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seinen ureigenen
Weg und seine
Talente. Diese gilt
es zu entdecken
und zu verfolgen.«
eva-maria zurhorst, 47,

über den weg zur berufung

➤ böse Vorstand hat mich

entlassen, das hab ich nicht
verdient! Ich hatte Schamgefühle, Ängste, es war die Hölle.
Durch diese Phase des Leidens
muss man aber durch, sie ist
wichtig, um herauszufinden,
was falsch läuft, was man will!
Woman: Wie lange dauert das?
Wolfram: Das ist individuell.
Bei mir war’s ein halbes Jahr.
Man soll und darf sich alle
Gefühle erlauben, am Boden
liegen, mit den Beinen strampeln. Aber dann muss man
aufstehen und sich fragen: Was
möchte und kann ich wirklich
gut? Ich hatte so viele Ideen,
und dabei wurde mir klar, dass
es höchste Zeit war, mit dem
alten Job aufzuhören.
Woman: Warum?
Wolfram: Die letzten Monate
vor der Kündigung hatte ich
zunehmend Magenkrämpfe,
wusste aber nicht, weshalb.
Heute weiß ich, dass es Situationen gab, in denen ich um
Hilfe hätte fragen müssen!
Aber ich hab trotz Zweifeln
Entscheidungen getroffen, um
keine Schwäche zu zeigen.
Woman: Heißt das, dass man
auch in Top-Jobs Unsicherheiten
zugeben soll?

Wolfram: Ja, denn sobald Sie
beginnen, Spiele zu spielen,
geht die Katastrophe los.
Eva-Maria: Wir schlagen niemandem vor, zum Chef zu gehen und zu sagen: „Du, ich hab
die Hosen voll!“ Es geht darum
festzustellen: Irgendwo hakt’s,
ich komm nicht weiter.
Woman: Nun regnet es nach
Kündigungen oft viele Tipps von
Freunden. Sie raten dabei zur
Vorsicht. Wieso?
Eva-Maria: Die meisten Ratschläge entsprechen dem Lebensmodell desjenigen, der sie
mir gibt. Das muss nicht unbedingt für mich passen! Und
angstgesteuerte Tipps à la
„Nimm, was du kriegen
kannst!“ verhindern, dass ich
nach der Leidensphase herausfinde, was ich wirklich will.
Woman: Das ist ja oft das
Dilemma: Viele wissen gar nicht,
was ihnen Spaß macht. Und
wenn, zweifeln sie daran, davon
leben zu können …
Eva-Maria: Es erfordert sicher
viel Mut, sich in diesen Zeiten
allein nur zu fragen, was Spaß
macht. Es zeigt sich oft in
kleinen Dingen: Was zieht sich
durch mein Leben? Was hab
ich immer schon gut gekonnt?
Darauf muss ich mich konzentrieren und schauen, was dazu
passen könnte.
Woman: Klingt super, nur: Wie
zahle ich meine Miete?
Wolfram: Vielleicht gehört
auch dazu, die geliebte Woh-
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