry und die Jesuiten einig. Es braucht 

die Erneuerung durch Gott. Die Jesuiten erklären detaillierter als Härry, was genau erneuert 

werden muss. Zum einen das Real-Ich, welches verletzt ist, zum anderen das Ideal-Ich, also die 

eigenen Prägungen und die Gedanken über das Leben. 
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Wie Selbstklärung umgesetzt werden kann 

Als Notwendigkeit der Selbstklärung wurden Identität und Lebensgestaltung genannt. So sagen 

dann auch Härry und die Jesuiten einstimmig: Umsetzung der Selbstklärung ist es, die eigene 

Identität aus Gottes Sicht herzuleiten und aufzubauen. 

Hinsichtlich Lebensgestaltung unterscheiden sich die Ansichten wieder. Härry blickt auf 

Fähigkeiten und Gaben, konkrete Schritte im Alltag, Leitwerte und Grundsätze und die 

Stossrichtung des eigenen Lebens. Sein Fokus liegt auf dem Tun, Können und Wollen. Als 

Mittel dienen ihm das Wort Gottes, Selbstreflexion, Gespräche mit Freunden oder mit Gott. 

Die Jesuiten blicken auf die eigenen Schattenseiten aber auch Lebensspuren. Sie schauen auf 

Gottes befreiende Liebe, die eigenen Bedürfnisse und die eigene Biografie. Ihr Fokus liegt auf 

dem Sein und Werden. Als Mittel dienen die Übungen der ignatianischen Spiritualität, 

insbesondere die Exerzitien, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit und die Unterscheidung 

der Geister. 

Die Aufgaben bei der Umsetzung der Selbstklärung stehen in engem Zusammenhang mit der 

Notwendigkeit derselben. Härry und die Jesuiten wollen die Identität auf Gott bauen. In der 

Klärung der konkreten Lebensgestaltung fokussiert Härry auf das Tun, die Jesuiten mehr auf 

das Sein und Werden. Auch hier widersprechen sie sich nicht, sondern ergänzen sich. Die Mittel 

dazu unterscheiden sich nur in ihrer Form: Härry setzt auf frei gestaltbare persönliche Reflexion 

und Gespräche, die Jesuiten betten diese Vorgänge in ihre spirituellen Übungen ein. 

4.4 Selbstfürsorge 
Warum Selbstfürsorge notwendig ist 

Die Notwendigkeit der Selbstfürsorge sehen Härry und die Jesuiten grösstenteils durch 

dieselben Argumente begründet. Als wichtigster Grund gilt bei beiden, dass nur, wer selbst 

erfüllt ist, auch geben kann. Die Erfüllung wird nicht aus egoistischen Gründen gesucht, 

sondern um Gott zur Verfügung zu stehen. Beide sehen massive Herausforderungen durch 

unsere Leistungskultur. Ebenso schildern beide, dass in der Gottesbeziehung Erneuerung und 

Heilung geschieht. Und schlussendlich zwingt uns ein massvoller Umgang mit unseren 

Ressourcen dazu, weder zu wenig noch zu viel zu tun, sondern mehr vom Richtigen und 

Wichtigen. 

Beide Konzepte stellen für die Selbstfürsorge einen Gottesbezug her, füllen diesen inhaltlich 

aber anders. Härry sieht die Selbstfürsorge als Geschenk Gottes an den Menschen. Die Jesuiten 
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betrachten Jesus als die Mitte des menschlichen Lebens, die zu Mass und Gleichgewicht 

verhilft. 

Gottes Geschenk bezieht sich wieder stärker auf unser Tun, Jesus als Mitte des Lebens auf unser 

Sein. Das Mensch-Sein wird bei den Jesuiten auch anders aufgegriffen: Zur Selbstfürsorge 

gehören Beziehungen, denn nur im Dasein mit anderen ist der Mensch wirklich Mensch. 

So zeigt sich auch bei der Notwendigkeit der Selbstfürsorge: Härry und die Jesuiten sind sich 

erstaunlich ähnlich und gehen auf dieselben Punkte ein. Härry setzt den Fokus einmal mehr 

stärker auf das Tun, die Jesuiten auf das Sein. 

Art und Weise, wie man für sich selber sorgt 

Vergleicht man die Art und Weise der Selbstfürsorge, findet man dieselben Themen 

angesprochen: Gottesbeziehung, Beziehung zu anderen und die Gestaltung der Zeit mit Ruhe 

und Erholung. 

Betreffend Spiritualität schildert Härry zuerst die Schwierigkeiten, die wir mit ihr haben, und 

geht dann auf die Vision einer tiefen und echten Gottesbeziehung ein. Wichtig ist ihm, dass 

sich diese nicht mit einer Form oder Methode finden lässt. Die Jesuiten pflichten dem bei, halten 

aber fest, dass Gemeinschaften und Bewegungen bewährte Spiritualitätsformen hervorbringen. 

Dazu gehört auch die Ignatianische. Ihr Leitsatz bringt das Wesen der Spiritualität auf den 

Punkt: Gott in allen Dingen suchen und finden. 

Das Muster wiederholt sich für die Zeitgestaltung und Sicherstellung von Ruhe und Erholung: 

Härry beschreibt die Herausforderungen unserer Kultur detailliert und zeigt auf, dass wir Ruhe 

und Erholung dringend brauchen. Die Jesuiten greifen das Thema auf und verdeutlichen die 

Selbstverantwortung jedes Einzelnen in dieser Hinsicht. Sie machen klar: Ein reifer Mensch 

gestaltet dieses Thema aktiv. Ein wesentlicher Grundsatz der Jesuiten hilft dabei, Mass zu 

halten; die Frage nach dem Mehr. Es geht immer um die grössere Ehre Gottes mit den 

vorhandenen Möglichkeiten. Nicht um die grösste Ehre Gottes mit Ressourcen, die man gar 

nicht hat. 

Was Beziehungen angeht, schildert Härry den Wert derselben in schwierigen Zeiten und 

beschreibt das Wesen einer guten Freundschaft. Die Jesuiten erklären unterschiedliche Aspekte 

in Beziehungen, etwa Selbstliebe oder Sexualität. 

Die Jesuiten erwähnen darüber hinaus einen Aspekt, der bei Härry fehlt: Selbstfürsorge heisst 

auch, sich selber wahrzunehmen. Es geht um die Beziehung zu sich selber, um das 
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Wahrnehmen seines Körpers und vor allem seiner Emotionen. Zugang zu sich selber zu haben 

gehört untrennbar zur Selbstfürsorge dazu. 

Alles in allem kommen dieselben Themen bei Härry und den Jesuiten vor. Härry beschreibt 

besonders eindrücklich die Schwierigkeiten in unseren Leben und zeigt so auf, welche Themen 

relevant sind und wie man sie angehen soll. Die Jesuiten fragen sich, wie ein reifer Mensch das 

Leben gestalten soll. Dazu haben sie einige eindrückliche Leitsätze formuliert. Hinzu kommt 

bei ihnen die Aufgabe der Selbstwahrnehmung, die wiederum stark auf das eigene Sein 

fokussiert. 

Wie Selbstfürsorge umgesetzt werden soll 

Die bereits angesprochenen Themen Gottesbeziehung, Beziehung zu anderen und Erholung und 

Ruhe kommen auch in der Umsetzung wieder bei beiden vor. Beide Konzepte weisen darauf 

hin, dass es unterschiedlichste Mittel zur Umsetzung gibt. Sie beschreiben also lediglich 

Vorschläge. Gemeinsam ist ihnen bei der Gottesbeziehung, dass sie Bibel und Gebet als zentral 

dafür ansehen. Ansonsten wird viel auf Selbstverantwortung gesetzt. 

Härry fordert Kreativität und Mut, um eine tiefe, echte Spiritualität aufbauen zu können. Die 

Jesuiten beschreiben die Vorteile der Kontemplation als Begegnung mit Gott im Sein. Was 

Ruhe und Erholung angeht, wird Härry sehr spezifisch und schreibt über Schlaf, Auszeiten, 

Bewegung, usw. Die Jesuiten bleiben unklar, verweisen lediglich auf die Notwendigkeit zur 

Gestaltung eines sinnvollen Rhythmus und vergleichen die Lebensgestaltung mit dem 

Haushalten. Betreffend Beziehungen fokussiert sich Härry auf Freundschaften, die Jesuiten auf 

geistliche Begleitung, Gespräche mit geschulten Fachpersonen und das Leben in der 

Gemeinschaft. Interessant ist, dass Härry als Entwicklungsfelder für postmoderne Menschen 

die geistlichen Disziplinen der Stille, Einsamkeit und der geistlichen Begleitung nennt. Mit den 

Exerzitien und den geistlichen Übungen allgemein betreiben die Jesuiten genau eine solche 

Spiritualität und schlagen diese auch vor. Härry erwähnt an dieser Stelle nun ebenfalls, dass 

Selbstfürsorge auf das eigene Seelenleben achtet (bei den Jesuiten schon in der Selbstklärung 

behandelt). Er lässt aber offen, wie das gehen könnte. Die Jesuiten kennen dafür das Gebet der 

liebenden Aufmerksamkeit - eine Übung, um sich selber wahrzunehmen. 

Bei der Umsetzung der Selbstfürsorge schreiben Härry und Jesuiten über dieselben Themen. 

Sie machen unterschiedlichste Vorschläge, welche sich oft ergänzen. Härry erwähnt die 

Wichtigkeit von geistlichen Übungen des Seins und der Wahrnehmung der Seele. Er wird dabei 

aber nicht viel konkreter. Die Jesuiten hingegen haben mit den geistlichen Übungen genau die 

Hilfsmittel, mit denen sich Härrys Anregungen umsetzen lassen. 
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4.5 Selbststeuerung 
Was Selbststeuerung im Alltag notwendig macht 

Härry und die Jesuiten sehen die Notwendigkeit der Selbststeuerung beide in unseren 

Emotionen. Sie beschreiben, dass unsere Welt uns stark herausfordert und unser Tun meist 

emotional ist, weniger rational. Gerade negative Emotionen können dementsprechend negative 

Konsequenzen haben. 

Härry beschreibt diesen Gedanken ausführlich und zeigt auf, wie negativ sich unreflektierte 

Emotionen auf unsere Beziehungen und auf unsere Aufgabengestaltung auswirken können. Die 

Jesuiten bestätigen Härrys Gedanken, erwähnen aber noch zwei weitere: 

Erstens führt die Würde des Menschen in Aufgaben und Beziehungen dazu, dass Spannungen 

auftreten. Unterschiedliche Bedürfnisse oder auch das Verhältnis von Gottes Wirken zu 

unserem Wirken führen immer wieder zu Fragen. Gerade diese Spannung erfordert 

Selbststeuerung und sorgt dafür, dass Energie fliessen kann. 

Zweitens verweisen sie noch einmal auf das Ziel: Immer mehr den Willen Gottes zu tun. Es 

geht nicht um Selbstoptimierung, sondern darum, die eigenen Potenziale für Gott zu entfalten. 

Die Notwendigkeit der Selbststeuerung sehen beide primär in den Emotionen, die das 

menschliche Tun stark beeinflussen. Härry beschreibt ausführlich die Zusammenhänge und 

möglichen negativen Folgen, die Jesuiten argumentieren aber auch, dass gewisse Spannungen 

notwendig sind. 

Art und Weise, wie man sich selbst steuern soll 

Emotionen wahrnehmen, Möglichkeiten ergreifen und Aufgaben anpacken, an Gott festhalten 

und auf ihn schauen. In diesen Punkten der Art und Weise der Selbststeuerung stimmen Härry 

und die Jesuiten überein. Unterschiede gibt es im Umgang mit Emotionen und darin, was es 

heisst, an Gott festzuhalten. 

Härry beschreibt, dass eine Erneuerung im Glauben unter anderem immer auf die Erneuerung 

der negativen Emotionen zielt. Reaktive Verhaltensweisen sollen durchbrochen werden. 

Gerade hier widersprechen die Jesuiten: Sie akzeptieren alle Emotionen als Teil von sich und 

wollen sich in ihrer Lebensgestaltung in einem ersten Schritt gegenüber ihnen frei machen. Sie 

nennen das Indifferenz. Bei Härry findet man diesen Gedanken so nicht. 
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Ausserdem schreibt Härry darüber, dass man Gott vertrauen soll und in der Selbststeuerung die 

Ergebnisse der Selbstklärung achten soll: Mit der ausgemachten Stossrichtung des Lebens ehrt 

man Gott normalerweise am meisten. Die Jesuiten erklären, dass man sich regelmässig auf seine 

Motivation hinterfragen soll. Typisch ist die Frage nach dem Mehr, die Frage danach, was einen 

Schritt näher ans Ziel führt. 

Wie Selbststeuerung umgesetzt werden kann 

Auch für die Umsetzung der Selbststeuerung geben Härry und die Jesuiten jeweils 

unterschiedliche Aufgaben und Hilfsmittel an. Härry nennt konkret einige Punkte, auf die man 

bewusst achten soll: Emotionale Reaktionen unterbinden lernen, Grenzen setzen und halten, 

Verzicht üben, usw. Die Jesuiten greifen wieder auf ihre Spiritualität zurück. Dabei werden 

zwei konkrete Übungen häufig genannt. Um mit Emotionen richtig umzugehen, nutzen sie die 

«Unterscheidung der Geister». Und um etwas im Alltag umzusetzen, greifen sie auf das 

«Partikularexamen» zurück. Neben diesen Übungen gehen sie ebenfalls auf unterschiedliche 

Mittel im Umgang mit sich selber und mit anderen ein. 

Selbststeuerung ist die Umsetzung aller vorhergegangenen Erkenntnisse im Alltag. So 

verwundert es nicht, dass Härry und die Jesuiten noch einmal ganz unterschiedliche Hilfsmittel 

zur Umsetzung aufführen. Diese widersprechen sich nicht, sind eher ergänzend zu verstehen. 

Der grosse Unterschied liegt darin, dass die Jesuiten auf ein festes System an erprobten 

geistlichen Übungen zurückgreifen können. Härry dagegen fokussiert stärker auf die konkreten 

Aufgaben. 

4.6 Befund 
Die Gedanken aus Von der Kunst, sich selbst zu führen von Härry und aus den Ignatianischen 

Impulsen zur Lebensgestaltung sind grossteils auffallend ähnlich. Viele der genannten 

Unterschiede sind sich ergänzende Gedanken und Ansätze, die Zustimmung durch die 

«Gegenseite» erfahren würden. Härrys Konzept fokussiert stärker auf das eigene Tun, Können 

und Wollen. So kann er auch sehr umfassend auf Herausforderungen hinweisen. Die Jesuiten 

konzentrieren sich stärker auf das wahre Mensch-Sein und somit auf das Sein und Werden des 

Menschen. Dabei kommen dieselben Themen und Schwerpunkte zur Sprache. 

Interessanterweise attestiert Härry der protestantischen Tradition genau das als Schwäche, 

wenn es um das blosse Sein vor Gott geht. Und gerade darin scheinen die Jesuiten ihre Stärke 

zu haben, getragen durch ihre geistlichen Übungen. Das abschliessende Kapitel dieser Arbeit 

soll also aufzeigen, welche Gedanken von wem besonders wertvoll sind und somit zu einem 

umfassenderen und differenzierteren Verständnis christlicher Selbstführung beitragen. 
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5 CHRISTLICHE SELBSTFÜHRUNG IN THEORIE UND 

PRAXIS 

Die eingangs gestellte Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Wie kann christliche Selbstführung 

durch einen Vergleich von Thomas Härrys Selbstführungskonzept mit den Ignatianischen 

Impulsen umfassender und differenzierter als bei Härrys Konzept verstanden und in der Praxis 

umgesetzt werden? Mit der Darlegung der beiden Konzepte in Thesenform und dem 

anschliessenden Vergleich fand sich darauf eine Antwort. Im abschliessenden Kapitel soll die 

Forschungsfrage nochmals konzentriert beantwortet werden. Das erste Unterkapitel verarbeitet 

die wichtigsten Gedanken zur christlichen Selbstführung aus den beiden Konzepten. Das zweite 

Unterkapitel enthält einen persönlich gefärbten, praktischen Vorschlag, wie man christliche 

Selbstführung verstehen und leben kann. Dieser Vorschlag ist relativ kurz, gedacht als Handout 

oder Orientierungshilfe für Interessierte. 

5.1 Fazit: Das Beste aus zwei Welten 
Der Vergleich zwischen Härry und den Autoren der Ignatianischen Impulse hat gezeigt, dass 

beide über weite Strecken dieselben Punkte für eine gelungene, eigenverantwortliche 

Lebensgestaltung wichtig finden und ansprechen. Härry aus der protestantischen Tradition lässt 

sich dabei von modernen Praktiken aus dem Managementbereich und Erkenntnissen der 

neueren Forschung inspirieren. Die «Jesuiten» aus der katholischen Tradition greifen stark auf 

die über 500 Jahre alten geistlichen Übungen des Ignatius zurück. Härrys Konzept fokussiert 

auf das Tun, die ignatianische Herangehensweise auf das Sein. Wer beide Konzepte als 

gegenseitige Ergänzung versteht, kann ein umfassenderes und differenzierteres Verständnis 

christlicher Selbstführung gewinnen und profitiert vom Besten aus zwei Welten. Im folgenden 

Text wird dieses «Beste aus zwei Welten» festgehalten. Um die gegenseitige Ergänzung 

deutlich zu machen, wird das dahinterstehende Konzept am Satzende jeweils in Klammern 

angegeben. Damit soll nicht gesagt werden, dass die «Gegenseite» nichts dazu sagen würde 

oder nichts dazu geschrieben hat. Vielmehr handelt es sich um Schwerpunkte im Denken. 

Selbstführung präsentiert sich vom Wort her egozentrisch und auch im säkularen Management 

dient sie dem Ego und insbesondere dem beruflichen Werdegang. Aus christlicher Sicht ist dies 

kritisch zu betrachten. Selbstführung soll geschehen, um ein Kanal für Gottes Segen zu sein 

und dem guten Wirken Gottes durch den Menschen den Raum zu öffnen. Ein gefallener Mensch 

handelt normalerweise nicht so und gefährdet damit sich selbst, andere und die Schöpfung 

Gottes (Härry). Der Mensch hat sich von seinem guten Ursprung entfernt und ist dadurch unfrei 

– Selbstführung befähigt zu einer Lebensgestaltung hin zum wahren Mensch-Sein (Jesuiten). 
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Eine solche Lebensgestaltung kann nur auf Gott hin und mit Hilfe von Gottes Kraft geschehen. 

Wenn in Jesus Christus das ursprünglich intendierte Mensch-Sein erhalten blieb, dann ist das 

Christentum eine Anweisung zum rechten Mensch-Sein (Jesuiten). 

Dazu ist es nötig, dass der Mensch seine Realität wahrnimmt, seine Möglichkeiten und 

Perspektiven klärt und seine Optionen ausschöpft (Härry). Gott will in und durch Menschen 

Gutes wirken. Selbstführung nimmt diesen Gedanken auf und will Gottes Wirken den Raum 

öffnen (Jesuiten). Es wird bei beiden deutlich, dass Selbstführung und Nachfolge keine 

Gegensätze, sondern dasselbe sind. 

Die Möglichkeit dazu hat der Mensch aufgrund der ihm durch die Bibel attestierte 

Ebenbildlichkeit mit Gott. Gott hat dem Menschen Fähigkeiten gegeben und Aufgaben 

aufgetragen (Härry). Der Mensch ist schuldfähig und kann sich aufgrund Gottes 

zuvorkommender Vergebung aktiv und selbstständig für Gott und Christus entscheiden 

(Jesuiten). Darüber hinaus hat Gott den Menschen als Individuum erschaffen, er braucht als 

einzigartige Person also auch ein individuelles Ziel (Jesuiten). Das macht deutlich: Der Mensch 

hat eine Selbstverantwortung. 

Gesunde Selbstverantwortung kann nur mit Gott gelebt werden. Gott befähigt unser Tun 

(Härry), nur im Sein vor und mit Gott ist der Mensch wirklich Mensch (Jesuiten). Gott hat uns 

in der Bibel ein Spielfeld aufgezeigt, innerhalb dessen der Mensch Verantwortung wahrnehmen 

darf und soll. So muss man Selbstverantwortung immer wieder ins rechte Verhältnis zu Gott 

setzen. Einerseits ist der Mensch ganz von Gott abhängig, denn schlussendlich richtet Gott das 

menschliche Tun (Härry). Andererseits soll das eigene Leben und Sein immer wieder auf Gott 

ausgerichtet werden, was Demut braucht (Jesuiten). 

Gesunde Selbstverantwortung geschieht also in der Christusnachfolge. Innerhalb dieser 

Nachfolge achtet man die Leitlinien Gottes (Härry) und nur in diesem Prozess wächst der 

Mensch immer mehr in das wahre Mensch-Sein hinein (Jesuiten). 

Selbstführung muss sich mit der eigenen Identität auseinandersetzen. Verletzungen aus der 

Kindheit wirken bis in die Gegenwart und führen zu ungesunden Dynamiken, beeinflussen 

unser Tun (Härry). Unsere Kultur und die Macht des Todes prägen unsere Bedürfnisse, unser 

Selbstbild, unser Sein – wir brauchen ein neues Bild von uns und der Welt (Jesuiten). Diesen 

Vorgang nennt man Selbstklärung. Er gibt einem auch Hinweise, wie man sein Leben am besten 

einsetzen könnte (Härry) und zeigt einem auf, wie man immer mehr sich selber werden kann 

(Jesuiten). 
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Selbstklärung soll dazu führen, dass der Mensch zum Segen für andere werden kann und man 

Gott den Raum im eigenen Leben öffnen kann. Dabei ist sie ein lebenslanger Lern- und 

Arbeitsprozess. Nur wer ehrlich auf sich selber blickt und auf Gottes Kraft baut, kann sich 

selber Gott hinhalten und sich erneuern lassen. 

Eine erste Aufgabe der Selbstklärung ist daher bei beiden Konzepten, sich von Gott die eigene 

Identität aufzeigen zu lassen und darauf aufzubauen. Darüber hinaus soll man das eigene Tun, 

Können und Wollen betrachten, um die Stossrichtung des eigenen Lebens zu finden (Härry). 

Ausserdem kann das eigene Sein und Werden klarer werden, wenn man intensiv auf die eigenen 

Schattenseiten blickt und sich mit Gottes Lebensspuren auseinandersetzt (Jesuiten). 

Diese Aufgaben, aber auch das Leben an sich, brauchen Kraft. Darum ist Selbstfürsorge 

notwendig: Nur wer selbst erfüllt ist, kann auch geben. Unsere moderne, leistungsbetonte 

Kultur fordert uns dabei stark heraus. Besonders die empfangende Beziehung zu Gott kann 

Erneuerung und Heilung schenken. Wer massvoll mit seinen Ressourcen umgeht, erledigt 

weniger, dafür mehr vom Richtigen und Wichtigen. Selbstfürsorge wird so zum Geschenk 

Gottes an den Menschen und sein Tun (Härry). Jesus selber ist die Mitte des menschlichen 

Seins und verhilft zu Mass und Gleichgewicht (Jesuiten). 

Selbstfürsorge betrachtet die Themen Gottesbeziehung, Beziehung zu anderen und Gestaltung 

der eigenen Zeit mit Ruhe und Erholung. Viele moderne Menschen haben Schwierigkeiten, 

eine tiefe Spiritualität aufzubauen und einfach vor Gott zu sein (Härry). Die Jesuiten zeigen das 

Ziel einer tiefen Spiritualität mit einem ihrer Leitsätze: Gott in allen Dingen suchen und finden. 

Viele moderne Menschen vernachlässigen Ruhe und Erholung, obwohl der Mensch diese 

dringend und zwingend braucht (Härry). Die Verantwortung für die Zeitgestaltung liegt bei 

jedem selbst. Dabei kann es hilfreich sein zu fragen, was in meinen Umständen und mit meinen 

Möglichkeiten Gott «Mehr» Ehre bringt (Jesuiten). Die Jesuiten ergänzen eine weitere wichtige 

Aufgabe: Sich selber wahrzunehmen, auf feine Signale des Körpers achten und Zugang zu 

seinen Emotionen finden. 

Für die Gestaltung jeder dieser Themenbereiche gibt es einige wichtige Hilfsmittel und 

Werkzeuge. Wenn es um die Gottesbeziehung geht, sind Bibel und Gebet als zentral zu sehen. 

Darüber hinaus braucht es Kreativität und Mut (Härry), aber auch die unmittelbare Begegnung 

mit Gott (Jesuiten). Geht es um Erholung und Ruhe, soll man sehr spezifisch und praktisch 

werden (Härry). Betreffend Beziehungen sind Freundschaften wichtig (Härry), aber auch 

geistliche Begleitung, professionelle Gespräche und das Leben in der Gemeinschaft (Jesuiten). 
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Alle bereits genannten Dinge machen die Selbststeuerung im Alltag notwendig. Unsere 

Emotionen sind Treiber unseres Verhaltens. Gerade unsere schnelllebige und leistungsbetonte 

Welt fordert uns darin heraus. Unreflektierte Emotionen können sich sehr negativ auf unsere 

Beziehungen und unser Tun auswirken (Härry). Gleichzeitig ergibt sich aus unseren 

unterschiedlichen Bedürfnissen auch eine Spannung, aus der Energie fliessen kann. 

Selbststeuerung ist nötig, um gut mit diesen Spannungen umgehen zu können (Jesuiten). 

Selbststeuerung bedeutet in beiden Konzepten: Emotionen wahrnehmen, Möglichkeiten 

ergreifen, Aufgaben anpacken, an Gott festhalten und immer auf ihn zu schauen. Einerseits zielt 

die Erneuerung im Glauben auch auf die Erneuerung negativer Emotionen (Härry). 

Andererseits passiert das nicht immer sofort, was die Annahme aller Emotionen als Teil von 

sich nötig macht (Jesuiten). So kann man sich schlussendlich in Entscheidungen frei von ihnen 

machen – die Jesuiten nennen das Indifferenz. Wer sich selbst steuert, kann für gewöhnlich an 

der ausgemachten Stossrichtung des Lebens festhalten (Härry). Regelmässig soll man sich aber 

auf seine Motivation hinterfragen und die grössere Ehre Gottes suchen (Jesuiten). 

Für die Umsetzung der Selbststeuerung und damit auch der Selbstführung gilt es verschiedene 

Dinge zu lernen. Dabei kann man themenspezifisch Aufgaben angehen (Härry) oder aber auf 

ein festes System an erprobten geistlichen Übungen zurückgreifen (Jesuiten). Schlussendlich 

braucht es beides, das Beste aus zwei Welten. 

5.2 Schlussfolgerung: Ein praktischer Vorschlag 
Bisher etwas vernachlässigt wurden in diesem Kapitel die ganz praktischen Vorschläge, die 

Härry und die Autoren der Ignatianischen Impulse machen. Das soll in diesem Unterkapitel 

geschehen: Es wird ein Vorschlag unterbreitet, wie christliche Selbstführung gelebt werden 

könnte, inklusive Hinweise auf konkrete Übungen und Hilfsmittel. Der Vorschlag ergibt sich 

aus persönlichen Vorlieben, soll aber schlussendlich als Inspiration für andere dienen, die sich 

für christliche Selbstführung interessieren. Der Vorschlag folgt der Struktur von Härrys 

Konzept, enthält einige Zitate, Verweise6 und auch Grafiken. Es handelt sich nicht um einen 

Fliesstext, sondern entspricht eher einem Handout. 

  

 
6Die Verweise dienen dazu, dass man wichtige Übungen, etc. einfach nachschlagen kann. Die Herleitung aller 
Gedanken und Ideen nach wissenschaftlichen Regeln wurde bereits in den Thesen vorgenommen. Da es sich bei 
diesem letzten Teil der Arbeit um ein mögliches Handout handelt, werden die Verweise in Fussnoten platziert 
(entgegen dem Style-Sheet von IGW, das aber bei dem wissenschaftlichen Teil der Arbeit eingehalten wurde). 
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5.2.1 Christliche Selbstführung 

Selbstführung ist «die verantwortungsvolle Gestaltung unseres Lebens, sodass Gott dabei 

geehrt wird. Er überschüttet uns [...] mit reichem Segen! Wir sollen keine Endverbraucher 

dieses Segens sein, sondern ein Kanal, der ihn weiterfliessen lässt.» (Härry 2016:30) 

- Christliche Selbstführung ist nicht egoistisch, sondern ist Antwort auf Gottes Liebe. 

- Christliche Selbstführung will das Leben hin zum wahren Mensch-Sein gestalten.7 

- Christliche Selbstführung zielt auf Gott hin und arbeitet mit Gottes Kraft. 

Christliche Selbstführung ist somit Jesusnachfolge. Sie teilt sich in die Bereiche 

Selbstverantwortung, Selbstklärung, Selbstfürsorge, Selbststeuerung. 

Auch die ignatianische Spiritualität verfolgt die Anliegen der Christusnachfolge und der 

Selbstführung.8 

5.2.2 Selbstverantwortung 

«Ich bejahe die Verantwortung für mein Ergehen und Verhalten in allen wesentlichen 

Bereichen meines Lebens» (Härry 2016:21). 

Warum? 

- Der Mensch ist gemäss der Bibel das Ebenbild Gottes. 

- Der Mensch ist von Gott befähigt, aber auch zur Schuld fähig. 

- Als Individuum hat der Mensch ein eigenes Ziel innerhalb von Gottes Ziel. 

Wie? 

 

Abb. 1: Selbstverantwortliche Lebensgestaltung 

 
7Dazu eine Buchempfehlung: Maureder 2007. 
8Ein guter Einstieg in die Parallelen zwischen ignatianischer Spiritualität und Selbstführung in: Waldmüller 2019. 
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Vorgegeben ist Gottes Ziel (G), er will das Gute für alle Menschen. Ich (I) schaue immer wieder 

auf mein eigenes Leben und gestalte es selbstverantwortlich in Richtung Gottes Ziel. Andere 

(A) in anderen Situationen, mit anderen Möglichkeiten, usw., kommen unter Umständen zu 

anderen Massnahmen und Entscheidungen. Als Spielfeld (S) dienen die Leitlinien Gottes, 

offenbart in der Bibel. 

Was tun? 

- Selbstverantwortung ist am besten in der Christusnachfolge umsetzbar: 

o Römer 12 zeigt auf, wie das aussehen kann, 

o Spiritualität und spirituelle Übungen (z.B. Exerzitien) helfen bei der Umsetzung. 

5.2.3 Selbstklärung 

«Ich verschaffe mir Klarheit darüber, wer ich bin, was mir wichtig ist und wie ich mich hilfreich 

einbringen kann» (Härry 2016:21). 

Warum? 

- Unsere Identität beeinflusst unser Tun: 

o Unsere Kindheit wirkt sich bis in die Gegenwart aus. 

o Unsere Bedürfnisse und unser Selbstbild sind geprägt von Kultur. 

- Selbstklärung ist eine Navigationshilfe, wie man sein Leben einsetzen kann, 

- und sie hilft, dass eigene Selbst freizulegen. 

Wie? 

- Ziel der Selbstklärung ist: sich optimal für Gott einsetzen zu können. 

- Dazu muss man sich auf einen lebenslangen Prozess einlassen; 

- Ehrlich auf sich selber blicken und sich von Gott erneuern lassen. 

Was tun? 

- Tun, Wollen und Können klären: Fähigkeiten und Gaben, Leitwerte und Grundsätze, 

Stossrichtung des eigenen Lebens definieren, Schritte im Alltag klären; 

- Sein und Werden klären: Auf die eigenen Schattenseiten blicken, Annahme erfahren, 

Gottes Lebensspuren suchen; 

- Management-Tools nutzen: Kompetenzdiagramm9, Differenzprofil10, Lebensaussage 

erstellen11; 

 
9Anleitung dazu: Härry 2016:324f  
10Anleitung dazu: Härry 2016:326f 
11Anleitung dazu: Härry 2016:328f 
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- Übungen aus der ignatianischen Spiritualität nutzen: Exerzitien12, Gebet der liebenden 

Aufmerksamkeit13, Unterscheidung der Geister; 

- Coachings, geistliche Begleitung oder Biografiearbeit14 nutzen. 

5.2.4 Selbstfürsorge 

«Ich sorge dafür, dass der Tank meines Glaubens, meiner Seele und meiner Lebensenergie 

ausreichend gefüllt bleibt.» (Härry 2016:21). 

Warum? 

- Nur wer selber erfüllt ist, kann anderen geben, 

- doch unsere postmoderne Kultur fordert massiv heraus (Stichwort Leistungskultur). 

- Nur in der Gottesbeziehung geschieht Erneuerung und Heilung. 

- Wer weniger tut, kann mehr vom Richtigen und Wichtigen tun. 

Wie? 

- Spiritualität: Gott in allen Dingen suchen und finden; 

- Ruhe und Erholung – Mass halten: Zur grösseren Ehre Gottes (Wie bringe ich mit dem, 

was ich habe, «mehr» Frucht?); 

- Beziehungen: Aktiv aufbauen und pflegen; 

- Sich selbst wahrnehmen: Körpersignale spüren, Zugang zu Emotionen entwickeln. 

Was tun? 

- Spiritualität: Neues probieren, kreativ sein / Kontemplatives Gebet / Gebet und Schrift; 

- Ruhe und Erholung: Ruhetag, Feierabend, Schlaf, Auszeiten, elektronikfreie Zonen, 

Bewegung15; 

- Beziehungen: Professionelle Begleitung, Gemeinschaft, Freundschaften16. 

- Übungsfeld für postmoderne Menschen: Stille, Einsamkeit, geistliche Begleitung. 

- Dazu eignet sich insbesondere das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit17: 

o Einen Raum schaffen: Örtlich und zeitlich die richtige Umgebung schaffen; 

o Achtsamkeit für den Körper: Körper und den Atem einfach wahrnehmen und 

beobachten; 

 
12Einführung und Erklärung zu den Exerzitien: Lambert 2004. 
13Erklärung und Erfahrungen mit dem Gebet: Leidner & Leidner 2012a. 
14Einführung in die spirituelle Biografiearbeit: Spirig-Huber & Graf 2016. 
15Gute Zusammenfassung und Erklärungen dazu: (Härry 2016:174–194). 
16Härry (2016:161-170) spricht in diesem Zusammenhang über parakletische Freundschaften: Ermutigung und 
«Ermahnung» haben beide Platz 
17Diese mögliche Form stammt von: Waldmüller 2019:21–26. 
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o Dasein in Gottes liebender Gegenwart: Sich bewusst Gottes liebende Gegenwart 

und seine Annahme vorstellen; 

o Den Tag betrachten: Den Tag in Gedanken durchgehen und feststellen, was 

einzelne Szenen in mir auslösen; 

o Ins Gespräch kommen: Gott hinlegen, was bewegte und was kommen wird 

o Abschluss: Einen bewussten Abschluss machen. 

5.2.5 Selbststeuerung 

«Ich nutze alle mir gegebenen Möglichkeiten, um das Beste aus meinen Lebensumständen und 

Beziehungen zu machen» (Härry 2016:21). 

Warum? 

- Unser Verhalten wird meist von Emotionen getrieben. 

- Unsere Welt fordert uns stark heraus, doch gewisse Spannungen sind auch fruchtbar. 

Wie? 

- Emotionen wahrnehmen, 

- Möglichkeiten ergreifen und Aufgaben anpacken, 

- an Gott festhalten und auf ihn schauen. 

Was tun? 

- Richtung klären: Stossrichtung beibehalten und fragen, was dem Ziel am besten dient. 

Darauf aufbauend Entscheidungen treffen18; 

- Mit Emotionen richtig umgehen: Von Gott erneuern lassen, reaktive Verhaltensweisen 

durchbrechen, Emotionen annehmen und Abstand von ihnen gewinnen (Indifferent 

machen); 

- Sich mit wichtigen Themen befassen: Grenzen setzen und halten, Verzicht üben, 

Konfliktgespräche führen, Prioritäten setzen, Lebensphasen nutzen, usw.19; 

- Auf Übungen der ignatianischen Spiritualität zurückgreifen: Unterscheidung der 

Geister20, Partikularexamen21 (unten grafisch dargestellt und erklärt). 

 
18Buchtipp, der viele weitere Aspekte der Selbstführung und Entscheidungsfindung aufgreift: Kiechle 2016. 
19Tipp: Je nach Bedarf und Herausforderung. Viele Themen bei Härry oder den Ignatianischen Impulsen. Zu den 
meisten Themen findet sich auch weitere christliche Literatur, die gezielt auf einzelne Themen eingeht. 
20Eine gute Beschreibung bei: Mertes 2004:13–16. 
21Beschreibung zur Durchführung etwa bei: Lambert 2004:96–98. 
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Abb. 2: Unterscheidung der Geister 

Bei der Unterscheidung der Geister begibt man (I) sich an einen innerlichen Punkt, bei dem 

man das Ergebnis einer Entscheidung nicht beeinflussen will (Indifferenz). Dazu betrachtet 

man die unterschiedlichen Emotionen (E), die in die Entscheidung hineinspielen, wie Gewichte 

bei einer Waage. Dann bewertet man sie dahingehend, welche Seite mehr Frucht für Gott und 

die Menschen bringt, aber auch was einem persönlich mehr Trost, also Frieden und gute 

Gefühle, bereitet. 

 

Abb. 3: Das Partikularexamen 

Um eine konkrete Sache anzugehen, kann man das Partikularexamen nutzen. Dabei definiert 

man zuerst ein Ziel. Dieses Ziel ruft man sich dreimal täglich in Erinnerung (morgens, mittags, 

abends) und bittet dabei jeweils Gott um Hilfe. Mittags und abends reflektiert man den 

vergangenen Halbtag und trägt in ein Kontrollschema ein, wie oft man etwas gemacht oder 

nicht gemacht hat. Über mehrere Tage und Wochen sieht man so seinen Fortschritt. Dabei ist 

es wichtig, dass man jemanden davon in Kenntnis setzt und regelmässig Rechenschaft bei dieser 

Person ablegt. 
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