
Ein Wille kann Berge versetzen. Es ist immer 
wieder erstaunlich, welch Kraft und Ausdauer 
ein starker Wille und der damit verbundene Fo-
kus auslösen kann. Genau diese positiven Ener-
gien sorgen dafür, dass kein Weg zu weit, zu 
hoch und zu steil ist. Ist dieses Feuer entfacht, 
wird auf einmal fast alles wie von selbst mög-
lich und erreichbar!

«Yes – we can» ist die amerikanische Kurzversion 
von «Wo ein Wille, da ein Weg». Wenn wir den 
Glauben an etwas haben, wofür wir zu kämpfen 
bereit sind, dann werden wir auch belohnt. Nicht 
immer sofort und unmittelbar – aber garantiert frü-
her oder später!

Ja, es sagt sich leicht, und im wirklichen Leben ist 
der Weg selten gradlinig und stolperfrei. Aber ge-
nau diese Unebenheiten, Weggabelungen sowie 
Wegbegleiter sind ein Geschenk auf dem Pfad hin 
zum Gewollten. Oder können Sie sich bereichern-
dere, farbenfrohere Wegsäumer vorstellen als die-
jenigen, die uns voranbringen? 

Wenn diese auftauchen, scheinen sie uns müh-
sam, überfordern oder lassen uns zögern. Über-
zeugungen geraten ins Wanken, Unsicherheiten 
pfropfen auf. Momente des Feinjustierens gehören 
zwingend dazu, und da ist die Einschätzung als 
auch die Meinung von Dritten eine willkommene 
Bereicherung. Oft sind solche Perspektivenvariati-
onen Bestätigung für unseren Weg oder der Grund 
für die enorme Willenskraft.

ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT. DANN KAM EI-
NER, DER WUSSTE DAS NICHT UND HAT ES EIN-
FACH GEMACHT.
GORAN KIKIC

Wo ein Wille, da ein Weg

Das Sprichwort von Goran Kikic ist bezeichnend 
dafür, dass wir uns zu schnell und zu oft von Klei-
nigkeiten und Ausreden von unserem Weg abbrin-
gen lassen. Momente des Scheiterns und/oder 
des Rückschritts von Dritten liefern Grund genug, 
am eigenen Willen zu zweifeln. Auf einmal stellt 
man sich, sein Handeln und seine Vision infrage. 
Wieso soll es genau bei mir funktionieren, wenn 
doch andere schon so oft gescheitert sind? Welch 
Übermut treibt mich hier an, dass ich an meinen 
Erfolg glaube?

Doch wieso? Nur weil jemand anderes auf diesem 
Weg nicht zum Erfolg kam? Das ist doch lange kein 
Grund, um aufzugeben. Die Voraussetzungen sind 
bei jedem anders, und wenn ich mir und meinen 
Fähigkeiten zutraue, das Gewollte zu erreichen 
– warum sollte das nicht klappen? Geradeaus, 
direkt, ohne zu zögern – das sind sicherlich Ele-
mente, die helfen zu triumphieren. Auf die eigenen 
Stärken bauen, sich selbst etwas zu- und vertrau-
en, visionäres Denken und Handeln, das alles sind 
Eigenschaften, die uns unterstützen auf dem Weg, 
unseren Willen erfolgreich umzusetzen.

«Geht nicht – gibt’s nicht» ist nicht nur ein weite-
res Sprichwort – es ist im Zusammenhang mit «Wo 
ein Wille, da ein Weg» die optimale Erweiterung 
beziehungsweise Fortsetzung. Beide Sprichwörter 
verbinden folgende Werte (siehe Tabelle unten).

Wo ein Wille, da ein Weg – ist eine Kampfansa-
ge für Momente des Zweifelns. Sie zeigt, dass der 
Glaube an eine Sache, eine Lösung und ein Ziel 
jegliche imaginären Grenzen sprengen kann. Opti-
onen sind das Elixier auf dem Weg hin zur Willens-
erfüllung. Seien Sie mutig, lassen Sie sich nicht 
von Zweiflern aufhalten – glauben Sie an Ihr Ding, 
und dann ergibt sich der Weg fast wie von allein.

SPRICHWORT



Monika Manhart ist eine überzeugende Umsetzerin mit viel 
Empathie für Menschen. Zusammen mit ihrem Geschäftspart-
ner unterstüzt sie ambitionierte Vorreiter dabei, die Zukunft 
neu zu gestalten und begleitet Unternehmen und Bildungs-
organisationen, welche Veränderungen aktiv angehen. 
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Werte/Aspekte Deutung

Überzeugung In das Ziel, die Vision, an die Sache

Selbstvertrauen In sich und seine Fähigkeiten aber auch an die eigene Kraft und Ausdauer

Power & Action Macher-Eigenschaften gepaart mit Energie und Mut

Engagement Einsatz unabhängig der Rahmenbedingungen, primär aus purer Leidenschaft

Durchhaltewillen Hindernisse, Wegbegleiter als auch -gabelungen als Chance sowie als Bereicherung 
sehen

Offenheit neue Wegoptionen zulassen sowie über den Tellerrand hinausschauen. 

Flexibilität Ideen, Inputs von Dritten annehmen und die eigenen Überzeugung challengen


