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„Die fünf Säulen der Identität“
Einleitung
„ Eine Frau lag im Koma. Plötzlich hatte sie das Gefühl, sie käme in den Himmel
und stände vor dem Richterstuhl.“Wer bist du?“ fragte eine Stimme.““Ich bin
die Frau des Bürgermeisters“, erwiderte sie.“Ich habe nicht gefragt, wessen
Ehefrau du bist, sondern wer du bist.““Ich bin die Mutter von vier Kindern.“ „Ich
habe nicht gefragt, wessen Mutter du bist, sondern wer du bist.“ „Ich bin
Lehrerin.“ „Ich habe nicht nach deinem Beruf gefragt, sondern wer du bist.“ Und
so ging es weiter. Alles, was sie erwiderte, schien keine befriedigende Antwort
auf die Frage zu sein: „Wer bist du?“ „ Ich bin eine Christin.“ „Ich fragte nicht,
welcher Religion du angehörst, sondern wer du bist.“ „Ich bin die,die jeden Tag
in die Kirche ging und immer den Armen und Hilfsbedürftigen half.“ „Ich fragte
nicht, was du tatest, sondern wer du bist.“
Offensichtlich bestand sie die Prüfung nicht, denn sie wurde wieder zurück auf
die Erde geschickt. Als sie wieder gesund war, beschloss sie, herauszufinden,
wer sie war. Und darin lag der ganze Unterschied.
(de Mello, Anthony „Zeiten des Glücks“ S.114)

„Susi ist acht und kommt eines Tages weinend aus der Schule nach Hause.
„Mutti, alle haben mich ausgelacht und verspottet, weil ich rote Haare habe!“ Die
Mutter nimmt Susi in den Arm, trocknet ihre Tränen und versucht die Kleine zu
trösten. „Ich habe dich ganz lieb, so wie du bist. Deine roten Haare sind
wunderschön, und Gott hat sie für dich gemacht.“ Da antwortet Susi unter
Tränen: „Aber bei dem lassen wir nichts mehr machen,, gell Mutti?!“
(Kühner Axel, Eine gute Minute, S. 189)

Spannend, die Frage nach unserer Identität. Sie ist nicht einfach und
nicht kurz zu beantworten. Prof. Hilarion G. Petzold spricht in seinem
Buch von fünf Säulen der Identität und da die Frage „Wer bin ich und
was macht mich aus?“ natürlich auch eine spannende Frage im
Mentoring ist, wollen wir uns die fünf Säulen der Identität nach Hilarion
Petzold näher anschauen.
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Die fünf Säulen der Identität
(nach Hilarion Petzold)
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Leiblichkeit
„Auf unsere Identität wirkt alles, was mit dem Körper, unserem Leib zu tun hat,
seiner Gesundheit, seinem Kranksein, seiner Leistungsfähigkeit, seinem
Aussehen, mit der Art und Weise, wie wir uns mögen, oder „in unserer Haut
wohlfühlen“ oder eben auch „unwohl fühlen“, und natürlich, wie andere Menschen
uns in unserer Leiblichkeit wahrnehmen, ob sie uns anziehend finden, oder uns
ablehnen, schön finden, oder hässlich, als gesund und vital, oder als krank und
gebrechlich erleben.“ (Petzold G.Hilarion, Identität, S.539)
Fragen dazu:
Bin ich ein gesunder oder anfälliger Mensch?
Wie gut fühle ich mich in meinem Körper?
Wie lebendig fühle ich mich?
Wie sicher fühle ich mich als Mann oder Frau?
Habe ich Beeinträchtigungen, z.B. Süchte, Abhängigkeiten, Schädigungen, usw.?

Soziales Netzwerk
„Weiterhin wird unsere Persönlichkeit und Identität nachhaltig bestimmt von
unseren sozialen Beziehungen, unserem sozialen Netzwerk, den Menschen, die
für uns wichtig sind, mit denen wir zusammen leben und arbeiten, auf die wir uns
verlassen können. Menschen, für die auch wir da sein können und denen wir etwas
bedeuten. Natürlich gehören auch Leute zu unseren sozialen Netzwerken, die uns
nicht wohlgesonnen sind, uns feindselig gegenüberstehen oder schaden.“
(Petzold G.Hilarion, ebenda, S.539)

Fragen dazu:
Bin ich ein sozialer Typ, oder eher ein Einzelgänger?
Habe ich genügend Freunde, oder fühle ich mich einsam?
Wie gut erreichbar sind mir nahestehende Menschen, räumlich und zeitlich?
Wie gut sind meine Kontakte zu Männern und zu Frauen?
Gab es Veränderungen, Verluste, Umzüge o.ä.?
Was sind meine Perspektiven, Hoffnungen, Ängste?

Arbeit,Leistung,Freizeit
„Unter diese Überschrift kann der dritte Bereich gestellt werden, der unsere
Persönlichkeit, unsere Identität trägt. Leistungen, die wir im Arbeitsbereich
erbringen, Arbeitszufriedenheit, Erfolgserlebnisse, Freude an der eigenen
Leistung, aber auch entfremdete Arbeit, Arbeitsbelastung, überfordernde sowie
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erfüllte oder fehlende Leistungsansprüche bestimmen unsere Identität
nachhaltig und natürlich der Bereich unserer Freizeit. Überdies werden wir in
unseren beruflichen Rollen und Leistungen gesehen und wertgeschätzt, oder
auch negativ beurteilt.“
(Petzold G.Hilarion, ebenda, S.540)

Fragen dazu:
Bin ich das geworden, was ich wollte? (Ausbildung?)
Macht mir meine Arbeit Freude? (Wenn ich eine habe.)
Wie leistungsfähig fühle ich mich?
Wie viel Sicherheit und Unsicherheit gewinne ich durch Leistung?

Materielle Sicherheit
„Der vierte Bereich hat mit unseren materiellen Sicherheiten zu tun, unserem
Einkommen, den Dingen, die wir besitzen, z.B. Mietwohnung, oder Haus, aber
auch dem ökologischen Raum, dem wir uns zugehörig fühlen, oder wo wir Fremde
sind. Fehlende materielle Sicherheiten belasten unser Identitätserleben
schwer.“
(Petzold G.Hilarion, ebenda, S.540)

Fragen dazu:
Wie stehe ich zum Besitz?
Was sind meine materiellen Werte?
Habe ich ein ausreichendes Einkommen?
Wie bin ich abgesichert und stimmt das mit meinem Lebensentwurf überein?
Mit wem teile ich meine materiellen Möglichkeiten?

Normen und Werte
„Der fünfte und letzte Bereich, der unsere Persönlichkeit und Identität trägt,
sind unsere Werte. Das, was wir für richtig halten, von dem wir überzeugt sind,
wofür wir eintreten und von dem wir glauben, dass es auch für andere Menschen
wichtig sei. Das können religiöse, oder politische Überzeugungen sein, unsere
persönliche Lebensphilosophie, Grundprinzipien, an denen wir uns ausrichten und
die wir mit anderen Menschen teilen..“
(Petzold G.Hilarion, ebenda, S.540)

Fragen dazu:
Wofür stehe ich ? Woran glaube ich? Wie will ich sein?
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Wenn Professor Petzold mit Klienten arbeitet, leitet er die Einheit mit den fünf Säulen
der Identität folgendermaßen ein:
„Die menschliche Persönlichkeit hat drei Dimensionen: das Selbst, das die Basis
der Persönlichkeit bildet. Man sagt ja „Das bin ich selbst!“ und meint damit sein
ganz persönliches Wesen, wie man sich selbst leibhaftig spürt, sich in seiner
Haut zu Hause fühlt. Weiterhin redet man vom Ich, worunter man alle aktiven
Kräfte und bewusste Funktionen des Menschen versteht: Ich denke, fühle, will,
handle etc. Mit der dritten Dimension bezeichnet man die Identität der
Persönlichkeit, das sind alle die Eigenschaften, die man in seiner
Lebensgeschichte, in der eignen Biographie also, erworben hat und mit denen
man das Leben bewältigt, Eigenheiten, durch die man sich kennt und durch die
man von anderen erkannt wird. Mit der Identität wollen wir uns jetzt näher
befassen, damit sie uns besonders bewusst und klar wird. Sie wird von fünf
wichtigen Bereichen bestimmt.
(Petzold G.Hilarion, ebenda, S.539)

Übung:
1. Zeichne die fünf Säulen auf ein DinA 4 Blatt
2. Nimm Dir 10 Min. Zeit für folgende Fragestellung:
Wenn Du die einzelnen Säulen in den Blick nimmst, welche Säule ist wie stabil zur
Zeit?
Bewerte sie anhand einer Skala von 1 – 10. Eins bedeutet sehr instabil 10 bedeutet
sehr stabil.
3. Komm mit den anderen Mitgliedern Deiner Kleingruppe darüber ins Gespräch.
Nehmt euch dafür 30 Min. Zeit
Folgende Fragestellungen und Themen sind für ein Mentoringgespräch auch
gut möglich:
1. Am Anfang einer Mentoringbeziehung schaut ihr euch gemeinsam die Säulen
an und benennt Themen, die dein Mentee mit dir besprechen möchte
2. Am Ende eines Mentoringprozesses schaut ihr euch die Säulen an. Was konnte
wie bearbeitet werden und wie habt ihr das erlebt und was hat dein Mentee
mitgenommen.
3. Du bringst die fünf Säulen mit biblischen Texten in Verbindung und ihr schaut
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sie euch gemeinsam an und sprecht darüber.
z. B.
z. B.
z. B.
z. B.
z. B.

zur Leiblichkeit:
zum sozialen Netzwerk:
zur Arbeit, Leistung, Freizeit:
zur materiellen Sicherheit:
zu Werten:

1. Kor.6 ; 1.Kor.9,27; 1.Tim.4
Apg.1,14; 2,42; 1.Petr.4,10
Mark.6,31; Eph.4,28; 2.Tim.2,15
Matth.6,33f.; 1.Tim.5,18; Hebr.13,5
Hebr.13,7f.; 1.Petr.1,13ff.; Matth.6,24

4. Du schaust mit deinem Mentee seine Ressourcen und Kraftquellen an.
Welche Säule hat wie viel Kraft gegeben, oder gibt Kraft?
5. Du lässt deinen Mentee einschätzen wie stabil die Säulen sind und welche
eine neue Stabilität brauchen.
6. Wenn dein Mentee aus einer anderen Kultur kommt betrachtet ihr die Säulen
im Blick auf seine Kultur und auf deine Kultur und vergleicht sie.
7. Im Kleingruppenmentoring könnt ihr die Säulen in der Gruppe besprechen
8. Du lässt deinen Mentee die Säulen wie er sie im Moment erlebt malen und
dann kommt ihr darüber ins Gespräch
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( Abbildungen aus Petzold, G. Hilarion, „Identität“ VS Verlag Wiesbaden,
2012, S. 539f.)

Literaturhinweise:
Petzold, G. Hilarion, „Identität“ VS Verlag Wiesbaden, 2012
de Mello, Anthony, „Zeiten des Glücks“ Herder Verlag Freiburg 2004
Kühner, Axel, „Eine Gute Minute“ Aussaat Verlag Neukirch/Vluyn 1994
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Noch einige Hinweise zum cMn:
Das Christliche Mentoring Netzwerk e.V. (cMn) ist die Plattform für
Mentoringangebote in verschiedenen Lebens- und Arbeitsfeldern von Christen (z.B.
Schülermentoring, Hochschulmentoring, Mentoring für Gemeinden, Mentoring in
Werken und Verbänden, …).
Als Netzwerk will das cMn bewusst miteinander verbinden und Zusammenarbeit
fördern – über die Grenzen von Denominationen, Verbänden und theologischen
Richtungen hinaus.

Wir suchen
als Mentorinnnen und Mentoren Christen, die sich verantwortlich im
Reich Gottes einbringen.
• Du hast ein offenes Herz und offene Ohren für die Lebens- und
Leitungssituation anderer.
• Du bist in der Lage zuzuhören und willst verstehen, bevor du redest.
• Du bist in der Lage offenherzig auch heikle Lebens-, Glaubens- und
Leitungsfragen zu thematisieren und ehrliche Einblicke ins eigene Leben zu
gewähren.
• Du kannst bei einem klaren geistlichen Profil andere Meinungen und
theologische Auffassungen stehen lassen.
• Du bist bereit, dir zuverlässig die Zeit für 2–4 Treffen pro Jahr mit einem
Mentee zu nehmen.

http://www.c-mentoring.net/
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