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"Wer andere kennt, ist klug. Wer sich selber kennt, ist weise." (Laotse, 6. oder
4. - 3. Jh. v. Chr.)
"Ich kenn' mich doch! Ich lass' das lieber!" - Schmunzelnd hat sich das wohl jeder
schon einmal gedacht. Die "Versuchung" hat vielleicht etwas mit Schokolade zu tun
oder mit einer herrlichen Sahnetorte. - "Versuchung" hat viele Namen, solche Versuchungen nehmen wir gerne an. Erschrecken dagegen löst der Gedanke aus: "Ich
verstehe mich selbst nicht mehr. Wie konnte ich das nur tun?"
Täglich hören wir, dass sich irgendein Politiker trotz seines großen Einkommens von
einer Lobby "kaufen" ließ: "Jeder hat seinen Preis", heißt es dann. Aber in solchen
Bemerkungen sehe ich nicht nur ein Verstehen des korrupten Verhaltens dieses
Menschen, sondern auch eine "Vor-Entschuldigung" für eigene "Käuflichkeit". Niemand kann oder möchte die Situation benennen, aber bei manchem bohrt schon
lange eine Schlange im Inneren: "Ich hätte auch gerne einmal so viel Geld für eine
kleine Freundlichkeit." - Schnell werden in der Öffentlichkeit Politiker oder Machthaber abgeurteilt, es heißt dann: "Die sind doch alle so!" Und doch wählen wir diese
Menschen als Vertreter unserer Interessen. - Hoppla!? - Als Vertreter für unsere Interessen?
Der kleine Ralf hat sich vom Restgeld eines Einkaufs mit der Erlaubnis seiner Eltern
eine kleine Figur gekauft. Es ist der Held aus seinen Kinderfilmen. "Ich wusste es",
meint sein Vater, "Ralf träumt und spielt doch nur noch diese eigenartige Figur, sie
bestimmt sein Leben." - Und was bestimmt das Leben des verständnisvollen Vaters?
Vielleicht ist seine Heldenfigur die Figur seines Vorgesetzten, eines Managers, der
so viel erfolgreicher ist als er. - In unseren Träumen sind wir gerne Personen, die wir
bewundern. Und mancher Albtraum spiegelt den inneren Kampf, den die Seele und
der reale Alltag miteinander ausfechten.
Ein altes Sprichwort lautet: "Zeige nicht mit dem Finger auf einen anderen Menschen. Denn siehe: Zugleich deuten vier Finger Deiner Hand auf Dich selbst." Laotse, ein chinesischer Weiser hat den Spruch geprägt: "Wer andere kennt, ist klug.
Wer sich selber kennt, ist weise." Jesus sagt es noch drastischer: "Warum siehst du
den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du
nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Lass mich den Splitter aus deinem
Auge herausziehen! - und dabei steckt in deinem Auge ein Balken? Du Heuchler!
Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter
aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen." (Mt 7, 3-5)
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Wenn ich mir nun überlege, welche inneren Gefechte ich heute zwischen Traum und
Wirklichkeit auskämpfen werde, dann werde ich stiller und nachdenklicher:
Vielleicht werde ich heute wieder Recht haben, weil ich meinen Kollegen kenne. Besser wäre es, ich würde mich einmal danach fragen, wer und was bin ich? - Vielleicht wäre ich dann "weise"! Jedenfalls möchte ich ab und zu in den Spiegel schauen, um zu prüfen, was in meinem Auge ist und mich stört.
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