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Mit Mut, Ausdauer, 
Idealismus und Demut im 
Vertrauen auf Gott 
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Mein beruflicher Erfolg und mein berufliches Handeln sind von 

meinem christlichen Glauben beeinflusst und gefördert worden. 

Glaubenserlebnisse aus Kindheit und Jugend haben mich dazu 

befähigt, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen und 

mich zu engagieren. Das hat schließlich zu einer Beziehungs- und 

Konfliktfähigkeit geführt, die mir gemeinsam mit der inneren 

Freiheit durch den Glauben den Weg zu einem beständigen Erfolg 
geebnet hat. 

Glaubensvielfalt und innere Freiheit 

Vier Erfahrungen haben meinen christlichen Werdegang beson

ders geprägt. Die erste ist Glaubensvielfalt, getragen von den Er

zählungen meiner Eltern über die Vielfalt des Glaubens ihrer Vor

fahren. In Bremen lebte ein Teil der Familie im Spannungsfeld 

zwischen reformiert und lutherisch, polnische Vorfahren sind 

wegen ihres evangelischen Glaubens nach Berlin emigriert und 57 
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mein schwedischer Ur-Urgroßvater hat sich auf seiner Suche nach 

einer neuen Heimat natürlich im protestantischen Norddeutsch

land niedergelassen. 

Die nächste Erfahrung ist, Freiheit aus dem Glauben heraus 

empfinden zu dürfen. Sie beruht auf meinem Taufspruch: »Der 

HERR ist der Geist; wo aber der Geist des HERRN ist, da ist 

':2- Freiheit« (z. Korinther 3,17). Diese innere Freiheit habe ich immer 

~r empfinden dürfen, gerade auch in Entscheidungssitua

tionen, in denen ich eine Richtschnur und einen Maßstab brauch

te, die unabhängig von allen gesellschaftlichen Zwängen und 

Abhängigkeiten Bestand haben. 

Eine weitere Erfahrung ist diejenige von Ausgrenzung und 

Rückkehr, die sich in meinem durchaus gespaltenen Verhältnis 

zur Kirche offenbart. Als Teenager in den 197oer und 8oer Jahren 

habe ich, mit einem Vater in führender Funktion in der Kern

energiewirtschaft, die Kehrseite der politischen Meinungsäuße

rungen evangelischer Amtsträger und Engagierter kennengelernt 

Später hat mich das konkrete Erleben, dass Kirche doch sehr viel 

mehr politische Vielfalt und Toleranz zu bieten hat, wieder zu ihr 

zurückkehren zu lassen. Es war eine wichtige Erfahrung, gemein-

sam neu anfangen zu können. 

Die vierte Erfahrung schließlich ist eine kleine Episode aus 

der Zeit zwischen Abitur und Studium, in der ich eine Wirtschaft

liche Frauenschule des christlich geprägten Reifensteiner Verban

des besucht habe. Wir Schülerinnen wurden Maiden genannt. 

Die Gründerin, Ida von Kortzfleisch, hat der Bezeichnung eine 

besondere Bedeutung gegeben: ~ = Mut, Ausdauer, Idealjs

mus, Demut. Diese Interpretation hat damals mein Herz berührt, 

sich mir in ihrer Tragweite aber erst im Laufe meines weiteren 

Lebens erschlossen: kürzer und besser kann man christlich-

58 evangelisches (Berufs-)Ethos gar nicht formulieren. 

Mut bedeutet für mich, im Vertrauen auf Gott meine Vorhaben in 

Angriff zu nehmen. Ausdauer heißt, dranzubleiben, auch wenn 

nicht alles glatt läuft. Idealismus sorgt in meinen Augen dafür, 

dass der Blick vor allem auch auf solche Ziele nicht verloren geht, 

die in unserer weltlichen Umgebung vielleicht unrealistisch 

erscheinen. Und Demut schließlich ist schlicht und einfach der 

Schlüssel zu allem. Denn ohne das Bewusstsein, rein aus Gottes 

Gnade zu leben und sich nicht durch gute W~rke sein Wohlwollen 

erarbeiten zu können, leben wir meines Erachtens an Gott vorbei. 

Beziehungen verantwortungsbewusst gestalten 

Diese Prägungen haben dazu beigetragen, dass ich Verantwor

tun für mein Handeln übernehmen und dessen Konse uenzen 

(er) tragen kann. Außerdem habe ich dadurch gelernt, mich für an

dere Menschen und Themen einzusetzen, auch wenn diese nicht 

unmittelbar in meinem eigenen Interesse lagen. Das ist für mich 

ein Baustein meines beruflichen Erfolgs. Andere Bausteine sind 

Disziplin, Können und gesunder Ehrgeiz sowie der Spaß an Erfolg, 

Macht und Gestaltungswillen. Diese Erfolgsfaktoren sind nicht 

zwingend mit dem Glauben verbunden. Beide Aspekte sind gleich 

wichtig und stellen für mich keinen Widerspruch, sondern eine 

notwendige gegenseitige Ergänzung dar. Das Zusammenspiel die

ser Wertekonzepte zeigt sich mir in einer vom Glauben getragenen 

Beziehungs- und Konfliktfähigkeit. 

Meine Grundlage für die Gestaltung meiner Beziehungen 

ist zunächst vor allem mein Bedürfnis, dass ich mit Gottes Hilfe 

für die Menschen, die mir anvertraut sind oder mit denen ich 

mich auseinandersetzen muss, der Mensch bin, den sie in Gottes 

Sinne brauchen. Damit meine ich, dass ich den Menschen das 

eb , was sie nach seinem Willen brauchen: sei es Liebe und 

Unterstützung, sei es konkrete Hilfe, sei es ein offenes Wort oder 59 
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s_-'i e Gegenwind. Gerade Letzteres führt dazu, dass man auch 

unangenehme Diskussionen aushalten oder anderen ihre vielleicht 

fragwürdigen Verhaltensweisen spi geln muss. Hier kommt dann 

die Konfliktfähigkeit ins Spiel, zu der mich mein Glaube und 

Gottes Beistand befähigen. 

Beziehungsfahigkeil definiere ich so, dass ich Beziehungen 

aufbauen kann, dte auf Vertrauen und Zuverlässigkeit beruhen. 

Durch die innere Freiheit kann kh diese Beziehungen außen:!_em 

weitg hend frei von Abhängigkeiten g stallen und bin damit 

schon auf der Erfolgsspur. Für meinen Erfolg hilft sie mir, zum 

einen tragfähige Netzwerke aufzubauen und zum· ·anderen von 

Menschen zu lernen und sie motivieren zu können. Konfliktfähig

keit bedeutet für mich vor allem zweierlei: komplizierte ßeziehun

~en mil Re pekt zu g talten und mit Fehl. rn klug umzugehen. 

Zur Erläuterung möchte ich dazu einige Beispi le geben. 

ln Netzwerken geben und nehmen 

Auf einem tragfähigen Netzwerk basiert Erfolg und zeigt sich 

auch gleichzeitig darin. Unter tragfähig verstehe ich, dass sich das 

Netzwerk über berufliche Wechsel oder veränderte private Lebens

umstände hinweg e~und ich darin auf ~erständni für di 

eigenen Entsch idung n stoße. Geben und Nehmen sollten sich 

dabei die Waage halten. Es sollte ein Geben sein, das nicht aus 

Berechnung kommt, sondern aus dem Wunsch, mit' anderen Men

schen an einer gemeinsamen Idee zu arbeiten. Ich versuche in 

einer ausgewogenen Mischung zu geben, denn in dieser Mischung 

steckt eine enorme Kraftquelle. Das Nehmen versuche ich mit 

Augenmaß zu gestalten, damit ich andere nicht ausnutze. Aber 

nehmen zu können ist zugleich eine wichtige Grundlage für die 

Ausgewogenheit im Netzwerk, denn andere wollen ja ihrerseits 

auch geben und brauchen dafür wiederum Nehmende. 

Außerdem brauche ich die richtige Zusammensetzung aus beruf

lichen, privaten und familiären Kontakten und Einzelnetzwerken. 

Damit hat man für alle wichtigen Lebenssituationen geeignete 

Sparringspartner, sei es als Nehmender oder als Gebender. So 

waren und sind für meine berufliche Entwicklung auch immer 

die evangelischen Wirtschaftsnetzwerke sehr wichtig. Lange Jahre 

hatte ich einen Hauskreis, in dem wir speziell unsere beruflichen 

Fragestellungen entlang der Bibel diskutie!t und gemeinsam da

für gebetet haben. Genauso wertvoll sind .die Zusammentreffen 

des Arbeitskreises Evangelis.cher Unternehmer für mich. Auch 

wenn die Berufe unterschiedlich sind,· so bleiben die Probleme 

und möglichen Lösungswege doch vergleichbar und der Austausch 

ist eine Quelle für Kraft und Inspiration. 

"Mol,_~ 

Von anderen lernen un~ndere motivieren 

Beziehungen, die mich und andere weiterbringen, müssen leben

dige Beziehungen sein, in denen man voneinander lernt und 

sich gegenseitig motiviert. Im Berufsleben sollte das idealerweise 

in Führungsbeziehungen mit Vorgesetzten oder Mitarbeitern 

genauso stattfinden wie mit Kollegen. Ich durfte yqn fa.st allen 

meinen Vorgesetzten viel Positives lernen, was natürlich auch 

meinen persönlichen Erfolg positiv beeinflusst hat. Unter ande

rem waren sie Vorbilder dafür, wie man mit Mitarbeitern so um

geht, dass sie motiviert werden- also dass sie die Wertschätzung 

spüren und zu den Leistungen ermutigt werden, die für ihr eige

nes Weiterkommen, aber auch für den Erfolg der Abteilung oder 

der ganzen Firma so entscheidend sind. Und sie waren auch Vor

bilder dafür, von ihren Mitarbeitern zu lernen und ihren eigenen 

Horizont zu erweitern. 

Gegenüber meinen eigenen Mitarbeitern und Kollegen habe 

ich versucht, diese Vorbildfunktion selbst wahrzunehmen. Dabei 61 
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habe ich aber schnell gemerkt, dass ich nur dann überzeugen 

kann wenn ich für die Sache selbst Begeisterung empfinde. Mit 
' 

meinem Glauben hat das genau dann etwas zu tun, wenn es dar-

um geht, wofür ich mich begeistere, was ich unterstütze und zu 

welchen Entwicklungen oder Anfragen ich Nein sage. Hier haben 

mir das Gebet zu Gott und die innere Freiheit immer wieder 

Richtschnur gegeben. 

»Fehler passieren- aber das 

Entscheidende ist doch, im Vertrauen 

auf Gott Vorbild sein zu können.« 

Als Professorin und Doktormutter erlebe ich jetzt mit meinen 

Doktoranden eine ganz besondere Beziehung mit Vorbildfunktion 

und Führung, da es um eine Zeit geht, in der ich sie auf dem Weg 

ins wissenschaftliche und berufliche Leben begleiten darf. Am 

Ende können dafür beide Seiten mit einem Titel belohnt werden, 

der zeigt, was die Doktoranden sich erarbeitet und gelernt haben, 

der hoffentlich auch zeigt, dass diese Begleitung gelungen ist. 

Respekt und Fehlertoleranz 

Nicht immer gelingt es jedoch, mit den Mitarbeitern in Achtung, 

Respekt und mit Fürsorge umzugehen - wir sind nur Menschen. 

Vor allem in Konfliktsituationen hat mich auch hierbei das Gebet, 

das Gespräch mit Gott getragen. Ich habe immer das Gefühl, dass 

schon meine Bemühungen, mit Gottes Hilfe auch komplizierte 

Beziehungen auf einen guten Weg zu bringen, von den anderen 

gesehen und gewürdigt werden. Dabei ist es mein Ziel, dass man 

mindestens in Respekt zusammenarbeitet, auch wenn eine herz-

62 liehe Beziehung nicht möglich ist. 

In diesem Gottvertrauen steckt für mich schließlich noch die so 

oft genannte Fehlertoleranz als Erfolgsfaktor. Fehler passieren -

aber das Entscheidende ist doch, im Vertrauen auf Gott Vorbild 

sein zu können: Auch man selbst macht Fehler, man kann sie 

zugeben, übernimmt die Verantwortung dafür, ohne sich selbst 

oder andere dafür zu beschuldigen, dazu befähigt die innere Frei

heit. Aber dann lernt man daraus, auch gemeinsam im Team, und 

versucht die Fehlerursachen zu beheben. DJ.!rch meinen Glauben 

und das Vertrauen auf Gottes Gnade, die unabhängig von meinen 

Taten ist, weiß ich: Nicht den Fehler gemacht' zu haben ist das Pro

blem, sondern wie ich damit umgehe. 

Natürlich muss man kein Christ sein, um gute Beziehungen 

zu führen oder Mitarbeiter zu motivieren. Aber für mich gehört 

es zu meiner Authentizität dazu, dass ich die christliche Grund

lage meines Handeins nicht leugne- im Gegenteil. Mein Handeln 

ist nicht perfekt, denn ich bin ein Mensch, aber mein Handeln 

basiert auf meinem Vertrauen in Gott und darum kann ich Ver

antwortung für mein Handeln übernehmen. 
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