präsentieren sie erst recht nicht in
angemessener Weise.
In diesem, aber auch in allen weiteren
Kapiteln dieses Buches möchte ich Sie
ermutigen, sich einmal mit sich selbst zu
beschäftigen (ein Luxus, den viele Frauen
sich viel zu selten gönnen) mit dem Ziel, dass
Sie sich selbst in einem liebevolleren Licht
sehen und wertschätzender mit sich selbst
und Ihrem Leben umgehen können. Mit dem
Wunsch, dass Sie die Stärken und
Besonderheiten Ihrer Person entdecken
können und damit auch fähiger werden,
andere Menschen zu lieben und für sie da zu
sein.
Es geht bei dieser Beschäftigung mit der
eigenen Person nicht darum, uns auf einen
Egotrip zu befördern, damit wir uns völlig
selbstbezogen nur noch um uns selbst drehen.
Mit dieser ungesunden, narzisstischen
Selbstverliebtheit gibt es gerade in der

heutigen Zeit schon genug Menschen, und die
fatalen Auswirkungen auf uns selbst, unsere
Familien und eine ganze Gesellschaft können
wir an vielen Stellen beobachten.
Aber ich bin der Überzeugung, dass eine
wichtige Voraussetzung, um anderen
Menschen dienen, sie lieben und für sie da
sein zu können, eine gesunde, wertschätzende
Einstellung zu uns selbst ist. Nur wer etwas
hat, kann es auch an andere weitergeben. Nur
wer weiß, dass er ein Geschenk ist, kann sich
auch an andere verschenken. Nur wer um
seine Begabungen und Stärken, aber auch um
seine Begrenzungen und Schwächen weiß,
kann sich optimal im Zusammenleben mit
anderen einbringen. Nur wer durch ein
gesundes Selbst-Bewusstsein stark und fest
im Leben steht, der wird in Krisenzeiten
nicht so schnell einknicken, und an dem
können sich auch andere anlehnen, wenn sie
Halt brauchen.

Einer der bekanntesten Sätze der Bibel
lautet: Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst. 1 Jesus hat ihn einmal gesagt und
damit genau diesen Zusammenhang
hergestellt: Selbstliebe und Nächstenliebe
gehören untrennbar zusammen.
Begeben wir uns also auf die Spurensuche
hin zu uns selbst. Was und wer bin ich denn
eigentlich? Was zeichnet mich denn ganz
persönlich aus?
Drei Bereiche unseres Menschseins
möchte ich dafür herausgreifen, die unser
Sosein ganz wesentlich prägen und uns unsere
unverwechselbare Gestalt geben: unsere
Persönlichkeitsstruktur, unsere Begabungen
und Fähigkeiten und unsere Biografie.
Ich bin ich: Das ist meine
Persönlichkeitsstruktur
Was haben Sie für eine
Persönlichkeitsstruktur? Welcher Typ sind

Sie? Wie „ticken“ Sie und worin
unterscheiden Sie sich von Ihren
Mitmenschen?
Sind Sie tendenziell lebhaft oder eher
ruhig, sind Sie eher sachorientiert oder ein
Beziehungsmensch, sind Sie eine emotionale
Person oder mehr der nüchterne Typ, arbeiten
Sie strukturiert oder lieber unstrukturiert und
„aus dem Bauch heraus“, sind Sie sehr
zielstrebig oder ist für Sie eher „der Weg das
Ziel“, sind Sie Mimose oder Dickhäuter, sind
Sie sehr Ruhe und Stille liebend oder
brauchen Sie stets viel Trubel um sich herum?
Es gäbe noch zig weitere Merkmale,
welche die Persönlichkeit und den Typ eines
Menschen ausmachen. Wenn wir versuchen,
uns selbst oder eine andere Person zu
beschreiben, benutzen wir solche oder
ähnliche Charakterisierungen.
Im Zusammenleben mit anderen stellt man
sehr schnell fest, dass es Menschen gibt, die

sich in ihrer Persönlichkeit sehr ähneln, die
ähnlich „ticken“, ähnlich empfinden und dem
Leben und seinen Herausforderungen auf
ganz ähnliche Weise begegnen. Im Laufe der
Zeit hat es immer wieder Versuche gegeben,
diese Eigenschaften zusammenzufassen und
daraus die Beschreibung eines bestimmten
Typs oder einer bestimmten Sorte Mensch zu
entwerfen.
Inzwischen gibt es die unterschiedlichsten
Modelle, mit denen versucht wird, die
einzelnen Persönlichkeitstypen und ihre
Merkmale zu charakterisieren. Es werden an
dieser Stelle auch immer wieder neue
Versuche gestartet und neue Modelle
entwickelt. Aber all diese Modelle haben
eines gemeinsam: Sie sind nur der Versuch
einer groben Unterteilung und legen nur eine
Spur, der wir nachgehen können, um uns
selbst besser kennen und verstehen zu lernen.
Ein allgemeingültiges Raster anzulegen, in

