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"Das Einzige, was Bestand hat, ist der Wandel." Werner von Siemens (1816 1892)
(Werner von Siemens, * 13.12.1816 in Poggenhagen bei Hannover, + 6.12.1892 in Berlin)

"Es muss sich alles ändern! So kann es nicht weitergehen!" - Ein solcher Satz
schenkt Hoffnung. Die Betonung liegt dabei auf dem kleinen Wörtchen "so". Als Eheberater habe ich oft erfahren, dass für manche Paare das Wörtchen "so" der Anker
ist, um alles daranzusetzen, ihre Beziehung zu überprüfen und gemeinsam daran zu
arbeiten, dass vieles zwischen den beiden anders wird. Im Lauf der Zeit hat sich zu
viel eingeschliffen, vieles scheint selbstverständlich geworden zu sein. Selbst der
Gute-Nacht-Gruß "Schlaf gut!" wird bisweilen dahin gesprochen, ohne dass sich die
Partner noch einmal zuwenden. Es muss nicht immer ausgesprochen sein, aber einander zugewandte Partner bemerken, dass den anderen etwas stört oder sogar
quält. Der Apostel Paulus empfiehlt den Menschen in Ephesus für ihren Umgang
miteinander eine uralte Wahrheit und sagt: "Legt (...) die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit; (....) Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen! Die
Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen." (Eph 4, 25-27)
"Es muss sich alles ändern! So kann es nicht weitergehen!" Dieser Satz kann auch
eine ganz andere Bedeutung haben: Wird er im Zorn ausgerufen, dann heißt das:
Die letzten Hoffnungen sind begraben. Wer diesen Satz mit dieser Haltung sagt, hat
"die Schnauze voll", er kann nicht mehr, macht Schluss, vielleicht Schluss mit seinem
Betrieb, Schluss mit einem Unternehmen, das einmal so hoffnungsvoll begonnen
hatte. Oder Schluss mit der Beziehung, die abgekühlt ist. Jetzt herrscht Verbitterung,
die Enttäuschung ist zu groß, er sieht keine Perspektiven mehr.
"Das Einzige, was Bestand hat, ist der Wandel" hat einmal ein großer Ingenieur gesagt. Sicher kennen Sie diesen Satz, nur wenige aber wissen, dass dies eine Aussage von Werner von Siemens ist. Der Satz klingt so einfach, so selbstverständlich.
Werner von Siemens war nicht nur Ingenieur, seine Leidenschaft galt auch dem philosophischen Denken. Bei der Entwicklung eines Gerätes geriet er unter Druck, es
wollte nicht recht funktionieren, dazu drängte die Zeit. Aber er gab nicht auf. Damals
soll Werner von Siemens diesen Ausspruch getan haben: "Das Einzige, was Bestand
hat, ist der Wandel!"
Ich finde diese Aussage von Siemens befreiend. Sie enthält die Hoffnung, dass sich
jetzt etwas ändern muss und kann. Veränderung verheißt Zukunft. Alles wird anders,
vielleicht sogar besser. Die Kraft der Veränderung schafft Vertrauen, schafft die Möglichkeit, in Krisensituationen zu etwas Neuem Ja zu sagen. Ich lasse Veränderung zu
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und werde innerlich frei. Meine Gefühle werden frei. Ein Stein fällt mir vom Herzen,
die Ketten um meine Seele lösen sich. Ich kann mich wieder der Partnerin oder dem
Partner mit klarem Blick zuwenden. Tief in mir drin weiß ich es. Sie oder er will doch
auch nicht das Ende. Irgendwo zwischen uns ist noch ein Gefühl füreinander, die
Brücken sind nicht total zerstört, wir können noch einmal aufbauen. Schauen wir, wo
wir verändern, verwandeln können. - "Das Einzige, was Bestand hat, ist der Wandel!"
- eine wunderbare Einsicht!

Zum Nachhören als Podcast:
http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=22644
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