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Das Heil der westlichen Welt 
scheint im Frieden und der Ge-
lassenheit zu liegen, wie ihn der 
Buddhismus verspricht. Spirituel-
le Praktiken des Ostens sollen zu 
einem mindful Leadership führen 
und Missstände in Unternehmen 
beseitigen. Das Ziel ist das persön-
liche Glück der Mitarbeiter zum 
unternehmerischen Nutzen, damit 
neue Kreativität und Profitabilität 
entstehen können.

Kann eine Anwendung von Tech-
niken ohne inhaltliche Ausrichtung 
erfolgversprechend sein? Bedeutet 
nicht die bloße Anwendung von 
Techniken, ohne auf einen Sinn, auf 
ein Höheres, auf Gott oder auf ein 
DU ausgerichtet zu sein, eine bloße 
Technologie des Selbst?
Ohne inhaltliche Ausrichtung 
führt eine Meditation als spiri-
tuelle Praxis in die Leere, in eine 
Gegenstandslosigkeit, ins Nichts. 
Sie würde den Menschen auf sich 
zurückwerfen, ihn in eine Verlas-
senheit hineinführen. In einer sol-

chen Situation würde er sich nicht 
weiter entwickeln können; sie wür-
de Angst erzeugen und kein Leben, 
keine Kreativität hervorbringen. 
Der Mensch wäre isoliert. Letzt-
lich führt ein solches Leer-Wer-
den, ohne sich auszurichten, zu 
einer Ichbezogenheit. Eine Fort-
entwicklung des Menschen, indem 
er sich mit sich selbst beschäftigt, 
Lösungen in sich selbst sucht, sich 
selbst zum Maßstab nimmt und als 
Quelle der Möglichkeiten sieht, ist 
nicht denkbar.

Wenn es in der unternehmerischen 
Verantwortung liegt, für das Wohl 
der Mitarbeiter zu sorgen, Leid, 
das durch den Arbeitsplatz verur-
sacht wird, zu vermeiden und zur 
Verfolgung von Unternehmenszie-
len verantwortungsvolle Entschei-
dungen der Mitarbeiter zu fördern, 
dann gibt es aus der europäischen 
christlichen Tradition die Mög-
lichkeit der Meditation, wie sie von 
Ignatius von Loyola als gewinn-
bringend für das Leben bezeichnet 
worden ist. Es ist eine Meditation 
innerhalb von „Geistlichen Übun-
gen“, die eine inhaltliche Ausrich-
tung haben. Die Frage des „Sich 
Ausrichtens“ ist für die Geistlichen 
Übungen elementar.

Die aktuellen politischen wie auch ökologischen Krisen sind der An-
lass dafür, dass auch Unternehmen sich spirituellen Praktiken zu-
wenden, um die Persönlichkeit der Mitarbeiter weiterzuentwickeln. 
Schließlich ist das wichtigste Instrument zur Führung im Unter-
nehmen die Persönlichkeit des Mitarbeiters. 

„Sich ausrichten“ bedeutet, spiri-
tuell zu sein, d.h. den „Spiritus“ (= 
den Geist), einen Wind, ein Wehen 
und Hauchen, eine Kraft, die das 
Leben bewegt, in sich zuzulassen, 
sie zu erkennen und sich von ihr 
bestimmen zu lassen. Das Leben 
danach zu gestalten. Das erfordert 
ein Hören, Spüren, Schauen, Hin-
blicken, die Wirklichkeit wahrneh-
men. 

„Sich ausrichten“ heißt, dem Leben 
eine Richtung zu geben, und zwar 
eine Richtung auf etwas hin und 
von sich selbst weg; ein Sich-Be-
freien von der Ich-Verschlossen-
heit. Die reine Selbstbezogenheit 
tritt zurück hinter eine Weltsicht, 
die einer höheren Intelligenz, ei-
nem göttlichen Geist und einem 
Eins sein die Steuerungsrolle im 
Leben zuspricht, ohne dass die 
Eigenverantwortung für das Han-
deln aufgegeben wird. 
Ein „Sich Ausrichten“ ist ein di-
alogischer Weg, d.h. der Mensch 
begibt sich in einen inneren Dialog 
mit seinem Ziel, das für ihn die Er-
füllung seines Lebens darstellt, das 
ihm Sinn verleiht. Um diesen Dia-
log führen zu können, bedarf es ei-
nes Innehaltens und eines Stillwer-
dens. Das setzt ein Leerwerden in 
dem Sinne voraus, dass der Mensch 
sich von allen Abhängigkeiten be-
freien muss, um in den Dialog zu 
seinem Ziel treten zu können. Das 
ist ein Leerwerden, um dem Sinn 
Raum zu geben.

Ignatius von Loyola hat die Geist-
lichen Übungen in seiner Zeit aus 
christlicher Sicht konzipiert. Er hat 

sich auf Gott hin ausgerichtet. „Der 
Mensch ist dazu geschaffen, Gott 
zu loben“. Wenn man die verschie-
denen Elemente der Geistlichen 
Übungen betrachtet, so können 
sie auch von Andersgläubigen und 
Nichtgläubigen fruchtbar gemacht 
werden.

Stille, Körperwahrnehmungs-
übungen, Meditation anhand von 
Texten oder Bildern über exis-
tentielle Themen (Wer bin ich?, 
Woher komme ich?, Wohin gehe 
ich?, Nächstenliebe/Eigenliebe, 
Gerechtigkeit, Vergebung, Dank-
barkeit etc.) sind Übungen, in die 
der Glaube einfließen kann, die 
aber auch losgelöst von religiösen 
Traditionen  durchgeführt wer-
den können. Dem Gebet und der 
Kontemplation, in der der Ein-
zelne in Beziehung zu Gott tritt 
oder sich unter den Blick Gottes 
stellt, entspricht für Anders- oder 
Nichtgläubige, sich im Wege ei-
nes dialogischen Prinzips zu etwas 
„Größerem“, das über den Men-
schen hinausweist, in Beziehung zu 
setzen. Während sich Gottgläubige 
in den Geistlichen Übungen erneut 
auf Gott als ihrem Fundament aus-
richten, richten sich Anders- oder 
Nichtgläubige auf das aus, was für 
sie das Fundament ihres Lebens 
darstellt, ihrem Leben Sinn ver-
leiht und für sie das Ziel ihres Le-
bens darstellt.

Die aufgezeigten Elemente der 
Geistlichen Übungen sind also 
religionsübergreifend anschlussfä-
hig. Kontemplation i.S. eines gedul-
digen Hinblickens auf Ereignisse 
und Achtsamkeit i.S.v. hochaktiver, 
gespannter Präsenz sind auch sä-
kular denkenden Menschen ein-
leuchtend, da sie Entschleunigung 
verheißen. 

Geistliche Übungen setzen den 
Wunsch nach einer „geistigen“ 
Orientierung und Lebensform vo-
raus, die ihr Denken und Tun be-
harrlich an einer übergeordneten, 
transzendenten, numinosen Wirk-
lichkeit ausrichtet. Bereits der grie-
chischen Antike erschien es absurd, 
eine Lebenspraxis ohne höchstes 
Ziel zu führen. 

Bei den Geistlichen Übungen geht 
es nicht um eine Theorie des Glau-
bens, sondern sie stellen das eige-
ne Leben in den Mittelpunkt. Es 
geht nicht um ein theologisches 
Gespräch und auch nicht um eine 
Anleitung, wie man handeln soll. 
Sondern es wird immer das eigene 
Leben in Verbindung gebracht ent-
weder mit dem Glauben an Gott 
und Jesus Christus und dabei mit 
den Aussagen der Bibel oder es 
wird in Verbindung gebracht mit 
dem Ziel von Sehnsüchten, mit 
etwas Höherem, an dem sich der 
Jeweilige ausrichten möchte. Ein 
(Geistlicher) Begleiter leitet in und 
durch eine Reflexion, so dass der 
Begleitete ohne Ratschlag des Be-
gleiters seinen eigenen Weg finden 
kann.

Die Spiritualität des Ignatius von 
Loyola basiert auf christlichem 
Gedankengut. Sie hat sich für ge-
lingendes Leben bewährt und darf 
nicht in Vergessenheit geraten. 
Geistliche Übungen können dann 
in Unternehmen eingesetzt und 
fruchtbar gemacht werden, wenn 
sie als Instrument dazu dienen, 
dass Führungskräfte ihre Verant-
wortung im Unternehmen besser 
übernehmen können, und zwar in 
dem Sinne, dass das Unternehmen 
dadurch einen Beitrag zu einem 
großen Ganzen leisten kann, zu 
dem jeder mitzuwirken verpflich-
tet ist.
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