
Handeln im Nicht-Handeln

MARIANNE E. EK

Wie einfach ist es zu sagen: „Ich muss versuchen, mich selbst zu ändern

und nicht die anderen.“ Aber wie sehr juckt es uns in den Fingern, es

selbst zu übernehmen, andere Menschen so gut zu machen wie sich selbst! Ich

habe viel darüber nachgedacht und bin zu der Überzeugung gelangt, dass es

absolut notwendig ist, der Versuchung zu widerstehen, in den Meinungen und

Einstellungen anderer Menschen herumzustochern. Wenn es mir gelingt,

demgemäß zu leben, bemerke ich, dass es nicht nur funktioniert, sondern zu

ganz erstaunlichen Ergebnissen führt. Aber es ist schwierig – auch komisch,

denn wie einfach ist es, etwas zu tun, und wie schwierig ist es, nichts zu tun.

Sagen wir, ich habe eine Meinung. Nun glaube ich von dieser Meinung

nicht nur, dass sie die beste ist, sondern ich tue alles, was ich kann, sie anderen

anzudrehen, die große Schwierigkeiten haben, die Sache von meinem Stand-

punkt aus zu sehen. Es ist richtig und angemessen, dass ich eine Meinung habe,

die mir von meinem Standpunkt aus und wie ich gerade jetzt bin passt, weil sie

meiner innersten Überzeugung entspringt. Aber ist es so gewiss, dass dieselbe

Meinung zu anderen passt, auch wenn ich davon überzeugt bin? Jeder muss

zweifellos sein Leben leben und das Recht auf seine Meinungen haben; wie gut

oder schlecht beraten er oder sie uns auch immer erscheinen mögen – diese

Meinungen gehören in genau dieser Zeit zu ihnen.

Was geschieht denn, wenn ich versuche, jemandem meine Meinung auf-

zuzwingen? Ich störe die Harmonie. Meine Ideen sind in Einklang mit mir –

die eines Freundes sind in ähnlichem Einklang mit ihm. Was weiß ich über die

inneren Motive eines anderen? Außerdem, wenn ich ein paar Tagen später

meine Meinung ändere – was habe ich dann erreicht, außer andere Menschen

unglücklich gemacht und verwirrt zu haben?

Mein ganzes Leben lang habe ich ein fatales Bedürfnis gehabt, Menschen

zu verändern – bewusst oder unbewusst. Es ist schwierig zu lernen, es nicht zu

HEFT 1/2001 11



tun – nicht nur in Worten, sondern tief im Inneren zu lernen, dass jeder

Mensch auf seine eigene Art und Weise seinem eigenen langen Pfad einem

gemeinsamen Ziel entgegen folgt. Mein Freund zum Beispiel hat ein großes

Problem (mit dem ich zufällig selbst auch in hohem Maße konfrontiert bin)

und meint, es sollte so oder so gelöst werden. Selbstverständlich! Aber ich

denke, erahne vielleicht sogar, dass er nicht klug handelt. Habe ich das Recht,

mich einzumischen? Sicherlich ist die Versuchung groß zu denken, dass die

Situation für meinen Freund zu schwierig sein könnte und dass ich sie auf

Grund meiner eigenen Erfahrung mit ähnlichen Situationen klären sollte.

Aber ist es meine Angelegenheit, das zu tun? Nein, es ist sein Problem. Meine
Aufgabe besteht darin zu lernen, dass es Zeiten gibt, in denen man zurück-

treten und beobachten muss – ohne einen anderen daran zu hindern, seine

Probleme so zu lösen, dass sie zu wertvollen Erfahrungen für ihn werden.

Vielleicht wird meine nächste und größere Erfahrung darin bestehen zu

entdecken – wenn ich mit jemandes Entscheidung nicht übereinstimme –, dass

es eigentlich für diesen Menschen richtig war, genauso zu handeln, wie er es

tat!

Ich meine ganz sicherlich nicht, dass wir niemals handeln sollten, schnell

handeln, um anderen zu helfen; ganz und gar nicht, denn das wäre töricht.

Aber letztendlich ist die beste Art, anderen seine eigenen Überzeugungen mit-

zuteilen, indem man Tag für Tag ohne Worte nach seinen eigenen Maximen

lebt. Wenn sie richtig sind, werden sie bestimmt auf andere abfärben!
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