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„Guten Tag. Darf ich sie etwas fragen? Wie war es, als Sie heute Morgen in den Spiegel 
schauten? Wer blickte Ihnen da entgegen mit tiefen Ringen unter den Augen. Und dann 
dieses verquollene, faltendurchfurchte Gesicht?“  
 
Der Mann, der solche unangenehmen Fragen stellt, heißt Wilhelm Schmid. Ein 
Philosoph der Lebenskunst. In seinem Werk: Mit sich selbst befreundet sein behauptet 
er:  
 
„Wer sich selbst nicht mag, wer seinen eigenen Launen und Stimmungen wenig 
Verständnis entgegenbringt, der kann auch andere nicht mögen.“  
 
Nein, verehrter Philosoph, so einfach ist das nicht. Ich weiß, das haben Sie auch gar 
nicht behauptet, dass es einfach sei, sich selbst zu mögen. Ich sage ihnen nur, es ist 
ausgesprochen schwer, fast unmöglich. Und wenn Sie schon den „Augenblick der 
Wahrheit“ angesichts meines Spiegelbildes am frühen Morgen erwähnen, dann kann 
ich Ihnen nur entschieden erwidern: meine Lebenskunst besteht darin, diesen Falten 
in meinem Gesicht und abgründigen Ringen unter meinen Augen ein mutiges 
Trotzdem entgegenzusetzen. Beim Anblick meiner selbst auch noch in Liebe zu mir zu 
fallen, das ist mir wahrlich nicht vergönnt. 
 
Die Selbstliebe, das weiß auch der Philosoph Wilhelm Schmid, ist umstritten. Sie sei 
das größte Übel, meinte schon Platon, denn sie halte die Menschen davon ab, gut und 
gerecht zu sein. Nein, konterte sein Schüler Aristoteles. Sich selbst nicht lieben zu 
können, ist ein noch viel größeres Übel, denn es verhindert, andere Menschen lieben 
zu können. Viele Jahrhunderte später, 1788, sprang ihm Adolph Freiherr von Knigge 
zur Seite, als er in seinem Werk Über den Umgang mit Menschen in einem kleinen 
Kapitel auch über den Umgang mit sich selbst schrieb, darin heißt es:  
 
„Wehe dem, der sein eigenes Ich nicht kultiviert, satt dessen sich zu viel um fremde 
Dinge kümmert und fremd in seinem eignen Hause wird! Er hat nichts mehr, wohin er 
sich zurückziehen kann, er verletzt die Freundschaft mit sich selbst, deinem teuersten 
Freund, und das könnte sich bitter rächen, denn es gibt Augenblicke, in welchen der 
Umgang mit deinem Ich der einzig tröstliche ist.“  
 
Das erste Ziel ist die Selbstfreundschaft, um ebenso achtsam und gerecht mit mir 
selbst umzugehen. Um wie einem guten Freund gegenüber auch in unangenehmen 
Dingen ehrlich zu sich selbst zu sein. Fern von Selbstbeschwichtigungen. Es darf zu 
keiner Selbstvernachlässigung kommen. Daher kennt Knigge Pflichten gegen uns 
selbst, die sogar die wichtigsten und die ersten sind. Sie finden ihren Ausdruck in der 
leiblichen und seelischen Sorge für sich. Die Sorge besteht vor allem darin, sich selbst 
ein angenehmer Gesellschafter zu sein. Die Fähigkeit, allein zu sein zu erwerben.   
 
Darum schenke ich mir Aufmerksamkeit. Jeden Tag reserviere ich mir eine bestimmte 
Zeit, in der ich mich mit mir selbst befasse und mit meinen eigenen Dingen. Ich lese, 
höre Musik, mache Sport oder arbeite im Garten. Aus vielen kleinen Übungen und 
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schönen Momenten entsteht ein dauerhaftes Glück. Und wie jede andere Liebe 
bewährt sich auch die Liebe zu sich selbst erst im Alltag.  
 
Selbstfreundschaft, die Steigerung derselben lautet Selbstliebe, wird häufig mit 
Egoismus, Selbstsucht, Selbstverliebtheit verwechselt. Die Selbstliebe soll dazu 
beitragen, sich sehr wohl mit sich zu befassen, es gut bei sich auszuhalten, aber 
letzten Endes zu dem einzigen Zweck, reifer, fähiger zu werden zur Beziehung zu 
anderen, denn viele Beziehungen scheinen darunter zu leiden, dass die jeweils 
Beteiligten mit sich selbst nicht sehr gut umgehen können. 
 
Meinen ersten Liebesbrief erhielt ich mit sechzehn Jahren. Mit zittrigen Händen 
öffnete ich den Umschlag und nahm das gefaltete Blatt Papier heraus. Es war lindgrün. 
Das weiß ich noch genau. Er schwärmte von unseren schönen Spaziergängen und 
unseren übermütigen Spielen im Schwimmbad. Wir waren fast noch Kinder. Er schrieb 
mir, dass er traurig ist in jeder Minute, die wir nicht gemeinsam verbringen können. 
Dass er von mir träumt und mich unbedingt beim nächsten Mal küssen wollte. Mir 
liefen Schauer über den Rücken, vor Angst, vor Freude, vor Liebe, oder was wir 
dafürhielten. Also bis morgen, wie immer auf der kleinen Bank hinter der Kirche, 
schloss er seinen Brief und es folgten die drei unvergesslichen Worte: 
Ich liebe mich. 
Ach Du lieber Himmel. In mir brach eine Welt zusammen. Mein erster Liebesbrief und 
dann sowas. Ich liebe mich… Das geht doch gar nicht. Er sollte doch mich lieben und 
nicht sich. Es war dann auch das Ende unserer noch nicht begonnenen Beziehung.  
Heute sehe ich das ganz anders.  
 
Ich liebe mich – in guten wie in schlechten Zeiten. Auch wenn ich versage, krank 
werde, alt aussehe, mich hässlich fühle. Ich liebe mich, auch wenn andere mich 
anfeinden, wenn ich in ihren Augen nicht funktioniere, wenn ich Fehler mache. Ich 
bleibe bei mir, bleibe mir treu, verlasse mich nicht. Ich habe Erbarmen mit mir. In 
guten wie in schlechten Zeiten.  
 
Wer mit sich selbst befreundet sein will, sollte sich in die Kunst des Unglücklichseins 
einüben. „Es ist ein Problem des modernen Menschen“, meint der Philosoph Wilhelm 
Schmid, „dass er partout glücklich sein will, dass er das Negative, was ihm im Leben 
begegnet, feindselig abwehrt.“ Aber wie soll er dann das Unglück einer Krankheit, 
seines Alterns, seiner Gebrechlichkeit – das Unglück seiner vielen, vielen 
Unvollkommenheiten bewältigen? Sollen ihm immer nur die anderen seine Schwächen 
und Fehler verzeihen? Und was, wenn sie unbarmherzig sind und ihm diesen 
Liebesdienst verweigern? Es bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als uns selbst zu 
lieben – wenn wir uns nicht hassen wollen. Wir dürfen schwach sein, wir dürfen 
versagen. Wir dürfen Fehler machen. Im Markusevangelium heißt es:  
 
„Und es trat ein Schriftgelehrter zu ihm, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander 
stritten. Und als er merkte, dass er ihnen klug geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches 
ist das allerwichtigste Gebot? Jesus aber antwortete ihm: Das wichtigste Gebot ist das: 
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, 
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lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand und mit all 
deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein 
anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden.“ 
 
Liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Aber, wie geht das? Der Mensch ist sich selbst 
sein größter Feind, behauptet der Benediktinerpater Anselm Grün. In seinem Buch: Gut 
mit sich selbst umgehen nennt er ein ganzes Heer von Gegnern, das sich in unserem 
Inneren heftige Gefechte liefert: 
 
„In jedem von uns steckt wohl die Tendenz des gewaltsamen Umgehens mit sich 
selbst. Jeder hat in sich die Veranlagung, seine Aggressionen gegen sich selbst zu 
richten. Rigoros gehen wir gegen uns selbst vor. Da ist viel Härte und Rechthaberei. 
Härte gegen sich selbst hat ihre Ursache meistens in der eigenen Lebensgeschichte. 
Da gibt es Menschen, die als Kinder verletzt worden sind. Wenn sie ihre Wunden nicht 
anschauen und bearbeiten, sich mit ihnen aussöhnen, sind sie dazu verdammt, 
ständig sich selbst und andere zu bestrafen und verletzen. Eine Form der 
Selbstbestrafung ist die erbarmungslose Selbstanklage und die Selbstbeschuldigung. 
Man erniedrigt sich, hält sich für den schlechtesten Menschen und entwertet alles, was 
man tut und denkt und fühlt.“  
 
Ein weiterer Grund für das Unversöhnt-Sein mit sich selbst ist für Anselm Grün das 
ständige Sich-Vergleichen mit anderen. Immer entdeckt man bei anderen etwas, was 
man selbst nicht hat. Man fühlt sich benachteiligt, zu kurz gekommen. Das Sich-
Vergleichen führt zur Selbstentwertung und zum Sich-selber-schlecht-machen. In 
unseren Träumen malen wir Bilder von uns, wie wir sein wollen und sollen – oft 
unerreichbare Bilder. Und wir beginnen, die Ideale unseres Selbst zu lieben und das 
Original zu hassen, wir nehmen Abstand von uns selbst, so weit, bis wir uns aus der 
Entfernung wie einen Fremden betrachten. Es ist zum Davonlaufen.  
 
„Sei gut zu dir. Es bringt nichts, dich unter Druck zu setzen“, rät der Mönch Anselm 
Grün: „Wer überzogene Ansprüche an sich hat, steht sich selbst im Weg. Sei, der du 
bist - aber kreise nicht ständig um dein Ego. Mach dir nichts vor. Akzeptiere, dass du 
kein Held bist und nimm dich nicht so wichtig. Arbeite an deinen Schwächen, aber 
verbeiße dich nicht in sie. Lass sie los. Nimm dich an mit deinen Ungereimtheiten, 
deinen Gegensätzen. Denn nur, wenn du es mit dir selbst aushältst, kommst du weiter. 
Nur dann wirst du menschlich. Zu dir und zu den anderen.“  
 
Sich selbst lieben, das heißt für Anselm Grün barmherzig sein. Doch Barmherzigkeit 
dem Nächsten gegenüber ist nur möglich, „wenn wir mit uns selbst barmherzig sind, 
wenn wir uns mit der eigenen Dunkelheit ausgesöhnt haben. Wer in die Abgründe der 
eigenen Seele geschaut hat, kann dem Anderen mit Respekt und vorurteilslos 
begegnen. Nicht die Fehlerlosigkeit bringt uns dem Herzen Gottes näher, sondern 
unser Erbarmen mit uns und unseren Schwächen und mit den Menschen um uns 
herum.“ In diesem Sinne bedeutet Selbstliebe auch: Das Kreuz mit sich selbst zu 
tragen. Selbstliebe wird so zu einem Akt der Demut – und zu einem lebenslänglichen 
Lernprozess, in dem wir immer wieder herausgefordert sind, uns mit unseren Fehlern, 
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Schwächen und Leidenschaften auszusöhnen, freundlich mit ihnen umzugehen, 
anstatt sie anzubrüllen, totzuschweigen oder angestrengt niederzuzwingen. Wir dürfen 
uns lieben, so wie wir sind. 
 
An seinem 7o. Geburtstag, am 16. April 1959, schrieb Charlie Chaplin ein wunderbares 
Gedicht. Er nannte es: Als ich mich zu lieben begann. Es schließt mit folgender 
Erkenntnis:  
 
„Als ich mich zu lieben begann, 
da erkannte ich, dass mich mein Denken 
armselig und krank machen kann. 
Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, 
bekam der Verstand einen wichtigen Partner. 
Diese Verbindung nenne ich heute „HERZENSWEISHEIT“. 
 
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, 
Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, 
denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander 
und es entstehen neue Welten. 
Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN !“ 
 
„Erkenne dich selbst“ heißt es über dem Eingang zum Tempel des Gottes Apollo im 
antiken Delphi. Wollte ein Mensch zu Gott kommen, so sollte er sich zuerst mit sich 
selbst befassen: Erkenne, dass du ein Mensch bist. Kein Gott. Sterblich. Nicht 
unsterblich. Gebrechlich. Nicht unverletzbar. Fehlerhaft. Nicht vollkommen. 
Ohnmächtig. Nicht allmächtig. Unwissend. Nicht allwissend. Diese Selbsterkenntnis 
führt nicht zu einem auftrumpfenden, eher zu einem demütigen Selbstverhältnis, zur 
Einsicht in die Schwächen, Ängste und manchmal auch in die Erbärmlichkeit des Ich. 
Ob wir damit leben können? 
 
Wir können damit leben. Sehr gut sogar. Die Liebe zu uns selbst führt zu über-
raschenden Wandlungen. Denn wahre Freundschaft zu sich selbst - oder nennen wir 
es: Liebe – führt letztlich wieder von uns selbst fort, auf eine wohltuende Weise, weil 
wir uns auf unsere Liebe zu uns selbst verlassen dürfen, können wir uns getrost in 
Ruhe lassen. Wer sich nicht krampfhaft festhalten, pausenlos beobachten und sich 
selbst nachsinnen muss, ist frei für andere Dinge, kann sich anderen Aufgaben 
anderen Menschen hingeben. In jener sorglosen Selbstvergessenheit kann ein Mensch, 
der ganz bei sich ist, gefahrlos außer sich geraten. So beginnt die hohe Kunst einer 
jeglichen Liebesbeziehung: das zarte Spiel um Nähe und Distanz.    
 
Denn die Selbstliebe führt zu einer Ich-Stärke, die weiß, dass im Leben auch immer 
wieder etwas schiefgehen kann, dass Menschen große und kleine Fehler machen und 
in Sinnkrisen stürzen – und dass dies alles keine Schande ist. Ein Mensch, der sich 
liebt, wird sich für seine Fehler nicht verurteilen, sondern er wird sich fragen: Warum 
ist mir dies geschehen? Er wird sich Mühe geben, das Unglück, an dem er sich 
vielleicht mitschuldig fühlt, zu bewältigen und hofft, dass er das eigene „Versagen“ 
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durch selbstkritisches Nachdenken und ein anderes, neues Tun zum Guten wenden 
kann. Selbstliebe führt zur Gelassenheit. Der römische Dichter Seneca nannte es 
Seelenruhe.  
 
Echte Selbstliebe ist das Gegenteil von eitler Selbst-verliebtheit und Narzissmus, sagt 
der Neurobiologe Gerald Hüther in einem Interview der Zeitschrift Publik-Forum. 
„Lieblosigkeit macht krank“, so lautet einer seiner Buchtitel. Die Freude an der 
eigenen Lebendigkeit ist uns Menschen in die DNA eingeschrieben, so Gerald Hüther, 
und er bedaure, dass es so viele Menschen gibt, die mit ungestillten Bedürfnissen 
herumlaufen, die als Bedürftige kaum in der Lage sind, diese Gesellschaft konstruktiv 
mitzugestalten. Mit den ungestillten Bedürfnissen ist das Bedürfnis nach Verbunden-
heit gemeint, weil der Mensch ein soziales Wesen ist, und das Bedürfnis nach Freiheit 
und Autonomie, weil jeder Mensch ein Individuum ist. Beide Grundbedürfnisse sind 
laut Gerald Hüther in unserer modernen Gesellschaft nur schwer zu erreichen:  
 
Wenn man nun in diese Gesellschaft hineinwächst, dann lässt sich kaum vermeiden, 
dass man die Erwartungen anderer, der Eltern, der Lehrer, der Peergroup, irgendwie 
erfüllen will. Gewisse Anpassungsleistungen sind unvermeidlich. Dazu gehört, dass 
man rasch lernt, auf eigene Wünsche zu verzichten und die Signale des Körpers, die in 
eine andere Richtung weisen, zu unterdrücken. Man hält den Mund, passt sich an und 
findet irgendwelche Ersatzbefriedigung. Glücklich ist man damit aber nicht. Und 
liebevoll geht man mit sich selbst dann auch nicht um. 
 
So lernen die meisten Menschen, diese beiden Grundbedürfnisse nach Verbundenheit 
und Autonomie nicht nur nicht zu leben, sondern sogar zu unterdrücken. Die Folgen 
sind für Leib und Seele spürbar. Gerald Hüther schildert die Symptome aus der Sicht 
eines Hirnforschers: 
 
Dadurch sind hemmende Verschaltungen in jenen Netzwerkstrukturen des Gehirns 
gewachsen, in denen diese beiden Grundbedürfnisse ausgebildet werden. Deshalb 
wirken die meisten Erwachsenen viel weniger lebendig als kleine Kinder. Man wird als 
Karrierist oder Machtmensch taub für die eigenen inneren Bedürfnisse und kann auch 
die Signale des Körpers nicht mehr wahrnehmen: Kopf<<- oder Brustschmerzen, 
ständige Müdigkeit, Rückenprobleme, Hautausschläge oder dann manifeste Krank-
heiten. Das heißt: das Gehirn kann seiner Aufgabe, das, was im Körper geschieht, zu 
lenken und zu koordinieren und für Kohärenz zu sorgen nicht mehr nachkommen.  
 
Selbstliebe, wie geht das? Die Ratgeber in Internet und Zeitschriften haben das Thema 
entdeckt und liefern massenhaft Antworten. Zum Beispiel:  
 
So macht Selbstliebe glücklich. Fang an, dich selbst zu lieben. Wie du Selbstwert und 
Selbstliebe aufbaust. Wie du wahrhaftig Selbstliebe finden kannst. Dieser Mentaltrick 
hilft dir dabei, dich selbst zu lieben. Aber: Kann man das überhaupt? Klar kann man! 
Behauptet die Frauenzeitschrift Brigitte und liefert ebenfalls ein paar praktische Tipps:  
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1. Behandle dich selbst wie deinen besten Freund. 
2. Finde jeden Tag etwas, mit dem du zufrieden bist. 
3. Tu dir etwas Gutes. 
4. Vertritt deine Wünsche und Interessen gegenüber anderen. 
5. Freu dich über Glück und Erfolg. 
6. Vergleich dich nicht mit anderen. 
 
Unter uns: Waren Sie heute schon einmal in Versuchung, ein wenig Zuneigung für sich 
selbst zu empfinden? War es schlimm? Hatten Sie ein schlechtes Gewissen und haben 
Sie sich sofort wieder den Rücken zugekehrt und anderen, wichtigeren Dingen 
zugewandt? Also probieren wir es noch einmal: fangen wir gleich an damit. Schenken 
wir uns erst einmal selbst Empathie, Aufmerksamkeit, Fürsorge, seien wir achtsam mit 
uns selbst. Kommen wir uns näher. Aber bitte vorsichtig. Mit dem rechten Maß an Nähe 
und Distanz. Einen guten Freund würden wir ja auch nicht gleich überrumpeln. Halten 
wir Abstand zu uns. Mit Respekt. Beginnen wir mit den kleinen Dingen: Aufstehen am 
Morgen. Nicht liegen bleiben – sich nicht links liegen lassen. Meditieren, oder vielleicht 
beten, die Luft tief ein- und ausatmen.  
Ich bin da. Den Tag begrüßen. Er grüßt zurück: Schön, dass es dich gibt. Duschen. In 
den Spiegel schauen und mit liebevollem Interesse fragen: Guten Morgen: Wie geht es 
Dir heute? 
 
 

* * * 
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