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Freiheit
Freiheit durch dienen
Jesus gibt uns mehrere gute Beispiele, welchen wir nachfolgen oder diese nachahmen können. Eines
davon wird im Johannesevangelium im dreizehnten Kapitel weitergegeben.
„Dann giesst er (Jesus) Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füsse der Jünger zu waschen und
mit dem leinenen Tuch abzutrocknen mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füsse gewaschen und
seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr was
ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun
ich, der Herr und der Lehrer, eure Füsse gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die
Füsse zu waschen.“
Johannes 13.5, 12ff

Freiheit durch positionieren
Zukunftsforscher bestätigen dass die Zukunft dem so genannten Personal Branding gehört;
Menschen werden immer weniger nach Marken (Brands) oder Firmen fragen, sondern
Persönlichkeiten nachfolgen. Ob dies nun Personen sind, welche durch Sport oder Fernsehen
Berühmtheit erlangt haben oder nicht, ist unerheblich. Es kommt mehr auf die eigene Spezialisierung
auf ein Themengebiet und die Vermarktung dessen durch die eigene Person an. Eine Spezialisierung
findet dort statt, wo sich jemand auf seine Kernkompetenzen fokussiert; sei dies Dächer zu decken,
Autos zu reparieren, Kinder zu erziehen oder sein Leben zu strukturieren.
Jeder wünscht sich aufgrund seiner Persönlichkeit und eigener Leistungen wahrgenommen zu
werden. Dennoch spielen unterschiedlichste natürliche Begebenheiten eine nicht unwichtige Rolle.
So wirken sich das Alter, das Geschlecht und die Ausstrahlung ebenfalls positiv oder negativ auf das
Gegenüber aus. Dies wiederum wird der aussendenden Person auf der Gefühlsebene
zurückgespiegelt, und beeinflusst ihre persönliche Haltung, Reaktion und Stimmung.

Freiheit durch Vertrauen
Bauen Sie sich Beziehungen zu fachlich, wie persönlich kompetenten Menschen auf. Da niemand
alles wissen kann, erarbeiten Sie sich hierdurch wertvolle und vor allem verlässliche Ressourcen für
Zeiten, in welchen Not herrscht. Als Leiter – und wie wir oben schon gesehen haben, leitet jede und
jeder; sei es sich und sein Leben, erzieht Kinder, also leitet diese an – sollten Sie wissen, wem sie
vertrauen können, um ihre Aufgabe wirksam ausführen zu können.

Das persönliche Netzwerk wird durch die eigenen Interessen gesteuert. Eine grosse Kunst ist die
Aufrechterhaltung einer Balance zwischen beruflichem und privatem. Werden persönliche Interessen
prioritär in fachspezifischem Kontext gesetzt, erweitert sich das persönliche Netzwerk auch in dieser
Richtung.

„Wenn du erfüllt mit Versagensangst in die Zukunft schaust,
mag das Versagen seinen Weg zu dir finden.
Erkenne dass Gott dir Türen entlang des Weges aufschliesst,
und behalte diese Vision des Erfolges in Gedanken. So wirst du
den Erfolg finden.“
Elmer Laydon
(aus dem englischen nach Alexander Haus)
Freiheit durch Vision
Eine persönliche Vorstellung von dem was ich erreichen möchte ist essentiell, um seine Ziele und
Wünsche für die Zukunft erreichen zu können. Diese Zukunftsschau eines Zieles oder das träumen
hiervon, wird als Vision bezeichnet. Diese Vision setzt frei von allem Belastenden, welches nichts mit
der eigenen Zielrichtung zu tun hat.

„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele?“
Matthäus 16.26
Der grosse, und für seine Weisheit in der Alten Welt weitum bekannte König Salomo hat sich so
ausgedrückt:

„Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat
unter der Sonne? … Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne
geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach
Wind.“
Prediger 1. 3, 14
Machen Sie sich Ihre eigene Grundeinstellung bewusst und eruieren Sie wo Sie herkommen; bringen
Sie einen Partner, eine Familie mit, welche Sie in Ihre Pläne mit einrechnen sollten? Steht Ihr Umfeld
Ihren Plänen günstig oder widrig gegenüber? Liegt das Ziel in Ihrem persönlichen Begabungsbereich?
Wenn nicht, muss überlegt werden entweder das Ziel abzuändern oder begabte Personen
zuzuziehen.
Wenn diese Punkte passend und zufriedenstellen geklärt sind, kann der dafür notwendige Zeiteinsatz
überprüft werden. Ist das Ziel kurz-, mittel- oder langfristig zu erreichen? Bei diesem Punkt
überprüfen Sie bitte den verfügbaren Zeithorizont.

Instrumente, welche eine Fokussierung auf das Ziel oder die Vision unterstützen können, sind
beispielsweise Gabentests, Berufsberater, Persönlichkeitsprofile, Masterpläne oder Zeitplansysteme.

„Einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen;
und eine dreifältige Schnur reisst nicht leicht entzwei.“
Prediger 4. 12

