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Positiv bewertet
Impuls

Ab und zu ist es mir zeitlich möglich die Sendung „Die Höhle der
Löwen“ anzuschauen. Dort stellen Erfinder ihr Start-Up-Unternehmen vor und versuchen möglichst einen von fünf Profis aus
unterschiedlichen Business-Branchen für eine starke finanzielle
Unterstützung zu gewinnen. Kommt es zu einem »Deal«, müssen die Erfinder Anteile ihres Unternehmens an den jeweiligen
Investor abgeben. Gestern kam die Meldung, dass zwei junge
Männer, die eine Mathematik-Lern-App entwickelt hatten, nun
sehr erfolgreich sind. Man muss wissen, dass die zwei 2015 in
der Show keinen Deal erhielten, weil man ihre Erfindung für
nicht erfolgreich genug einstufte. Damals hatte sich nach der
Sendung gleich ein Schulbuchverlag für die App interessiert
und sich eingekauft. Nun konnten die Erfinder ihre Mathe-LernApp für 12,5 Mio. Euro an den Schulbuch-Verlag verkaufen.
Warum schreibe ich das?
Weil ich selber auch immer wieder erlebe, dass ich Mitmenschen
und Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten falsch einschätze. Nicht jeder
zeigt gleich im Schaufenster, was er alles im Regal hat. Ich sehe Momentaufnahmen und folgere aufs Ganze. Das ist nicht immer hilfreich und führt zu Fehleinschätzungen.
Ebenso erlebte ich Situationen, wo ich selber von anderen falsch oder zu einseitig eingeschätzt wurde.
Es ist für mich ein Lernfeld in der Begegnung mit Mitarbeitern keine vorschnellen „Einstufungen“ zu machen, sondern die Menschen kennen zu lernen und wohlwollend zu beobachten.
Es prägt schließlich mein Leben, dass Jesus Christus mich kennt und - trotz immer wieder erkennbaren
Fehlern und Pannen meinerseits - in mich investiert. Ich darf bei ihm immer wieder neu starten und mit
seiner Zusage leben, die er einst dem erwählten Volk Israel gegeben hat: „»Hab keine Angst, Israel, denn
ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.“
Das gute Wort aus der Bibel
Aber jetzt sagt der HERR, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk
gemacht hat: »Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. (Jesaja 43,1 – Hoffnung für alle)
Heute ausnahmsweise zwei Witze
Was ist der Unterschied zwischen Johannes Gutenberg und Karl-Theodor zu Guttenberg? Gutenberg hat
das »Drucken« erfunden - Guttenberg das »Kopieren«.
Auf dem Patentamt sagt der Beamte: »Wollen Sie ihre Erfindung wirklich anmelden?«
Erfinder: »Natürlich! Das ist ein geniales Reisespiel!«
Beamter: »Ich glaube einfach nicht, dass sich eine aufblasbare Dartscheibe gut verkauft.«
Veranstaltungstipp: Einmalige Konferenz in der Porsche-Arena
Am Sonntag, 5. November 2017 findet in der Porsche-Arena in Stuttgart ab 10 Uhr eine einmalige Konferenz von vier Gemeinschaftsverbänden aus Württemberg statt. Unter dem Motto „Entdecke die Freiheit:
Jesus“ laden die Apis, der Christusbund, der Süddeutsche Gemeinschaftsverband und er Liebenzeller Gemeinschaftsverband zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Mehr Infos unter: www.lgv.org
Dank an...
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