
Schütze  9. Zeichen 
Spätherbst 
22. November – 20. Dezember 
Gegenüberliegend: Zwilling 

Symbol Der Pfeil steht als Symbol für den Wunsch, sich über die irdische 
Gebundenheit und Problematik hinwegzusetzen und sich einer 
höheren und vollkommeneren Welt, die durch den Himmel 
symbolisiert wird, zuzuwenden. Ursprünglich galt der geflügelte 
Zentaur als Bild des höheren Menschen, der versucht, sich von seiner 
Instinktnatur zu lösen. 

Qualität Männlich-aktiv, Yang. Element: Feuer. Bewegliches, veränderliches, 
angleichendes Zeichen 
Lodernde Flamme 

Herrscher Jupiter direkt 
Nebenherrscher: Neptun  

Ab der Waage begann der reale Versuch des Menschen, der Umwelt mit all ihren Inhalten zu 
begegnen. Nachdem sich der Mensch im Zeichen Skorpion mit den dunklen Seiten des 
menschlichen Daseins auseinandersetzen musste, versucht das Schützezeichen nun einen 
Sinn in all dem zu finden und macht sich deshalb auf die Suche nach dem grossen „Warum“. 
Jetzt, wo die Nachtkraft am stärksten ist, scheinen diese Hoffnung und der Glaube ans Licht 
lebensnotwendiger als je zuvor zu sein. 
Dabei begnügt sich der Schütze aber nicht mehr mit rein logischen, weltlichen 
Erklärungsmodellen wie noch in seinem Gegenzeichen Zwillinge, sondern strebt nach 
höheren Erkenntnissen religiöser, philosophischer und spiritueller Natur. Der Mensch will 
über seine persönliche, triebhafte Natur hinauswachsen und orientiert sich daher nicht mehr 
an der Tiefe, sondern an den geistigen Höhen, die ihn aus den irdischen Sümpfen befreien 
sollen. Der Schütze macht sich daher auf innere und äussere Reisen, um sein Bewusstsein, 
seinen geistigen Horizont zu erweitern. Seine Suche nach einem sinnvollen Erklärungsmodell 
der Wirklichkeit führt ihn allerdings oft weg von der Realität, die selten mit seinen Visionen 
einer besseren Welt übereinstimmt. Sein sprühender Optimismus und der unerschütterliche 
Glaube an das Gute lassen ihn oft auch über das Ziel hinausschiessen. Übertreibungen im 
Sinne eines «Zuviel des Guten» finden sich ebenso unter diesem Zeichen wie tiefe 
Hoffnungslosigkeit, wenn das Leben den Schützen von seinem Höhenflug zurück auf die Erde 
holt. Das Gegenzeichen Zwillinge beinhaltet Qualitäten, die für das Schützezeichen 
ausgleichend wirken können. Wenn seine hohen Ideale und Visionen die Bedürfnisse seiner 
Mitmenschen, der Umwelt und des täglichen Lebens missachten, der Kontakt mit allem 
Irdischen verlorengeht, so hat der Schütze sein Ziel eindeutig verfehlt. Gelingt ihm allerdings 
die konkrete Umsetzung, so kann er mit seiner Inspiration und dem Wissen um das Göttliche 
im Menschen wirklich zum Menschenfreund und hoffnungsvollen Lichtträger werden. 

Botschaft Ich verstehe – ich begreife 

Motivation Die Suche nach dem Sinn 
Hoffnung auf eine vollkommenere Welt 
Erweiterung des geistigen Horizonts 
Ganzheitliche Betrachtungsweise 
Soziales Engagement 
Dem Leben optimistisch begegnen 



Psychologie Die Kombination des Schützen aus Liebenswürdigkeit, positiver 
Lebenseinstellung und schockierender Direktheit lässt ihn, wo immer 
er ist, zum Ereignis werden. Unauffällig ist er nie. Im Gegensatz zum 
Skorpion ist der Schütze völlig ahnungslos hinsichtlich der Tatsache, 
was er mit seiner Offenheit anrichtet. In jedem Schützen steckt ein 
Stück Cowboymentalität: umherwandern, frei sein, neue Horizonte 
erforschen. Sein Motto ist „Sowohl als auch“ – und dies gilt auch für 
seine Beziehungen zum anderen Geschlecht. 
Grosszügig, jovial, einsichtig und weise, wie er sich gibt, ist er die 
Toleranz in Person. Leider steckt dahinter oft schlichtweg Desinteresse 
an einer Sache. Es muss schon was Bedeutendes, Beeindruckendes 
kommen, damit seine Aufmerksamkeit geweckt wird. Die ernsthafte 
Seite des Schützen zeigt sich vor allem dann, wen er von etwas 
überzeugt ist oder wenn es um nicht rein persönliche Fragen geht. Da 
der Schütze vor dem Steinbock steht und damit – wie alle beweglichen 
Zeichen – eine Überleitung zum nächsten Quadranten bildet, 
interessieren ihn gesellschaftliche Themen sehr. 
Dem Schützen geht es um Fragen des Vertrauens – zu Menschen, in 
den Sinn des Lebens, in seine Zukunft. Grundsätzlich lebt er aus dem 
Gefühl heraus, dass es das Leben gut mit ihm meint. Als 
unverbesserlicher Optimist hat er eine gute Chance, wohlbehalten 
über alle Hürden und Fallstricke zu kommen. Gelegentlich treibt er 
damit weniger positiv denkende Geister zu Verzweiflung, aber 
irgendwie scheint er Recht zu behalten: Er zählt zu den Menschen, die 
wie eine Katze „sieben Leben“ haben. Immer wenn ihm das Wasser bis 
zum Hals steht, was selbst einem Schützen gelegentlich passiert, 
kommt das rettende Boot vorbei und nimmt ihn mit. 

Lernaufgabe Überhöhter Optimismus 
Missionarischer Drang 
Die Relativität aller Standpunkte 
Beachtung einzelner Faktoren als Grundbausteine des Ganzen 
Der Hang zur Übertreibung 
Das richtige Mass zu finden 

Märchen Die Verheissung wird sich erfüllen 

Zitate …Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält… (Faust) 
Johann Wolfgang von Goethe 
Die Welt ist nicht grösser als das Fenster, das du ihr öffnest.  
(Sprichwort) 
Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf. 
(Oskar Wilde) 
Wer scharf denkt, wird Pessimist. Wer tief denkt, wird Optimist. (Henri 
Bergson) 
Staunen ist der erste Schritt zu einer Entdeckung. (Louis Pasteur) 
Die grössten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben 
können. (Jean Jaurès) 

 


