
TOP-THEMA 

Widder	–		
initiierend,	mutig,	impulsiv.	
Das	erste	Feuerzeichen	bringt	das	Feuer	in	Gang.	
Widderenergie ist energisch, idealistisch und kämpferisch. Es ist die Grundkraft des Lebens, die alles erweckt 
und in Gang setzt. Mit ihr leiten wir Neues in die Wege, überwinden Hindernisse und streben nach vorn. 

Widder	–		
alles	auf	Neubeginn	

Jährlich um den 21. März betritt die Sonne 
das Zeichen Widder. Die Tage sind nun 
genau gleich lang. Wir sprechen von der 
Frühjahrstagundnachtgleiche. Der Frühling 
beginnt, und in vielen Ländern auch das 
neue Jahr. Auch für uns Astrologen beginnt 
ein neues astrologisches Jahr, dessen An-
fang das Widderzeichen markiert. Die Na-
tur ist im Aufbruch, draußen wird die Luft 
lauer, die Sonne wärmt uns wieder und die 

Pflanzen beginnen zu sprießen. Das neue 
Leben bahnt sich seinen Weg durch die 
Erde. Es liegt ein Gefühl von Neubeginn in 
der Luft.   

Widder	–	energisch	
Eine Energie, die neues Leben hervorbringt, 
muss sehr stark sein. Es ist sozusagen Le-
bensenergie pur! Widder ist daher das Ur-
sprungszeichen für Energie überhaupt. 
Kein Wunder also, dass widderbetonte 
Menschen oft eine besonders energische 

Art haben. Diese brauchen sie, um ihren 
Lebensauftrag zu erfüllen.  

Widder	–	mutig	
Neben viel Energie haben Widder oft auch 
eine große Menge Mut. Das bedeutet nicht, 
dass sie keine Angst haben - im Gegenteil. 
Doch sie dürfen sich auf Dauer nicht von 
ihren Ängsten zurückhalten lassen, sonst 
können sie ihrer Bestimmung nicht nach-
gehen. Ihr Auftrag ist es nämlich, Neuland 
zu erobern und für das Leben einzutreten, 
es notfalls auch zu verteidigen. Dafür 



braucht man eine große Portion Mut! Für 
widderbetonte Menschen gilt folgender 
Ratschlag ganz besonders: "Immer an der 
Angst lang!" Denn, wo Angst zu überwin-
den ist, wird Mut freigesetzt. Deswegen 
stellen sich Widder oft den wildesten Her-
ausforderungen, vor denen andere einen 
weiten Bogen machen. 

MEIN TIPP: Das Zeichen Widder färbt 
nicht nur Planeten, sondern auch das 
Haus, das in diesem Zeichen anfängt. 
Schau in deinem Horoskopbild nach, wel-
ches Haus in Widder beginnt. In diesem 
Lebensbereich darfst du dich mutig und 
energisch durchsetzen und zeigen, was du 
kannst. 

Widder	–	spontan	
Menschen mit einem ausgeprägten Wid-
dernaturell sind kurzentschlossen und 
spontan. Sie überlegen nicht lange, zaudern 
nicht ewig und haben selten Entschei-
dungsprobleme. Es liegt in ihrem Naturell, 
aus dem Instinkt und Bauchgefühl heraus 
zu handeln, ohne zuvor alles genau zu 
durchdenken oder eine Strategie zu entwi-
ckeln. Das kann nachteilig sein, wenn es 
um komplexe Entscheidungsprozesse geht. 
Doch es kann scheinbar komplizierte Ange-
legenheiten auch wunderbar abkürzen. 
Natürlich geschehen auch schon mal Fehler, 
wenn man spontan handelt. Doch es ist die 
Aufgabe des Widders, die Dinge in Gang zu 
bringen und nicht zu warten. 

Widder	–	initiativ	
Manche Menschen steigen gern in ein Pro-
jekt ein, wenn es schon gut läuft. Nicht so 
der Widder. Er liebt es, etwas selbst anzu-
stoßen. Diese Menschen initiieren daher 
häufig Projekte und gehen schon mal voran. 
Nicht immer wird solch eine Initiative be-
lohnt oder ist sie erfolgreich. Doch nur, 
wenn jemand etwas Neues in Gang bringt, 
kann überhaupt jemand später mit einstei-
gen und die Sache weiter verfolgen. 

MEIN TIPP: Kennst du jemanden, der oft 
den Anfang macht? Vor allem wenn ande-
re sich nicht trauen? Dieser Mensch hat 
mit großer Wahrscheinlichkeit ein ausge-
prägtes Widder-Prinzip im Horoskop. Es 
muss nicht immer die Sonne - sein 
„Sternzeichen“ - sein. Er könnte auch ei-
nen Widder-Aszendenten haben oder 
andere Planeten in diesem Zeichen. Oder 

der Herrscher des Zeichens Widder, Mars, 
nimmt in seinem Horoskop eine wichtige 
Stellung ein. 

Widder	–	führungsstark	
Da sie häufig die Initiative ergreifen, gera-
ten Widder auch leicht in die Rolle, die 
Führung zu übernehmen. Sie gehen gerne 
voran und schlagen mit der Machete den 
Weg durch den Dschungel frei. Sie blühen 
auf, wenn etwas noch provisorisch oder 
unerforscht ist. Es macht ihnen nichts aus, 
dass niemand weiß, wie es geht. Sie haben 
Freude daran, es herauszufinden. Dabei 
gehen manchmal allerdings auch die Pferde 
mit ihnen durch. Sie galoppieren dann un-

ter Umständen munter voraus, ohne sich 
umzudrehen und zu schauen, ob der Rest 
der Truppe das Tempo überhaupt halten 
kann und mitkommt. Wenn sie das jedoch 
lernen, sind sie gute Anführer, denen man 
gern folgt. 

Widder	-	ungeduldig			
Für einen waschechten Widder kann es nie 
schnell genug gehen. Er ist immer ein we-
nig getrieben weiterzukommen. Wenn an-
dere dann endlich hinterher gehechelt 
kommen oder gar noch im Wartebereich 
sitzen, macht das widdrige Menschen unter 
Umständen ungeduldig. Sie halten es nur 
schwer aus, nicht ihrem eigenen Tempo 
folgen zu können. Auch in Situationen, die 
einen langen Atem benötigen, fühlen sich 
Widder zuweilen unwohl. Sie brauchen 

immer mal wieder eine kurzfristige Bestäti-
gung, dass es bald weitergeht, um nicht 
ungeduldig zu werden. 

Widder	–	leistungsfähig	
Widder sind keine Weicheier. Sie lassen sich 
nicht von einem Schnupfen oder ungünsti-
gen Umständen einfach so abhalten, ihre 
Ziele zu verfolgen. Sie sind idealistisch und 
bereit, persönliche Opfer zu bringen. Wenn 
sie gut in Fahrt sind, verausgaben sie sich 
solange, bis sie nicht mehr können. Ihr Sinn 
für Wettbewerb und Leistung motiviert sie. 
Sie gewinnen gerne, auch wenn es sie etwas 
kostet. Das macht die Widderenergie zu 
einem großen Erfolgsfaktor im Leben. 

MEIN TIPP: Wo Widder in deinem Horo-
skop steht, bist du sehr leistungsfähig. 
Hier kannst du ungeheuer viel erreichen 
und auch andere mitziehen! 

Widder	–	angriffslustig	
Wer viel Widder im Horoskop hat, kann 
sich in manch einer Situation als angriffs-
lustig oder zumindest verteidigungsbereit 
erweisen. Vergessen wir nicht, dass Widder 
als erstes Zeichen im Tierkreis die Aufgabe 
zufällt, Neuland zu erobern. Dafür muss 
man auch schon mal bereit sein, einen 
Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. 
Zudem schützen Widder alles, was ihnen 
anvertraut ist, und verteidigen es mit Zäh-
nen und Klauen. Dass sie daher manchmal 
etwas bissig herüberkommen können, sollte 
uns nicht verwundern. ;-)


