Vorwort
In nahezu jedem Haushalt im christlichen Lebensraum steht heute eine
Bibel. Sie ist eines der meistverkauften Bücher der Welt – wobei sie von
den wenigsten Besitzern auch wirklich gelesen wird. So war das auch
lange Zeit bei mir.
Erst als ich für dieses Buch zunächst einige Zitate benötigte, habe ich
begonnen, öfter in der Bibel zu lesen. Mehr und mehr stellte ich fest, wie
viele kluge Sprüche darin stehen, die auch heute noch ihre Gültigkeit
haben. Viele Menschen, die es in ihren Berufen weit gebracht haben,
sagen sogar, vor allem das Neue Testament sei das Buch über den Erfolg
schlechthin.
Finden kann man Bibelsprüche heutzutage natürlich auch im Internet. Beim Schreiben dieses Buches habe ich mir jedoch wirklich die lohnende Mühe gemacht, die Zitate in der Bibel zu suchen. Eingefügt habe
ich außerdem viele Zitate und Sprüche von alten Weisen wie Konfuzius,
Sokrates, Heraklit, Laotse und vielen anderen. Deren Sprüche sind zum
Teil noch heute Leitsätze von Managern großer Firmen.
Das Buch ist insgesamt in sieben Hauptkapitel gegliedert, analog zu den
Tagen einer Woche. Dies ermöglicht es Ihnen, das Buch auf mehrere
Arten zu lesen. Sie können das Buch Kapitel für Kapitel lesen. Genauso
können Sie es immer wieder zur Hand nehmen und passend zum jeweiligen Wochentag ein Kapitel herausgreifen und darüber nachdenken.
Zu Beginn eines Unterkapitels steht als Überschrift das jeweilige Zitat
mit Quelle. Dazwischen finden Sie Erläuterungen, die aus meiner Sicht
zum jeweiligen Spruch passen und die Ihnen dabei helfen können, Ihre
Woche erfolgreich und harmonisch zu gestalten.
Manches im Buch klingt vielleicht ein wenig zu perfekt. Sie werden
denken, dass ein einzelner Mensch gar nicht so vollkommen sein kann
wie im Buch geschildert. Hier kann ich Sie beruhigen. Auch ich arbeite
an vielen im Buch beschriebenen Qualitäten noch selbst. Bei einigen
meiner negativen Eigenschaften brauche ich vielleicht ein Leben lang,
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um sie abzustellen. Aber wichtig ist, damit zu beginnen und an sich zu
arbeiten, je früher, desto besser. Über die Interpretationen der Zitate darf
natürlich durchaus diskutiert werden. Insgesamt denke ich jedoch, dass
die Auslegung in den meisten Fällen ordentlich gelungen ist.
Machen Sie sich ruhig auch die Mühe, im entsprechenden Kapitel in der
Bibel mehr zu lesen, falls Ihnen ein Zitat gut gefällt. Sie werden feststellen, dass in der Heiligen Schrift »mehr als nur Sprüche« zu finden sind.
Suchen Sie auch von den alten Gelehrten wie Sokrates, Konfuzius
oder Heraklit weitere Zitate. Das Internet ist hierbei eine hilfreiche Quelle. Geben Sie dort in Ihrer Suchmaschine den Suchbegriff »Zitate« ein.
Oder kaufen Sie einfach eines der zahlreichen Bücher mit Spruch- oder
Zitatsammlungen.
Insgesamt ist, vor allem durch die Verwendung der Zitate und Sprüche
als jeweilige Kapitelüberschrift, ein abwechslungsreiches und auch etwas
spirituell gefärbtes Buch entstanden, bei dessen Lektüre ich Ihnen jetzt
viel Freude und wertvolle Anregungen wünsche.
Kirchentellinsfurt, im April 2012
Werner Ziegler
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