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Deine wahre Berufung finden 
Lektion	  18	  –	  Die	  Macht	  des	  Dienens	  
	  
	  

„Du sagst, dir fällt nichts Originelles ein? Mach dir darüber keine 

Sorgen. Töpfere eine Schale, aus der dein Bruder trinken kann.“ 

Rumi 

	  

	  

	  
Streng	  genommen,	  haben	  wir	  bis	  jetzt	  aus	  einer	  sehr	  egozentrischen	  Perspektive	  auf	  deine	  
Berufung	  geschaut:	  Was	  willst	  DU?	  Worin	  siehst	  DU	  deinen	  Sinn?	  Was	  tust	  DU	  gern?	  	  
Worin	  bist	  DU	  gut?	  
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Die	  Wächtertugend	  des	  Dienens	  
Wenn	  du	  das	  Thema	  Berufung	  lediglich	  aus	  der	  ICH-‐Perspektive	  erforschst,	  geht	  es	  dir	  
irgendwann	  wie	  Narziss,	  der	  sich	  in	  sein	  eigenes	  Spiegelbild	  verliebte.	  Er	  war	  so	  verzückt	  von	  sich	  
selbst,	  dass	  er	  nicht	  fähig	  war,	  sich	  von	  seinem	  Spiegelbild	  zu	  lösen.	  So	  starb	  er	  unerfüllt.	  
	  
	  

	  

(Caravaggio,	  1598/99,	  Galleria	  Nazionale	  d'Arte	  Antica,	  Rom)	  
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Dienen	  ist	  die	  Wächtertugend,	  die	  deine	  Schätze	  erst	  aktiviert	  und	  nach	  außen	  hin	  sichtbar	  macht.	  
Dienen	  ist	  deine	  Bereitschaft,	  dich	  von	  deinem	  Spiegelbild	  zu	  lösen	  und	  in	  die	  Fußstapfen	  deiner	  
Mitmenschen	  zu	  treten,	  dich	  von	  ihren	  Anliegen,	  Nöten	  und	  Sehnsüchten	  berühren	  zu	  lassen	  und	  
dich	  zu	  fragen:	  Wie	  kann	  ich	  euch	  jetzt	  und	  hier	  dienen?	  
	  
	  
	  
Das	  Leben	  hat	  dich	  nicht	  zum	  puren	  Selbstzweck	  erschaffen,	  sondern	  um	  anderen	  Lebensformen	  
zu	  dienen.	  Nur	  so	  wirst	  du	  deine	  Berufung	  voll	  erkennen	  und	  erfüllend	  erfahren.	  Dienen	  bedeutet,	  
dir	  bewusst	  darüber	  zu	  sein,	  dass	  du	  in	  jedem	  Augenblick	  Teil	  eines	  großen	  Netzwerks	  des	  Lebens	  
bist.	  Alles	  dient	  einem	  anderen.	  
	  
	  

	  

	  
Dass	  du	  genau	  da,	  wo	  du	  gerade	  bist,	  wichtig	  bist.	  Dass	  du	  in	  jedem	  Augenblick	  sehr	  viel	  zu	  geben	  
hast.	  Das,	  wonach	  du	  suchst,	  wird	  zu	  dir	  kommen,	  wenn	  du	  jetzt	  und	  hier	  alles	  gibst.	  Die	  
Menschen	  um	  dich	  herum	  sind	  nicht	  dumm.	  Sie	  spüren,	  dass	  du	  dich	  ihnen	  nicht	  voll	  verschenkst.	  
Das	  Leben	  schenkt	  dir	  nicht	  alles,	  weil	  du	  nicht	  voll	  mitspielst.	  
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Lass	  deinen	  Stolz	  los.	  Die	  Sehnsucht	  nach	  dem	  Großartigen.	  Gib	  heute	  und	  hier	  alles,	  was	  du	  hast.	  
Und	  dann	  staune.	  Denn	  dann	  wirst	  du	  verstehen,	  warum	  mancher	  Straßenkehrer	  still	  vor	  sich	  hin	  
lächelt	  und	  warum	  viele	  Könige	  traurig	  aus	  leeren	  Augen	  schauen.	  
	  
Nichts	  belebt	  deine	  Berufung	  mehr,	  nichts	  befreit	  und	  erfüllt	  dich	  mehr	  als	  deine	  Bereitschaft,	  
jetzt	  und	  hier	  zu	  dienen.	  
	  
Und	  was,	  wenn	  du	  dir	  einmal	  nicht	  sicher	  bist,	  was	  deine	  Umgebung	  braucht?	  Nicht	  so	  schlimm.	  
Dafür	  hat	  sich	  die	  Natur	  einen	  unglaublich	  intelligenten	  Mechanismus	  einfallen	  lassen.	  Du	  kannst	  
einfach	  fragen:	  	  
	  

Was kann ich dir Gutes tun? 
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Extra	  –	  Vom	  Bettler	  zum	  König	  
Probiere	  einen	  Tag	  lang	  ganz	  bewusst	  aus,	  was	  in	  deinen	  Beziehungen	  und	  vor	  allem	  in	  dir	  selbst	  
geschieht,	  wenn	  du	  dich	  verschenkst	  –	  in	  Form	  von	  Aufmerksamkeit,	  Komplimenten,	  Handlungen,	  
Liebe	  und	  materiellem	  Reichtum.	  
	  
Mach	  es	  dir	  zur	  lustvollen	  Aufgabe,	  jeden	  Menschen,	  der	  dir	  heute	  begegnet,	  etwas	  reicher	  
zurückzulassen.	  Die	  einfachste	  und	  schnellste	  Form,	  das	  zu	  tun,	  ist	  ein	  Lächeln.	  Wenn	  du	  es	  
intensivieren	  möchtest,	  leg	  ein	  bewusst	  gewähltes	  Kompliment	  obendrauf.	  Wen	  kannst	  du	  durch	  
eine	  kleine	  Hilfeleistung,	  einen	  Anruf	  oder	  eine	  Postkarte	  erfreuen?	  Bitte	  schließe	  auch	  die	  
Menschen	  in	  die	  Übung	  mit	  ein,	  die	  du	  nicht	  magst.	  Gerade	  hier	  kannst	  du	  echte	  Großzügigkeit	  
trainieren.	  
Du	  musst	  niemandem	  erzählen,	  warum	  du	  dies	  tust.	  Achte	  einfach	  darauf,	  wie	  du	  dich	  dabei	  
fühlst	  und	  wie	  deine	  Mitmenschen	  reagieren.	  Es	  gibt	  viele	  Untersuchungen	  darüber,	  dass	  jede	  
freundliche	  Handlung	  zu	  einer	  Ausschüttung	  von	  Endorphinen	  (Glückshormonen)	  und	  zur	  
Stärkung	  des	  Immunsystems	  führt.	  Und	  zwar	  nicht	  nur	  bei	  dem,	  der	  empfängt,	  sondern	  auch	  bei	  
dem,	  der	  gibt,	  und	  sogar	  bei	  dem,	  der	  die	  positive	  Tat	  einfach	  nur	  beobachtet.	  Die	  Wirkung	  hält	  
meistens	  noch	  mehrere	  Stunden	  an	  und	  beeinflusst	  unsere	  weiteren	  Erlebnisse	  an	  diesem	  Tag	  auf	  
eine	  stärkende,	  öffnende	  Weise.	  	  
	  
Es	  ist	  eine	  ausgesprochen	  heilsame	  Erfahrung,	  das	  Leben	  eines	  anderen	  Menschen	  ein	  kleines	  
bisschen	  reicher	  zu	  machen.	  Schon	  kleine	  Gesten	  können	  tief	  berühren:	  Ein	  Blumenstrauß	  für	  die	  
alte	  Nachbarin,	  ein	  freundliches	  Wort	  für	  den	  Kollegen	  am	  Arbeitsplatz,	  eine	  Postkarte	  des	  
Mitgefühls	  für	  einen	  kranken	  Freund	  und	  du	  wirst	  dich	  an	  diesem	  Tag	  wie	  ein	  reicher	  König	  
fühlen.	  Tja,	  und	  falls	  du	  Ende	  dieses	  Übungstages	  feststellst,	  dass	  er	  dir	  gutgetan	  hat:	  Warum	  
machst	  du	  nicht	  einfach	  weiter?	  
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Dein	  Dienen	  näher	  erforschen	  
	  
Wo	  hältst	  du	  deine	  Gaben	  und	  dich	  zurück?	  Warum?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wo	  möchtest	  du	  dich	  mehr	  einbringen?	  Wie	  wirst	  du	  das	  konkret	  tun?	  
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Deine	  idealen	  Zielgruppen	  
Du	  hast	  nun	  bereits	  viel	  über	  deine	  Gaben	  erfahren.	  Welchen	  Zielgruppen	  (eingegrenzten	  
Menschengruppen	  oder	  ganz	  bestimmten	  Personen)	  könntest	  du	  damit	  wohl	  am	  besten	  dienen?	  
	  
Konkrete	  Beispiele	  
Fallen	  dir	  konkrete,	  dir	  bekannte	  Menschen	  ein,	  denen	  du	  gut	  dienen	  könntest?	  Wer	  und	  warum?	  
	  
	  
	  
	  
	  
Du	  kannst	  deine	  möglichen	  Zielgruppen	  (ZG)	  auch	  nach	  folgenden	  Kriterien	  eingrenzen:	  	  
	  

• Geschlecht	  
• Alter	  
• Familienstand	  (ledig,	  geschieden,	  verheiratet,	  Kinder,	  kinderlos	  ...)	  
• Wohngebiet	  (in	  welchem	  Entfernungsradius	  von	  dir)	  
• bevorzugter	   Berufsstand	   (Angestellter,	   Beamter,	   Selbstständiger,	  Unternehmer,	   Arbeits-‐

loser,	  Rentner	  ...)	  
• bevorzugte	  Berufsgruppen	  (Beispiele:	  Bildung,	  Handwerk,	  Medizin,	  Ingenieure	  ...)	  
• Bildungsstand	  
• monatliches	  Einkommen	  
• Welche	  Werte	  und	  Ziele	  sind	  für	  deine	  ZG	  generell	  im	  Leben	  wichtig?	  

(Beispiele:	  Leistung,	  materieller	  Wohlstand,	  Sinn,	  innerer	  Frieden,	  Tradition	  ...)	  
• Welche	  Werte	  sind	  für	  deine	  ZG	  im	  Bereich	  Arbeit	  und	  Beruf	  ganz	  wichtig?	  
• Welche	  Werte	  sind	  für	  deine	  ZG	  im	  Bereich	  Beziehungen	  ganz	  wichtig?	  
• Hat	  deine	  ZG	  spezielle	  Interessen,	  Hobbys?	  

(Beispiele:	  Sport,	  ein	  ganz	  bestimmter	  Sport,	  Spiritualität,	  Weine,	  Golf,	  Lesen,	  Medi-‐tation	  
...)	  

• Was	  für	  Probleme	  kannst	  du	  gut	  für	  diese	  Menschen	  lösen?	  
• Welche	  Wünsche	  kannst	  du	  ihnen	  erfüllen?	  
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Fantasiebeispiele	  
Du	  kennst	  weder	  beruflich	  noch	  persönlich	  Menschen	  aus	  deiner	  möglichen	  ZG?	  Dann	  ist	  deine	  
Fantasie	  gefragt.	  Versuche,	  dir	  die	  Persönlichkeit	  und	  das	  Leben	  eines	  Menschen	  vorzustellen,	  der	  
sehr	  wahrscheinlich	  deine	  Dienstleistung	  benötigt.	  Beschreibe	  diesen	  Menschen	  (noch	  besser	  drei	  
verschiedene	  Beispiele)	  schriftlich.	  	  
	  
Fang	  ungefähr	  so	  an:	  „Herr	  Müller	  ist	  ...	  Jahre	  alt.	  Er	  wohnt	  in	  ...	  Sein	  Job	  ist	  ...	  Er	  ist	  verheiratet	  
und	  hat	  drei	  Kinder	  im	  Alter	  von	  ...	  Jeden	  Morgen	  steht	  er	  um	  7	  Uhr	  auf,	  liest	  als	  Erstes	  seine	  
Bildzeitung,	  trinkt	  dabei	  schnell	  einen	  Kaffee,	  steigt	  dann	  in	  seinen	  Audi	  A3	  und	  fährt	  zur	  Arbeit	  ...	  
Er	  hat	  folgende	  Probleme	  und	  Wünsche,	  bei	  denen	  ich	  ihm	  gut	  dienen	  könnte:	  ...“	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Spielaufgaben	  im	  Überblick	  

• Morgenfrage	  genießen	  
• Den	  Geist	  dehnen	  
• Eine	  Frage	  mit	  in	  den	  Tag	  nehmen	  
• Spiel	  das	  Königsspiel.	  
• Denke	  über	  deine	  optimalen	  Zielgruppen	  nach.	  
• Genieße	  es,	  dich	  zu	  verschenken.	  

Mit	  bestem	  Gruß,	  	  


