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Einleitung

Leben und Beruf werden heute immer mehr zu Gegensätzen. Oft 

frisst der Beruf unsere Zeit, die uns zur Verfügung steht. Dadurch 

bleibt immer weniger Zeit für das private Leben. Und auch die Zeit, 

die uns dann zu Hause bleibt, wird immer mehr von den Sorgen aus 

dem Berufsleben bestimmt. Der Beruf zehrt an unserer gesundheit-

lichen Substanz und raubt uns Lebensqualität. Unsere Beziehungen 

zum Ehepartner oder Lebensgefährten, zu den Kindern, zu Freun-

den leiden. Es bleibt einfach nicht genügend Zeit und Energie, diese 

Beziehungen zu pfl egen.

Jeder, der im Beruf steht, kennt die Spannung zwischen Beruf 

und Leben. Vor allem aber Verantwortliche und Führungskräfte leiden 

darunter, dass der Beruf sie immer mehr bestimmt. Sie haben nicht 

den Eindruck, dass sie ein gutes Leben führen, können aber auch 

nicht aus dem Teufelskreis der Überforderung aussteigen. Tatsache 

ist: Neben dem Beruf braucht es den Bereich, in dem wir einfach nur 

leben und uns lebendig fühlen. Dieses Leben kann und sollte dann 

auch auf den Beruf ausstrahlen. Wenn wir uns allerdings nur noch 

am Feierabend lebendig fühlen und nicht in der Arbeit, dann läuft 

ebenso etwas verkehrt.

In vielen meiner Gespräche mit Führungskräften ging es nun 

darum, wie man den Beruf und das persönliche Leben miteinander 

verbinden kann, wie man im Beruf als Mensch überleben und seinen 

Beruf mit mehr Leben füllen kann. Dabei stand nicht nur die Frage 

im Vordergrund, wie es möglich ist, trotz des Berufs gut zu leben, 

sondern vielmehr, wie das berufl iche Engagement einen Menschen 

EDA - Leben und Beruf IT 15.indd   9EDA - Leben und Beruf IT 15.indd   9 16.05.2017   15:47:0916.05.2017   15:47:09



10

in seiner persönlichen Entwicklung weiterbringen und so sein per-

sönliches Leben bereichern kann.

Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer wieder Menschen 

getroff en, für die Leben und Beruf keineswegs getrennt waren. Sie 

fühlten sich im Beruf lebendig. Für sie war ihr Beruf ein wesentli-

cher Teil ihres Lebens. Und trotzdem sind sie nicht einfach im Beruf 

aufgegangen, sondern konnten durchaus ihr Leben genießen. Diese 

Menschen litten nicht an der Spannung zwischen Beruf und Leben, 

sondern nutzten die Spannung, damit sie sich in beiden Bereichen 

wohl fühlen konnten. Es stellt sich nun die Frage, wie man zu einer 

solchen »ausgeglichenen Spannung« kommen kann.

Mein erstes Buch zu diesem Th ema, »Menschen führen – Leben 

wecken«, das ich vor vielen Jahren geschrieben habe, hat sehr großen 

Anklang gefunden. Inzwischen sind zahlreiche Menschen in Füh-

rungspositionen auf mich zugekommen. Unsere Gespräche kreisten 

immer wieder um das Th ema Leben und Beruf. Hierbei tauchten 

oft konkrete Probleme aus der Berufs- und Arbeitswelt auf, die das 

persönliche Leben der Einzelnen belasten. Mit diesem Buch möchte 

ich nun versuchen, Antworten auf die vielen Fragen zu geben, die 

mir in diesen Gesprächen immer wieder gestellt wurden. Insgesamt 

berühren meine Antworten immer auch die spirituelle Dimension 

unseres Lebens. Für mich ist die Spiritualität ein guter Weg, mit den 

alltäglichen Problemen umzugehen. Immer mehr Menschen – und vor 

allem diejenigen, die im Beruf Verantwortung tragen – entdecken heu-

te, dass die Spiritualität ihnen helfen kann, ihre Arbeit zu bewältigen 

und sich den Herausforderungen zu stellen, ohne davon überfordert 

zu werden. Zugleich führt die Spiritualität im Berufsleben nach wie 

vor eher ein Schattendasein. Man spricht nicht darüber. Schließlich 

Einleitung
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möchte man nicht als fromm erscheinen. Viele haben Angst, von dem 

zu sprechen, was sie wirklich bewegt, und dadurch verwundbar zu 

werden. Lieber tun sie so, als ob alles kein Problem ist.

Vor allem Verantwortliche stöhnen unter der Last, die ihnen die 

Führungsaufgabe bereitet. Wie kann da die Spiritualität weiterhelfen? 

Wird ihnen damit nicht nur eine weitere Last aufgebürdet? So wie 

ich Spiritualität verstehe, bedeutet sie keine zusätzliche Mühe neben 

meiner Berufsarbeit, sondern vielmehr eine Quelle, aus der heraus ich 

leichter und besser meine Arbeit erfüllen kann. Sie ist eine Quelle, 

die mir Energie schenkt für mein tägliches Tun. Gerade wenn ich 

mich überfordert fühle, wenn ich abgehetzt und bedrückt bin, hilft 

mir der spirituelle Weg, an die erfrischende Quelle des göttlichen 

Geistes zu kommen, die in mir sprudelt, und dort Stärkung, Belebung 

und Klärung zu erfahren. Schließlich sollte der Beruf nicht allein das 

Leben bestimmen oder uns gar am Leben hindern.

Eine große Zahl berufl ich engagierter Menschen nimmt sich 

heute eine regelmäßige Auszeit in Klöstern und sucht dort Rat, wie 

sie mit ihrem Leben und ihrem Beruf besser zurechtkommen kann. 

Diese Tatsache zeigt, dass Spiritualität im Berufsleben immer wich-

tiger wird, gerade in der jetzigen Zeit voller Umbrüche. Viele fragen 

sich auch: Was ist wesentlich? Was bleibt? Worauf kann ich mich 

immer beziehen? Was hat sich im Umgang miteinander bewährt? 

Auf welche Werte kann ich setzen? Wie kann ich meine Verant-

wortung wahrnehmen, ohne mich zu verbiegen, ohne mir meine 

Lebensqualität nehmen zu lassen? Aus welcher Quelle schöpfe ich, 

um den Anforderungen des Alltags zu genügen?

Ich kann natürlich auf diese Fragen keine Patentlösungen geben. 

Ich möchte nur aus meiner Erfahrung als Seelsorger und aus meiner 

Einleitung
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über 30-jährigen Tätigkeit als Cellerar, das heißt als wirtschaftlicher 

Leiter der Abtei Münsterschwarzach mit über 300 Angestellten he-

raus Antworten geben, die mir selbst helfen, Beruf und Leben zu 

verbinden. Dieses Buch ist gedacht für Männer und Frauen, die in 

berufl icher Verantwortung stehen und die spüren, dass eine reine 

Erfolgsorientierung nicht weiterhilft. Sie suchen nach einer spiri-

tuellen Orientierung, wissen aber oft nicht so recht, wie ihnen die 

Spiritualität helfen könnte, die Herausforderungen ihres berufl ichen 

Alltags und ihrer Führungsaufgabe zu bewältigen. Gerne möchten 

diese Menschen die Spiritualität in ihr Leben integrieren, haben aber 

noch keinen angemessenen Weg gefunden, dies zu tun. Ihnen soll 

dieses Buch helfen, Spiritualität und Beruf miteinander zu verbin-

den. Dabei geht es um eine Spiritualität, die keine Flucht ist vor den 

Herausforderungen des Berufs, sondern eine Quelle, um im Beruf 

seinen Mann oder seine Frau zu stehen, ohne die eigene Authenti-

zität zu verlieren. 

In diesem Sinne möchte ich suchenden Frauen und Männern 

in berufl icher Verantwortung beistehen, damit sie für sich einen 

gangbaren Weg fi nden, ihren Aufgaben aus christlicher Gesinnung 

heraus gerecht zu werden. Und ich möchte die Leser und Leserinnen 

ermutigen, auf ihrem persönlichen und spirituellen Weg weiterzu-

gehen, den Beruf zu bewältigen und das Leben sowohl im Beruf als 

auch im persönlichen Bereich zu fi nden und dabei neue Lust am 

Leben zu erfahren. Ich wünsche allen Lesern eine fruchtbringende 

Lektüre, neue Einsichten über sich selbst und ihr (Berufs-)Leben 

und Gottes Segen für ihre Arbeit und ihren persönlichen Weg.

Einleitung
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Empfinden und wahrnehmen

Druck

Ein junger Abteilungsleiter wird von seinem Chef unter Druck ge-

setzt, weil er angeblich mit seiner Abteilung die für die ganze Firma 

geltenden Leistungsziff ern nicht erfüllt. Der Chef macht ihm klar, 

dass er zusehen müsse, dass im nächsten Jahr die erwartete Leis-

tung vollbracht werde. Außerdem müsse er fünf Prozent der Kosten 

einsparen. Wie er das macht, sei seine Sache.

Ein Bauunternehmer leidet unter der schlechten Baukonjunktur. Die 

Preise fallen in den Keller. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, steht 

er unter dem Druck, seine Arbeiter zu höherer Leistung antreiben 

zu müssen. Er braucht die Aufträge, denn er möchte seine Arbeiter 

schließlich bezahlen können. Oft kann er nicht mehr schlafen, weil er 

keine Lösung weiß, wie er die Firma durch die schwierige Situation 

führen und retten könnte.

Wie sollen die beiden Führungskräfte mit dem Druck umgehen, dem 

sie sich von außen ausgesetzt sehen? Viele Menschen fühlen sich 

von so einem Druck überfordert. Nachts schrecken sie hoch oder 

der Druck verfolgt sie im Traum. Und hellwach grübeln sie, was sie 

tun sollten. Doch es fällt ihnen nichts ein. Der Druck ist einfach zu 

groß. Der Abteilungsleiter in unserem Beispiel will den Druck, den 

sein Chef auf ihn ausübt, nicht in gleicher Schärfe weitergeben, denn 

er weiß, dass er seine Mitarbeiter nicht endlos motivieren kann. Und 
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er weiß, dass er sich nur unbeliebt macht, wenn er den Druck immer 

mehr erhöht. Irgendwann wird er dann entsprechenden Gegendruck 

von der Belegschaft her erfahren. So sieht er sich zwischen zwei Pole 

eingezwängt. Die Erwartungen sind nicht zu erfüllen.

Dem Bauunternehmer im zweiten Beispiel widerstrebt es, schlam-

pige Arbeit abzuliefern oder mit Tricks zu seinem Geld zu kommen, 

indem er hohe Nachforderungen für nicht vorhersehbare Arbeiten 

stellt. Was er auch tut, er fi ndet keinen Ausweg, dem Druck zu ent-

fl iehen.

Diese oder ähnliche Situationen belasten viele Führungskräfte. Doch 

es gibt durchaus Möglichkeiten, mit dem Druck umzugehen: Zunächst 

hat es keinen Sinn, den Druck zu leugnen. Er ist einfach da. Es bringt 

nichts, die Augen davor zu verschließen. Man muss sich ihm stellen. 

Aber zugleich gilt es, den inneren Abstand zu den Anforderungen zu 

bewahren, die an einen gestellt werden und die man an andere wei-

tergeben soll. Man muss für sich selbst entscheiden, inwieweit man 

die Erwartungen von oben her erfüllen soll und wo man sie besser 

relativiert. Und dann darf man den Druck nicht einfach eins zu eins 

weitergeben. Besser ist es zu überlegen, wie eine Leistungssteigerung 

auf andere Weise erreicht werden kann. Das muss nicht immer über 

noch mehr Druck gehen. Oft braucht es vielmehr Phantasie und Krea-

tivität, damit man mehr Erfolg hat. Das wirkt sich entsprechend auch 

auf die Kollegen und Mitarbeiter aus, denn wenn die Leistungsziff ern 

erreicht werden, ohne dass jemand entlassen werden muss und ohne 

dass Überstunden verlangt werden, macht allen der Erfolg Spaß. Das 

Gefühl, unterdrückt oder ausgenutzt zu werden, verschwindet.

Druck
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Wie jemand auf den Druck von außen reagiert, hängt auch davon 

ab, ob er sich auch sonst leichter unter Druck setzt beziehungsweise 

setzen lässt. Es gibt Menschen, die setzen sich bei jeder Arbeit unter 

Druck. Sie möchten die Arbeit perfekt abliefern. Sie möchten unbe-

dingt die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Sie arbeiten nicht 

aus sich heraus, sondern sind bei allem, was sie tun, auf die anderen 

und ihre Erwartungen oder auf die eigenen hohen Ansprüche, die 

sie an sich selbst stellen, fi xiert. Letztlich ist dieser Druck, den man 

sich selbst macht, Ausdruck von innerer Unsicherheit und Selbstab-

lehnung: Ich bin nicht gut, so wie ich bin, sondern nur dann, wenn 

ich das erreiche, was ich mir vorgenommen habe.

Viele machen ihr Selbstwertgefühl von der Erfüllung der eigenen 

Erwartungen abhängig. Mit diesem Druck, dem man sich selbst aussetzt, 

schadet man sich jedoch, indem man sich überfordert  –  und presst 

aus seinem Leib und seiner Seele etwas heraus, was gar nicht drin ist. 

Die richtige Antwort wäre, dass jeder sein eigenes Maß entdeckt, sich 

fragt, warum er sich eigentlich so unter Druck setzt, und ein Gespräch 

mit dem Druck beginnt: Dann wird er einen auf vieles andere in der 

eigenen Seele hinweisen, auf mangelndes Selbstvertrauen, auf die Angst, 

nicht gut genug zu sein, auf die Erwartungen der Eltern. Indem man 

den Druck versteht, kann man ihn relativieren. Der Druck ist zwar 

nicht weg, aber er lastet nicht mehr so drückend auf einem.

Druck kann aber durchaus auch zu Kreativität anspornen. Dann 

wirkt er wie eine positive Herausforderung. Wenn der Druck dagegen 

wie ein Damoklesschwert über einer Führungskraft und deren ganzer 

Abteilung hängt, dann lähmt er und erzeugt Angst. Oft werden dann 

Mitarbeiter krank und können erst recht weniger leisten. Wer auf den 

Druck fi xiert ist und die Erwartungen absolut setzt, fühlt sich ausge-

Empfinden und wahrnehmen

EDA - Leben und Beruf IT 15.indd   17EDA - Leben und Beruf IT 15.indd   17 16.05.2017   15:47:1016.05.2017   15:47:10



18

nutzt und überfordert. Die Motivation sinkt. Und häufi g tritt hier das 

Gefühl der Hilfl osigkeit und Ohnmacht hinzu – ein Zustand, der zur 

Bitterkeit führt und den inneren Schwung raubt. So kann der Druck 

kontraproduktiv werden. Er wird nicht zu mehr Leistung motivieren, 

sondern auf Dauer zu weniger.

Neue Lösungen können entstehen, indem man dem Druck quasi 

sportlich antwortet. Aber hier braucht es zugleich ein gutes Maß an 

Mut, den entstandenen Druck zu relativieren und sich einzugeste-

hen, dass beispielsweise die Leistungsziff ern in meiner Abteilung so 

wie vorgegeben einfach nicht erreicht werden können  –  zumindest 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht. In diesem Moment ist es notwendig, 

den Vorgaben von oben zu widersprechen und sich nicht einfach dem 

Druck zu beugen. An diesem Punkt haben jedoch viele Angst, sich zu 

widersetzen, denn das könnte sie ja ihren Job kosten.

In der Geschichte von der Ehebrecherin, die die Pharisäer zu Jesus 

bringen, zeigt Jesus, wie er mit solchem Druck umgeht. Ganz gleich, 

wie er auf die Alternative der Pharisäer antwortete, er würde immer 

verlieren. So fühlen sich auch viele Führungskräfte: Ganz gleich, was sie 

machen, sie werden entweder nach oben oder nach unten hin verlieren. 

Sie werden entweder den Job verlieren oder sich bei ihren Untergebenen 

unbeliebt machen. Was soll man da tun? Jesus taucht hier einfach ab. 

Er beugt sich auf den Boden und schreibt in den Sand. Man könnte 

sagen: er macht Brainstorming. Und da er abtaucht, taucht in ihm auf 

einmal eine kreative Lösung auf. Er richtet sich auf und schleudert 

den Pharisäern einen Satz entgegen, dem keiner widerstehen kann: 

 » Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie.

JOHANNES 8,7

Druck
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Wie Jesus müssen wir uns in einer solchen Situation dem Druck 

entziehen und auf eine tiefere Ebene gehen. Dort kommen wir in 

Berührung mit der kreativen Quelle in uns. Und von da tauchen 

manchmal Lösungen auf, mit denen wir – dem Druck von oben und 

unten ausgesetzt – nicht gerechnet haben.

Ein anderes Problem ist, dass sich viele vom Druck auch im privaten 

Bereich verfolgen lassen. Eine Hilfe, die berufl ichen Probleme daheim 

abzuschütteln, könnte sein, gute Rituale zu entwickeln. Rituale schlie-

ßen eine Tür und öff nen eine andere Tür. Das bedeutet, ich muss 

die Tür der Arbeit mit ihren Problemen immer erst schließen, bevor 

sich die Tür des Daheims öff net. Rituale helfen dabei gleichsam als 

eine heilsame Unterbrechung. Sie schaff en einen Freiraum, der mir 

gehört, eine heilige Zeit, die ich von den berufl ichen Problemen nicht 

bestimmen lasse. Wenn ich mir am Morgen beispielsweise bewusst 

Zeit nehme, um zu meditieren oder zu joggen, dann wird mich am 

Morgen nicht der Druck bestimmen, der mich in der Arbeit erwar-

tet, sondern ich konzentriere mich auf mich selbst. Nach der Arbeit 

könnte eine kurze Meditation helfen, im Ausatmen den Druck der 

Arbeit loszulassen. Dann werde ich nicht niedergedrückt, sondern 

aufrecht nach Hause kommen. Das Ritual bringt mich in Berührung 

mit mir selbst. Ich bin bei mir, mit mir im Einklang. Je mehr ich 

bei mir bin und mich spüre, desto weniger werde ich vom Druck 

bestimmt. Wenn ich in den täglichen Ritualen immer wieder den 

inneren Freiraum spüre, kann ich mich dem Druck wieder stellen, 

der mich in der Arbeit erwartet – aber nun auf sportliche Art. Der 

Druck hat mich nicht im Griff , sondern ich antworte ihm auf meine 

persönliche Weise.

Empfinden und wahrnehmen
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Ängste

Bei einem Vortrag vor Führungskräften sagte ein Mann, der lange ein 

Unternehmen geleitet hatte und nun pensioniert war: »Angst ist doch 

unser aller Th ema. Aber solange ich Chef war, habe ich mich nicht 

getraut, über Angst zu reden, und meine Kollegen auch nicht. Aber 

heute reden wir alle darüber, dass uns die Angst ständig begleitet hat.«

Die Ängste, die Führungskräfte beschleichen, können vielfältig 

sein. Da ist die Angst, das Unternehmen nicht durch die Krise zu 

bringen. Oder es ist die Angst, den Anforderungen der Arbeit nicht 

mehr gewachsen zu sein, krank zu werden, nicht mehr zu können. 

Oder es ist die Angst, den Erwartungen der Vorgesetzten nicht zu 

entsprechen und die Arbeit zu verlieren. Viele, die in berufl icher 

Verantwortung stehen, haben Angst vor der Beurteilung durch an-

dere, nicht nur vor der Einschätzung durch den Chef, sondern auch 

durch die Mitarbeiter, die sie zu führen haben. So versuchen sie, 

es allen recht zu machen, damit sie nur ja bei allen in einem guten 

Licht erscheinen. Andere haben Angst, dass sie die Entwicklung auf 

dem Markt nicht mitbekommen und nicht schnell genug auf die 

Veränderungen reagieren können. All diese Ängste könnte man als 

Versagensängste bezeichnen.

Am häufi gsten begegne ich aber dem Phänomen der Existenz-

angst. Die Zeitschrift »Psychologie heute« hat im Jahr 2004 einen 

eigenen Artikel über das Th ema der Existenzängste veröff entlicht 

und weist darauf hin, dass diese Art der Ängste noch viel zu wenig 

im Blickfeld der Forschung steht: 

Ängste
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 » Wer Existenzängste hat, nimmt seine gesamte Lebensgrundlage als 

bedroht wahr. Die Bedrohung kann körperlich, psychisch, fi nanziell 

oder auch sozial sein.

PSYCHOLOGIE HEUTE, 2004, S.  11, 21 

Selbst Führungskräfte, die anscheinend einen sicheren Posten in-

nehaben, können heute keine Garantie für ihren Job erwarten. Die 

Firma könnte Konkurs anmelden. Oder sie wird von einer größe-

ren Firma übernommen. Obwohl die Führungskräfte gut gearbeitet 

und die Firma auf Erfolgskurs gebracht haben, können auch sie über 

Nacht die Arbeit verlieren, weil ein neuer Besitzer alles umstrukturiert 

und die Hälfte der Mitarbeiter entlässt. Das bedeutet, nicht einmal 

durch eine konstant gute Leistung kann man sich heute seinen Job 

sichern. Man ist so vielen unwägbaren Einfl üssen ausgesetzt und 

weiß nicht, was in fünf Jahren mit der Firma und mit einem selbst 

geschehen wird. Selbst ein Firmenchef hat Angst, dass er Insolvenz 

anmelden muss und damit alles gefährdet, was er ein Leben lang 

aufgebaut hat. 

Viele reagieren auf die Bedrohung ihrer Existenzgrundlage mit 

einer passiven Strategie. Sie verdrängen ihre Existenzängste, sagen 

sich, dass es schon irgendwie wieder besser wird: 

 » Bei ihnen türmen sich die ungeöff neten Briefe mit Rechnungen und 

Mahnungen.

PSYCHOLOGIE HEUTE, 2004, S.  22

Doch Verdrängung befreit nicht von Existenzangst. Die Angst quält 

weiter. Diese Menschen werden von der schwierigen Situation be-

Empfinden und wahrnehmen
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stimmt, fühlen sich getrieben und gejagt. Besser ist hier eine aktive 

Strategie: die Angst bewusst anzuschauen und darauf zu reagieren. 

Das bedeutet, einen Schritt zurückzutreten, sich von der Angst zu 

distanzieren, die schwierige Situation zu analysieren und nach Lö-

sungen für die Zukunft zu suchen.

Einer weiteren Angst begegne ich im Gespräch mit Managern 

und Managerinnen ebenfalls immer wieder: Es ist die Angst vor dem 

Kontrollverlust. Führungskräfte haben an sich den Anspruch, dass sie 

sich immer kontrolliert verhalten müssen. Sie wollen ihre Emotionen 

unter Kontrolle halten. Es wäre ihnen geradezu peinlich, wenn sie 

in einer Diskussion die Beherrschung verlieren würden. Nach außen 

hin wollen sie immer selbstsicher und cool erscheinen. Keiner sollte 

ihre Schwächen wahrnehmen. Die Angst vor dem Kontrollverlust 

kann sich aber auch auf die Firma oder auf die Abteilung, die sie 

leiten, beziehen. Sie möchten immer alles wissen, was in der Abtei-

lung gerade läuft. Wenn sich dann Konfl ikte häufen oder manche 

Mitarbeiter Unzufriedenheit äußern, haben sie den Eindruck, sie 

hätten ihre Gruppe nicht mehr im Griff . Alles könnte ihnen aus der 

Hand gleiten. Es werden sofort Ängste wach, alles könne sich ihrer 

Kontrolle entziehen und zusammenbrechen.

Wie gehe ich mit der Angst um? Man kann sie nicht verdrängen, 

ihr darf aber auch nicht zu viel Macht zugestanden werden. Sonst 

hat sie einen völlig im Griff . Der erste Schritt ist, sich seine Angst 

einzugestehen und sie als Teil von sich anzunehmen. Ich erlebe viele 

Manager, die meinen, sie seien krank, weil sie von Ängsten geplagt 

werden. Sie haben den Eindruck, als Führungskraft dürften sie keine 

Angst haben. Wer aber Angst hat, kann nicht mehr richtig führen. 

Ängste
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Doch solche Gedanken entpuppen sich als unmenschlich. Angst ge-

hört zum Menschen. Wenn der Mensch keine Angst hätte, besäße 

er auch kein Maß. Er würde zügellos weiter investieren und unbe-

herrscht mit seiner Zeit und Kraft umgehen. Angst hat immer einen 

Sinn. Ich muss freundlich mit ihr umgehen. Und vor allem muss ich 

damit aufhören, mich selbst zu pathologisieren und mich als krank 

anzusehen, nur weil Angst in mir auftaucht. Sie darf sein. Und es 

ist gut, dass sie da ist.

Wer sich die Angst verbietet, der gerät oft in Panik, wenn die Angst 

trotzdem auftaucht. Und dann gibt es einen Teufelskreis. Man hat 

Angst vor der Angst, und dadurch wird sie immer stärker. Das Ge-

spräch mit der Angst dagegen lässt die Angst oft von alleine klei-

ner werden. Dabei kann jeder mit der Angst wie mit einer Person 

sprechen. Die Angst bekommt dann ein Gesicht und verliert ihre 

alles durchdringende Macht. Darin besteht der zweite Schritt. Man 

könnte die Angst zum Beispiel fragen:

  Wem giltst du?

  Vor wem oder vor was lässt du mich zurückschrecken?

  Was könnte geschehen?

  In welchen Situationen tauchst du auf?

  Gibt es bestimmte Menschen, die mir Angst machen?

  Wirst du stärker, wenn ich überfordert bin, wenn ich zu viel ge-

arbeitet habe?

  Kenne ich deine Anzeichen? Kann ich dagegen angehen?

  Habe ich Angst vor der Angst?

Empfinden und wahrnehmen
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Ein dritter Schritt besteht darin, die Ursachen der Angst zu er-

forschen. Sind es angstvolle Erfahrungen in der Kindheit, die Angst 

auslösen? Es gibt Menschen, die als Kind verlassen worden sind. 

Sobald ein Verlust droht, taucht die alte Angst wieder in ihnen auf 

und hat sie im Griff . Oder sind es falsche Grundannahmen, die einem 

Angst machen? Manche Menschen haben Angst, sich zu blamieren 

oder einen Fehler zu machen, weil sie in sich die Grundannahme 

gespeichert haben: »Ich darf keinen Fehler machen, sonst bin ich 

nichts wert. Ich darf mich nicht blamieren, sonst werde ich ausge-

lacht, sonst halten mich die anderen für verrückt, für krank.« Indem 

ich mir solche Grundannahmen vorsage, merke ich, dass sie nicht 

stimmen – und kann mich von ihnen verabschieden.

Ein vierter Schritt, auf Angst zu reagieren, ist, sich zuzugestehen, 

wovor man Angst hat. Ich male mir dabei aus, was passieren könnte, 

wenn das angstbesetzte Ereignis eintreten würde: Ich mache zum Bei-

spiel einen Fehler. Ich blamiere mich. Ich verspreche mich. Ich verliere 

den Faden. Und dann frage ich mich: Ist das wirklich so schlimm? Was 

könnte denn passieren? Wahrscheinlich wird der Chef mich tadeln. 

Doch hängt davon wirklich meine Existenz ab? Woher defi niere ich 

mich? Vom Urteil der Menschen oder letztlich von Gott?

Manche haben Angst, dass sie in einer Sitzung unsicher wer-

den, zu schwitzen oder zu zittern anfangen. Und so verbrauchen sie 

bereits viel Energie, um das Schwitzen und Zittern zu vermeiden. 

Wenn ich mir andererseits erlaube, zu schwitzen oder zu zittern, 

verliert sich die Angst davor. Man darf doch schwitzen. Jeder hat 

Gefühle und darf sie auch zeigen. Jeder darf auch mal unsicher sein. 

Dieses Erlauben der Angst ist kein billiger Trick. Dahinter steht ein 

Ängste
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anderes, ehrlicheres Selbstbild, kein unmenschliches Ideal, das man 

sich überstülpt, sondern das Bild eines Menschen, der sein darf, wie 

er ist, der in sich gut ist, der auch Schwächen zeigen darf.

Der fünfte Schritt, mit der Angst umzugehen, besteht darin, die 

Angst zu Ende zu denken. Ich gestehe mir ein: »Ich habe Angst vor 

Versagen. Ich habe Angst vor Krankheit, vor dem Tod.« Aber ich 

bleibe dabei nicht stehen, sondern gehe weiter. Ich stelle mir vor, 

dass ich mit meinem Versagen, mit meiner Krankheit und im Tod in 

Gottes guter Hand bin. Es kommt nicht darauf an, keine Angst zu 

haben, sondern dass ich mich von ihr zu Gott führen lasse. Wenn 

ich meine Angst zu Ende denke, verweist sie mich letztlich auf mein 

eigentliches Fundament, auf dem ich meine Identität baue: auf Gott, 

den tiefsten Grund meines Lebens. Die Angst zeigt mir letztlich, was 

wirklich trägt. Nicht irgendwelche Methoden, die mich vor der Angst 

bewahren, helfen mir. Ebenfalls sind auch die Menschen, die mich 

gut beurteilen, keine Grundlage, auf der ich mein Leben aufbauen 

kann. Im Tiefsten trägt mich nur Gott.

Jesus hat das in einem schönen Gleichnis beschrieben: Ein kluger 

Mann baut sein Haus auf Fels:

 » Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfl uteten, 

als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es 

nicht ein; denn es war auf Fels gebaut.

MATTHÄUS 7,25

Wenn jemand sein Haus auf den Felsen Gottes baut, können die 

Stürme von außen um ihn toben. Die Emotionen der Vorgesetzten 
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können auf mich einstürmen oder das Unbewusste kann mich über-

schwemmen. Doch mein Haus wird nicht zusammenbrechen. Die 

Meinungen und Urteile der anderen können mir letztlich nichts an-

haben. Sie rütteln nur an dem Haus. Sie betreff en meine Emotionen, 

aber nicht das Fundament meines Hauses, denn ich defi niere mich 

von Gott her. Natürlich macht es mir etwas aus, wenn mich jemand 

kritisiert oder ablehnt. Das verletzt mich. Und manchmal spüre ich 

die Angst vor dem Urteil bestimmter Menschen. Aber ich sage mir 

dann: Die Verletzungen dringen nur in mein Herz, aber sie können 

dem Fundament nichts anhaben. Sie tun zwar weh, aber sie dringen 

nicht in das Haus ein. Die Urteile bleiben außen. Zum inneren Raum 

haben sie keinen Zutritt.

Wer jedoch sein Haus auf Sand baut, bei dem stürzt es schnell 

ein, sobald die Stürme an seinem Haus rütteln, sobald ihn jemand 

verletzt, sobald sich die Emotionen anderer über ihm wie ein Wol-

kenbruch ergießen. Letztlich verweist jede Angst mich auf den in-

neren Raum der Stille, in dem Gott in mir wohnt. Dort hat die 

Angst keinen Zutritt. Ich spüre sie in meinem Herzen, aber nicht 

in dem inneren Heiligtum. Die frühen Mönche raten uns, uns vor 

der Angst zu Gott zu fl üchten. Sie meinen damit den Ort Gottes 

in unserer Seele, den Raum des Schweigens, in dem Gott in uns 

wohnt. In diesen Raum verfolgt uns die Angst nicht. In jedem von 

uns gibt es diesen Raum der Stille, aber oft sind wir von diesem 

Raum abgeschnitten. Es bedarf der Einkehr und der Meditation, um 

wieder mit diesem inneren Ort in uns in Berührung zu kommen. 

Dort haben die Menschen mit ihren Erwartungen und Ansprüchen 

keinen Zutritt. Dort haben auch meine Ängste und Sorgen keinen 

Zutritt. Dort bin ich ganz frei, ganz ich selbst. Die Altväter spre-

Ängste
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chen vom heiligen Raum in mir. Das Heilige ist das, was der Welt 

entzogen ist, worüber die Welt nicht verfügen kann. Und allein 

das Heilige – so sagten schon die Griechen – vermag uns zu heilen. 

Dort in dem heiligen Raum sind wir heil und ganz.

Was die frühen Mönche von ihrer Erfahrung mit ihren Emotionen 

und als hilfreichen Umgang mit der Angst entdeckt haben, das nennt 

in unserer Zeit Roberto Assagioli, ein italienischer Psychiater, Dis-

Identifi kation. Er hat diese Methode nicht nur im Umgang mit der 

Angst entwickelt. Aber gerade bei der Angst zeigt sie sich als besonders 

hilfreich. Man beobachtet hierbei die Angst, die in einem aufsteigt 

und einem die Kehle zuschnürt. Man arbeitet nicht dagegen, son-

dern nimmt sie einfach wahr und stellt sich dann vor: Der Teil in 

mir, der die Angst beobachtet, ist selbst nicht mehr von der Angst 

beherrscht. Assagioli nennt diesen inneren Kern den unbeobachteten 

Beobachter. Er rät uns, uns selbst zu sagen: 

 » Ich habe Angst, aber ich bin nicht meine Angst.

NACH: ROBERTO ASSAGIOLI,  DIE SCHULUNG DES WILLENS

Durch diese Methode relativiert sich die Angst. Man steht nicht mehr 

unter dem Leistungsdruck, sie loswerden zu müssen. Sie darf sein, 

aber sie hat einen nicht im Griff .

Ein sechster Weg besteht darin, die Angst Gott hinzuhalten. Ich setze 

mich still vor Gott und lasse die Angst zu. Aber ich denke nicht über 

die Angst nach. Ich will sie nicht loswerden. Ich halte sie vielmehr 

Gott hin. Ich stelle mir vor, dass Gottes Licht und Liebe in meine 
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Angst eindringen und sie verwandeln. Ich lasse meine Ohnmacht 

zu, die Angst nicht abschütteln zu können. Indem ich die Angst vor 

Gott sein lasse, relativiert sie sich. Vor dem Gott, der mich trägt mit 

meiner Angst, verliert die Angst das Bedrohliche. Ich bin mit meiner 

Angst in Gott geborgen und von Gott getragen.

Wer es möchte, kann vor Gott dann auch ganz langsam einen 

Psalmvers sprechen. Das ist eine Methode, die bereits die frühen 

Mönche geübt haben. Es ist die sogenannte antirrhetische Methode. 

Sie geht davon aus, dass auch unsere Angst sich in Worten ausdrückt 

wie etwa: »Ich habe Angst. Das kann ich nicht. Da blamiere ich mich. 

Was denken die anderen von mir?« In diese Gedanken und Worte 

spricht man den Psalm 118 hinein: 

 » Der Herr ist für mich. Ich fürchte mich nicht.  

Was können Menschen mir antun?

PSALM 118,6

Solche Worte aus der Bibel sollen die Angst nicht vertreiben. Aber wenn 

man sie in seine Angst hineinspricht, wird sich die Angst langsam 

verwandeln. Keiner von uns hat nur Angst und keiner nur Vertrauen. 

Wir haben immer beide Pole in uns. Doch oft sind wir fi xiert auf 

die Angst. Indem wir das Wort der Bibel in unsere Angst sprechen, 

kommen wir in Berührung mit dem Vertrauen, das auf dem Grund 

unserer Angst schon in uns ist. Das Wort weckt das Vertrauen in 

uns auf, das in uns gleichsam eingeschlafen war. Und so kann es 

sich mehr und mehr in unserer Seele ausbreiten. 

Die Bibel ist voll von Vertrauensworten. 365 Mal steht darin 

das Wort »Fürchte dich nicht«. Für jeden Tag möchte uns die Heilige 

Ängste
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Schrift einen Weg aus der Angst zeigen. Je mehr sich die heiligen 

Worte in uns einprägen, desto weniger Macht bekommen die oft 

verletzenden und ängstigenden Worte aus unserer Umgebung.

Eine Psychologin, die an Krebs erkrankt und währenddessen 

mit vielen Ängsten konfrontiert war, erzählte mir, dass es für sie 

ein hilfreicher Weg sei, sich der Angst hinzugeben. Das klang für 

mich zunächst fremd, denn wenn ich mich der Angst hingebe, habe 

ich nichts mehr, was mich von ihr trennt. Diese Frau konnte jedoch 

die Erfahrung machen, dass die Hingabe an die Angst sie zu einem 

tiefen inneren Frieden führte. Die Angst, von der wir befürchten, 

dass sie immer mehr nach uns greift, wird auf diese Weise zur Füh-

rerin zum inneren Frieden. Letztlich können wir sagen: Die Angst 

wird zur Begleiterin auf dem Weg zum Seelengrund, in dem Gott 

selbst in uns wohnt und uns mit seinem Frieden erfüllt. Wenn ich 

die Angst als Führerin auf dem Weg zu Gott verstehe, verliert sie das 

Bedrängende. Ich söhne mich aus mit ihr. Sie gehört zu mir. Sie hält 

mich wach und verweist mich immer wieder auf den Grund meiner 

Existenz, auf Gott, der mich mit meiner Angst in seiner guten Hand 

hält und meine Angst im Tiefsten beruhigt.

Sorgen

Wenn ich mich mit Führungskräften unterhalte, treff e ich selten 

auf innerlich zufriedene und gelassene Menschen. Sie alle machen 

sich Sorgen, wie es weitergeht. Das deutsche Wort »Sorge« hat zwei 

Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist Kummer, Gram, Krankheit. 

Wer sich Sorgen macht, der geht oft mit einem betrübten Gesicht 
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herum. Sorgenfalten haben sich auf seiner Stirn gebildet. Sorgen sind 

quälende Gedanken, die man sich macht. Oft genug sind sie auch mit 

Angst vermischt. Wenn es einem schlecht geht, sagen wir oft: Er hat 

große Sorgen. Er macht sich Sorgen um seinen Sohn, der das Examen 

nicht geschaff t hat und sein Leben nicht bewältigt. Sorgen rauben 

uns die Ruhe. Sie lassen uns nicht schlafen. Martin Heidegger, der 

Philosoph aus dem Schwarzwald, hat den Menschen wesentlich als 

den defi niert, der um seine Existenz besorgt ist. Dasein ist Sorge. 

Die zweite Bedeutung von Sorge meint: die Bemühung um Abhilfe. 

Ich sorge beispielsweise dafür, dass Pannen nicht mehr passieren. 

Ich sorge dafür, dass es besser läuft.

Jesus ruft uns im Evangelium zur Sorglosigkeit auf: 

 » Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen 

habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt.

MATTHÄUS 6,25

Und er verweist auf die Vögel des Himmels, die sich nicht um Vorräte 

sorgen und trotzdem von Gott ernährt werden. Und er verweist auf 

die Lilien des Feldes, die nicht arbeiten und spinnen und dennoch 

von Gott wunderbar gekleidet werden.

Wenn Menschen in verantwortlicher Stellung diese Worte Jesu 

hören, ärgern sie sich oft. Sie meinen, das sei naiv. Sie müssten sich 

um ihre Aufträge kümmern, sie müssten sich Sorgen machen, damit 

die Firma weiterhin gut arbeiten könne. Sicher will Jesus uns nicht 

dazu verleiten, unsere Verantwortung für andere aufzugeben und 

nur um uns selbst zu kreisen oder uns unverantwortlich nur der 

Sorgen
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Sorge Gottes zu überlassen. Es gibt manchmal religiöse Fanatiker, 

die sich nicht um ihre materiellen Dinge kümmern. Aber sie gehen 

selbstverständlich davon aus, dass die Gesellschaft ihre mangelnde 

Vorsorge ausgleicht.

Doch was meint Jesus wirklich? Und wie können seine Worte 

uns in unserer Verantwortung für andere helfen? Als Cellerar habe 

ich die Verantwortung, das Kloster auf eine solide fi nanzielle Basis 

zu stellen, um so auf Dauer die Zukunft zu sichern und den Ange-

stellten einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Ich muss also für ein 

gutes Wirtschaften sorgen. Aber es kommt immer darauf an, wie 

viel Macht die Sorgen über mich haben. Wenn mich die Sorgen bis 

ins Gebet hinein verfolgen, dann rauben sie mir die Ruhe. Und dann 

gilt für mich das Wort Jesu: 

 » Euch aber muss es zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit 

gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben. 

MATTHÄUS 6,33 

Es ist also eine Frage des Maßstabs: Was ist das eigentliche Ziel meines 

Lebens? Wenn es mir um Gott und seine Gerechtigkeit geht, dann 

relativieren sich meine Sorgen. Ich soll das tun, was vernünftig und 

notwendig ist. Aber ich soll nicht ständig darüber nachgrübeln, ob 

ich auch die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt habe, ob ich 

das Geld richtig angelegt habe, wie die Aktienkurse sich entwickeln 

werden, ob das Geld reicht und so weiter. Mit solchen Grübeleien 

verdiene ich auch nicht mehr Geld. Da braucht es das Vertrauen, zu 

dem uns Jesus aufruft. Ich soll unter Abwägung aller Gründe kluge 

Entscheidungen treff en. Aber letztlich hängt es doch von Gott ab, ob 
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meine Entscheidungen sich als richtig erweisen. Ich vertraue darauf, 

dass Gott das Beste aus dem macht, was ich angestoßen habe.

Trotzdem ist es nicht das Ziel, überhaupt keine Sorgen zu haben. 

Sorgen gehören wesentlich zu unserem Leben. Aber die Kunst besteht 

darin, die Sorgen immer wieder zu relativieren. Wenn einem wichtiger 

ist, das Richtige zu tun, als nur sein persönlicher Erfolg, wenn ihm 

Werte mehr bedeuten als sein eigener Ruf bei den Menschen, dann 

verlieren auch die Sorgen ihre Macht. Schließlich sorge ich mich nicht 

mehr um mich, um mein Prestige, um mein Fortkommen, sondern 

letztlich darum, dass Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt sichtbar 

wird, dass Gott in dieser Welt herrscht und nicht die egoistischen 

Interessen machtbesessener Menschen. Wenn ich nicht so sehr auf 

mich sehe, sondern auf die Werte, die mir wichtig sind, dann rela-

tivieren sich meine Sorgen.

Wie oben beschrieben, besitzt jeder in sich einen inneren Raum 

der Stille, in dem Gott wirkt. Hier, wo die Welt keine Macht hat, 

verlieren sich die Sorgen. Die Sorgen haben keinen Zutritt. Wenn 

ich in der Verwaltung Entscheidungen treff en muss, mache ich mir 

oft Sorgen. Aber wenn ich in meiner Klosterzelle meditiere, lasse 

ich die Sorgen nicht in mein Inneres dringen. Da genieße ich es, mir 

vorzustellen, dass Gott selbst in mir wohnt. Und dort, wo Gott in 

mir wohnt, können all die sorgenvollen Überlegungen nicht eintre-

ten. Sie bleiben draußen. Gott, der in mir ist, verschaff t mir Ruhe 

und Frieden. Und diese Ruhe brauche ich, um dann angemessen 

für die Menschen und für die wirtschaftliche Zukunft des Klosters 

zu sorgen.

Sorgen
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