
 

 

Mutig sein 

Mut. Die Fähigkeit, Risiken einzugehen und seine Grenzen zu überschreiten. Die Furchtlosigkeit angesichts 

einer Situation, in der man Angst haben könnte. Mut hat viele Gesichter, mal ist er laut und heftig, mal 

leise und sanft. Wenn Sie sich selbst einschätzen müssten, finden Sie sich mutig? Mars symbolisiert in der 

psychologischen Astrologie Durchsetzungskraft. So wie sich Mut beim Menschen in unterschiedlichen 

Facetten zeigt, steht er in auch in jedem Horoskop anders.  

Da wäre zum Beispiel der feurige Mut in den Zeichen Widder, Löwe und Schütze. Dieser entspricht in der 

Qualität jener Kraft, die aus einer Intuition heraus handelt und - wenn überhaupt - erst später hinterfragt. 

Hier bedeutet Mut vorwärts streben: der konkrete Kampf aus Überzeugung. Menschen, die das 

Gewohnte immer wieder hinter sich lassen, die eigenen Grenzen überschreiten und das Risiko suchen – 

sie brennen, wenn sie mutig sind.  

Ganz anders der Luftmars in den Zeichen Waage, Wassermann und Zwillinge. Im Luftbereich herrscht das 

Ratio, deshalb zeigt sich in diesem Mars der Mut zur intellektuellen Herausforderung. Ihn findet man in 

der messerscharfen Debatte, an der Startlinie von „ich will lernen und wissen“ oder in Form einer mutigen 

Stimme  in der Öffentlichkeit. Ebenso sticht hier der Mut zur Vision, zum eigenen Stil und zur eigenen 

Individualität hervor. Dieser Mars strebt durch Mut zur Freiheit. 

Dann gibt es den Erdmars. In den Zeichen Steinbock, Stier und Jungfrau steht das Mutigsein im 

Widerspruch zum grossen Sicherheits- und Kontrollbedürfnis der Erdzeichen. Deshalb finden sich in 

diesen Zeichen oftmals eher defensive und verteidigende Marsqualitäten.  Trotzdem ist der Mut zur 

Abgrenzung eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen müssen. Vom Erdmars können wir lernen, 

uns der Realität mutig zu stellen, denn er hinterlässt auf jeden Fall Spuren.  

Bleibt noch der Wassermars in den Zeichen Krebs, Skorpion und Fische. Diese Durchsetzungskraft gelangt 

über Emotionen zum Ziel. Der Mut zum Gefühlsausdruck ist nicht automatisch gegeben, die 

Wasserzeichen kennen auch manipulative Tendenzen, um ans Ziel zu gelangen. Die Aufgabe ist daher, 

Mut zur Authentizität zu entwickeln. Das tönt einfacher, als es ist: der Fischemars empfindet sich als 

gleichauf mit seinen Mitmenschen, aus dieser Perspektive fehlt es oft an persönlichen 

Durchsetzungstendenzen. Der Krebsmars möchte andere umsorgen und beschützen, dabei kann er leicht 

vergessen, dass er sich zuerst um seine eigenen Bedürfnisse kümmern muss. Und das intensive 

Gefühlsleben des Skorpionmars zeigt sich in Mutsituationen paradoxerweise auf eine schneidende und 

schmerzende Weise. Mit grossem Druck verschreckt er sein Gegenüber und ist wohl selbst nicht immer 

glücklich, über diese Heftigkeit. 

Für Herisau wünschte ich mir mehr Mut zum Mut. Es gilt, das viele Positive ideell und finanziell zu 

verstärken und zu unterstützen. Und wir brauchen den Mut, gegen das Negative anzukämpfen. Wo sind 

die Mutigen hinter all den Strukturen und Verantwortlichkeiten? Tragen auch sie dazu bei - ob als Erd-, 

Feuer-, Wasser- oder Luftmars – seien sie auf Ihre eigene Art mutig! 
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