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... letztes Quartal – die Extrameile ...
Liebe Chilebrief - Leser ...
... ich will den letzten Chilebrief des Jahres 2018 mit einer Situation beginnen, die etwa so oder ähnlich stattgefunden hat, oder
auch stattfinden könnte ...
Ich glaube, sagte der Geschäftsführer, dass Sie das Thema Effizienzsteigerung schlichtweg ignoriert haben. Seit Monaten haben

sie es ignoriert. Wir können uns solche Schlampereien nicht leisten. Wir bewegen uns in einem hart umkämpften Markt. Wenn wir
bestehen wollen, müssen wir weiter wachsen ! Wir müssen schnelle Ergebnisse vorweisen und nachhaltig wachsen. Wir müssen die
Extrameile gehen, verstehen Sie ? ... und weiter sagt er :
Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, so wird es nicht weitergehen. Wenn das nächste Quartal nicht grün wird, war das ihr letztes Quartal
in diesem Unternehmen. Haben wir uns verstanden ?

Das nächste Quartal ... das letztes Quartal ... i
Irgendwie friert es mich beim Lesen dieser wenigen Zeilen ! Vielleicht ähnlich, wie zu Beginn der letzten, kühler werdenden Wochen
des Jahres 2018 – obwohl ja die Wetterberichte vom goldenen Oktober redeten ! Nur : «Goldene Tage» ändern trotzdem nichts daran, wie kaltschnäuzig oft menschliches Denken ist, ja wie frostig auch unser Alltag sein kann ... und Ja – auch die Geschichte am
Anfang gründet eigentlich nur auf zählbarer Rendite, auf eiskaltem Ertragsdenken – „koste es“, was es wolle – und seien es Existenzen !
Nur : redet der Geschäftsführer nicht auch von einer Extrameile, die wir zu gehen haben ? Hat die Aussage dieses „Chef’s“ eventuell sogar eine biblische Grundlage ?
Diese Extrameile ist heutzutage in aller Munde, besonders in Unternehmensberatungen ... da wird solches „verordnet“ ; das müssen wirklich alle wollen, denn Kunden erwarten dass „noch einen Schritt weiter“ gegangen wird ; dass man sich ganz besonders
anstrengt und über seine Leistungsgrenze geht ... – und damit all‘ das getan wird hagelt es motivierende Sprüche von Seiten der
Führungsetage, wie etwa : ... die Extrameile beginnt nach Mitternacht !!
Wie denkt GOTT über solches ... wie denkst Du über das ?
Nun ... manchmal scheint es sich zu lohnen, gegen die eigene «Vernunft“ zu handeln ... tatsächlich ? Ich habe darüber etwas gelesen, das ich mit Dir teilen will !
... und wenn Dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh’ mit ihm zwei ... [ Matthäus 5 / 41 - ZüBi ]
Wie reagierst Du, wenn Dich kurz vor Feierabend ein Kollege um einen Gefallen bittet. Lässt Du Dich aufhalten ? Oder antwortest
Du : tut mir Leid, heute geht nichts mehr ... und Tschüss !
Du hast jahrelange Erfahrung und kennst Dich in deinem Metier bestens aus. Plötzlich kommt ein Nicht-Fachmann und will Dir gute
Ratschläge geben ... Hörst Du auf ihn ? Oder eine andere Situation : Du hast die ganze Nacht durchgearbeitet und viele Stunden
Schlaf geopfert ... leider ohne Erfolg ! Nun bist Du müde, fix und fertig und willst eigentlich nur noch ins Bett ... und in diesem Moment kommt einer und rät Dir : Los - komm, versuch’ es erneut ... diesmal klappt es !
Nimmst Du den «Ratgeber» ernst ? Rappelst Du Dich auf und versuchst es nochmal ?
... eine Meile mitzugehen, dann geh’ mit ihm zwei ...
Nun ... die BIBEL erzählt von einem Mann, der genau das tut : Petrus ! Die ganze Nacht war er auf See − leider ohne Erfolg. Kein
einziger Fisch ist im Netz ! Kurz vor «Feierabend» kommt JESUS auf ihn zu und fragt, ob er IHN ein Stück weit mit seinem Boot auf
den See hinausfährt ... und Petrus ist bereit das zu tun ... Vom See aus spricht JESUS dann zu der Menschenmenge am Ufer ... und
nachdem ER SEINE Rede beendet hat, sagt ER zu Petrus :
... Fahrt hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus ! Petrus erwidert : HERR ... wir haben uns die
ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil DU es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen ...
[ Lukas 5 / ab Vers 4 ]

... und weil Petrus sich nicht aufhalten lässt und auf JESUS hört – obwohl er eigentlich mehr Ahnung vom Fischen hat und nach langer Nacht auf See sehr müde ist – werden das Vertrauen und sein Einsatz reichlich belohnt ... Petrus erlebt ein Wunder ... denn
als er die Netze nochmals auswirft, fängt er so viele Fische, dass alle Netze fast reissen und das Boot unterzugehen droht ...!
Petrus hört die Stimme JESU ...
... Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir !
[ Johannes 10 / 27 und 10 / 11 ]
... ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein ...
Petrus hört die Stimme des HERRN ... und erkennt die Unterschiedlichkeit der Motivation beider «Herren» : die Motivation des Geschäftsführers, des Chef’s ... und diejenige des wirklichen HERRN ... und SEINE Motivation ist immer Liebe und Vergebung !
GOTT liebt Dich mit unerschöpflicher Liebe ... ER liebt uns nicht »wenn« und »falls« wir SEINE Liebe verdient haben, sondern selbst
dann, wenn wir ungehorsam sind ...
... auf dass die Welt erkenne, dass DU mich gesandt und sie [ damit bist Du gemeint ] geliebt hast, gleichwie DU [ GOTT VATER ] mich
geliebt hast ... [ Johannes 17 / 23b ]
Wer auf JESUS hört und auch schon mal bereit ist, eine Extrameile zu gehen, der darf gespannt sein auf all’ die Wunder, die dann
passieren ! Also geh’ sie ... die Extrameile ... Euer Erwin

