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Corona bald zu Ende – und was dann? Diese Krise
hat sichtbar gemacht, wie unglücklich viele im Beruf
sind. Ein neues Wort macht die Runde: „CoronaBurnout“. Nicht wenige Berufstätige träumen von
einem Aussteigen aus der Arbeitswelt. Doch was kann
man ohne Existenzgefährdung tun? Wenn man die
Sinnfrage in einer kurzen Auszeit richtig stellt, braucht
man nicht unbedingt einen Ausstieg, um der eigenen
Berufung gerecht zu werden.

INSPIRATION

MUT ZUR
VERÄNDERUNG!
Von Guido Ernst Hannig

Klosterauszeit in drei Schritten

Der Anteil der BurnoutBetroffenen am Krankenstand der
Berufstätigen war bereits in den
Jahren vor der Corona-Krise deutlich
angestiegen° 7enn die beruyiche
Aufgabe keinen Sinn vermittelt und
Menschen an ihrem wahren Selbst
vorbei arbeiten, fragen sich Berufstätige irgendwann, ob die ursprüngliche Berufswahl falsch war. Diese
Gedanken verleiten mitunter dazu,
die Flucht nach vorne anzutreten. Ein
Aussteigen oder ein Sabbatjahr folgt
nicht selten der Idee, dass der Sinn
des Lebens jenseits des Berufs zu
wnden sei. Allerdings\ ¹"hne Arbeit
ist keine Gesundheit der Seele noch
des Leibes, ohne diese keine Glückseligkeit möglich“, sagte der Aufklärer
Christoph Martin Wieland zutreffend.
Wenn somit ein sinnerfülltes
Leben als Basis für das Glück gilt,
sollte gerade der Blick auf die eigene

Berufung nicht fehlen. Und dieser Weg
zu einer mutigen Veränderung ist meist
sogar ohne einen radikalen Umbruch
möglich.
Genau diese Erfahrung machte
Sophia F. Als sie unverhofft eine Erbschaft machte, kündigte die Kauffrau
ihre feste Anstellung und machte ihren
/raum wahr\ Sie begab sich auf eine
mehrmonatige Weltreise. Denn schon
lange spürte sie eine nagende Leere
und fühlte sich energielos, wenn sie
sich morgens auf den Weg zur Firma
machte. Jetzt aber konnte sie der
grauen ,outine entyiehen. Sie glaubte,
dass die Reise durch ferne Länder
ihre Sehnsuchtsfragen beantworten
würde. Nach sechs Monaten stand die
Rückkehr in das Erwerbsleben wieder
auf der Tagesordnung. Nun fasste sie
den Mut, die Magie eines Kraftortes zu
suchen, dort einmal innezuhalten und
ihr Herz (wieder) zu spüren.

AUSZEIT UND
NEUORIENTIERUNG
Sophia beschäftigte sich schon
eine Weile mit Angeboten zur Achtsamkeit. Ihr Arzt legte ihr während
eines Rückenleidens nahe, sich mehr
zu entspannen. Durch einen von
der Krankenkasse geförderten Kurs
begann sie, Meditation und Yoga zu
lernen. Doch den Zugang zu einer
Auszeit im Kloster verschaffte ihr
der Rat ihres Meditationslehrers\
¹Vielleicht wäre es gut, wenn du
deinem Berufsleben einen tieferen
Sinn gibst. Ich empfehle dir einen
Weg, auf dem du zunächst Sanftheit
und Mitgefühl mit dir selbst entwickeln darfst. Durch eine Auszeit
könntest du eine Kraft in dir entdecken, die aus deinem Herzen
kommt. Diese Kraft ist bereits im
Verborgenen da und wird das Feld
für eine neue beruyiche Idee weiten.“
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Heute wissen viele Menschen
und auch Teams in der Wirtschaft
die inspirierende Atmosphäre eines
Klosters für den Prozess der Ideenwndung zu nutzen. Als Sophia zu mir
in mein Auszeitangebot kam, hatte
sie innerlich beschlossen zu überprüfen, ob sie noch eine Möglichkeit
hatte, beruyich etwas zu verändern.

Dankbarkeit
ist der Schlüssel zum
Erkennen der
eigenen Berufung.
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ERSTER SCHRITT:
DEN SCHMERZ ANNEHMEN
Erwartete Sophia zu Beginn ihres
Weges zur Berufung einen Kurs im
Wohlfühlen, so führte sie der erste
Schritt zur Auseinandersetzung mit
dem bisherigen Weg. Bevor wir unseren ureigenen Sinn entdecken und
ihn im Berufsleben entfalten können,
müssen wir Frieden mit allem schließen, was uns bisher von dem Ur-Sinn
trennt. ¹Der Schmerz ist der große
Lehrer der Menschen. Unter seinem
Hauche entfalten sich die Seelen“, so
die bedeutende Schriftstellerin Marie
von Ebner-Eschenbach.
Die Auszeit im Kloster verbindet
die äußere und innere Welt. Dabei ist
das Abnehmen der Masken ein wichtiger Aspekt. Deshalb müssen wir zu
Beginn unseres Weges zur Berufung
die Komfortzone verlassen, unsere
eigene Geschichte wahrhaftig würdigen und einiges davon betrauern.
Sonst wird die neue Ausrichtung nur
wieder dem Ego folgen; wir bleiben
weiterhin gute Manager ohne einen
Funken innere Führung.
So beschäftigte sich Sophia
in ihrem Auszeitkurs mit ihren Enttäuschungen und spürte, wie sehr
sie den Sinn in ihrer Arbeitswelt vermisste. Mit dem Bewusstsein, dass ihr
Beruf einen Sinn haben soll, konnte
sie sich die zentrale Frage der Berufungsarbeit stellen\ Wer bin ich¶ Sie
konnte bewusst spüren, dass sie ein
spirituelles Wesen ist. Wir tragen Gott
und das Göttliche in uns. Der erste
Auszeitschritt stärkte sie in dieser
Gewissheit und so konnte sie sich mit
dem Gedanken an eine Versöhnung
anfreunden. Selbstmitgefühl ist der
Ausgangspunkt für die Liebe, die
sich auch im Berufsleben ausdrücken
möchte.

ZWEITER SCHRITT:
DIE BERUFUNG FINDEN
Die persönliche Berufung zu
entdecken gehört zu den wichtigsten
Lebensaufgaben. Zahlreiche Autoren
und EÝperten bestätigen\ Ein glücklicher Mensch geht in seiner Arbeit auf.
Der glückliche Mensch betrachtet die
tägliche Aktivität als etwas, das ihn
gesund hält und Freude beschert. Für
den Dalai Lama ist das Glück sogar
der Inbegriff des Sinns\ ¹Der Sinn
unseres Strebens liegt in dem Streben
nach Glück.“
Glücklich sind Menschen, die
mit sich im Einklang sind. Sie haben
zu sich selbst gefunden, weil sie ihre
Wesensart lieben gelernt haben.
Solche Menschen sind nicht frei von
Sinnkrisen. Aber sie haben ihren Wendepunkt dankbar anerkannt. Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Erkennen
der eigenen Berufung. Selbst ein
Mensch mit einem schweren Erbe
wird sich eingestehen können, dass
er über angeborene Fähigkeiten, sinnstiftende Prägungen und Ressourcen
verfügt. David Steindl-Rast bringt es
auf den Punkt\ ¹Nicht der glückliche
Mensch wird dankbar, sondern Dankbarkeit macht glücklich.“
Sophia wollte mit diesem
Schlüssel ihre Berufung wnden und
leben. Dankbar kam sie zur Einsicht\
Ihre ursprüngliche Berufswahl war
richtig, und sie wollte nach der Auszeit wieder aktiv sein. Sie erkannte
ihren Lebensauftrag, der sowohl
ihr beruyiches Wirken als auch ihre
Lebensumstände umfasst. ¹Ich
brauche Dinge wie Sport, viel Zeit in
der Natur, Freundschaften und einen
Lebenspartner an meiner Seite“,
sagte Sophia. Dabei konnte ihr der
¹Sinn-Kompass“ helfen q eine von mir
entwickelte Dankbarkeits-Methode
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zur Berufungsklärung, die in der
geleiteten Auszeit eingesetzt wird.
Dieser Schritt führt in die Mitte der
Persönlichkeit, in der der zentrale
Herzenswunsch brennt. Bei Sophia
war es der Wunsch nach Verbundenheit zu anderen Menschen, der
sich in ihrer aktuellen Firma nicht
verwirklicht hatte. Und nach dieser
zentralen Erkenntnis, die sie in der
Klosterauszeit freudvoll fühlen konnte,
betrachtete sie ihren erlernten Beruf
nicht mehr als Gegenspieler zum
Leben, sondern als sinnhaften Teil
ihres Daseins. Aus ihrem Traum, zu
einem lebendigen Team zu gehören,
sollte jetzt eine Vision werden.

Um neuen Mut
zu fassen, ist die
Anbindung an einen
inneren Kompass
sehr hilfreich.

DRITTER SCHRITT:
BILDHAFTES DENKEN UND
FÜHLEN
Eine Auszeit im Kloster mit
einer Sinnwndungsmethode ist kein
verkappter Glaubenskurs. Doch
um neuen Mut zu fassen, ist die
Anbindung an einen inneren Kompass
sehr hilfreich. Der innere Kompass
ermöglicht die "rientierung an dem
intrinsischen Leitfaden. Er fördert den
Glauben an das noch nicht sichtbar
gewordene Ergebnis. Noch ist der
Weg zur gelebten Berufung wie ein
Samen, den ein Gärtner gesät hat.
Der Gärtner sieht zu Beginn die
Pyanze noch nicht. Doch durch sein
Vorstellungsvermögen entwickelt er
starke Gefühle und Gedanken. So
gehen Sie in den Übungen liebevoll
mit sich um, stärken die Vorstellungskraft an das vortrefyiche Werk. Spielerisch zeichnen Sie ein Bild, wie Ihre
Veränderung im Beruf aussehen wird.
Es sind die Gefühle, die Ihre inneren
Bilder mit den Wörtern verknüpfen
werden.
Sophia wusste, dass sie für den
Arbeitsmarkt nicht mehr die Jüngste
war. So stolperte sie zu Beginn oft
über ihre negativen Glaubenssätze,
die ihre Zweifel an einen beruyichen
Wechsel nährten. Durch ihre Visionsarbeit gelang es ihr, wieder mehr den
eigenen Körper zu spüren und zu
erkennen, welche Antriebsfaktoren
ihn anregen.
Spiritualität hat auch etwas mit
den Lebensgeistern zu tun, die wir
für die Umsetzung unserer Ideen und
Wertevorstellungen brauchen. So
veränderte Sophia ihr Bewusstsein für
energiegeladene Wörter und fasste
eine Entscheidung. Auf der Basis
ihres Visionsmanifests entwickelte sie
Begeisterung und begann ihre Bewerbungen auf den Weg zu bringen.
Heute arbeitet sie in einem Unternehmen, das gut zu ihr und ihrem
Herzenswunsch passt. Sie arbeitet mit
ihrer erworbenen Profession in einem
ihrer Seele wohltuenden Arbeitsteam.

Selbstmitgefühl
ist der Ausgangspunkt
für die Liebe, die sich
auch im Berufsleben
ausdrücken möchte.

INFORMATION & INSPIRATION
Guido Ernst Hannig, Jg. 63, ist DiplomBetriebswirt und war viele Jahre Fachmanager
in der Finanzbranche. Er studierte Theologie
und absolvierte Fortbildungen im Coaching
und in der Seelsorge. Ein Schwerpunkt
seiner Arbeit ist die Begleitung in Zeiten der
Neuorientierung und Umsetzung. Zentrales
Angebot zur Ermutigung für einen sinnhaften
Berufsweg sind seine Klosterauszeiten:
www.neue-wege-zur-berufung.de
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Guido Ernst Hannig: Der Auszeit-Kompass.
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