Nehmen und Geben
Einatmen und ausatmen. Konsumieren und selbst gestalten.
Zuschauen und nachmachen.
Geld einnehmen und ausgeben.
Sich die Sorgen der anderen anhören und über die eigenen
Sorgen sprechen.
Essen zu sich nehmen und Essen von sich geben.
Dem Krach Zuhören und selber schreien. Etwas schönes empfinden
und andere streicheln…
Ein Bild anschauen, sich darüber freuen und dann selbst etwas
malen.
Es bildet sich eine Einheit oder ein Gleichgewicht, wenn man
die Brücke dazwischen überwindet… ganz natürlich eigentlich.
Eine Störung kann eigentlich nur auftreten, wenn etwas davon
einseitig passiert. Also wenn man nur einatmet, aber nicht
ausatmet. Wenn man nur Kalorien zu sich nimmt, aber keinen
Sport macht. Wenn man nur anderen zuhört, aber nicht mehr über
sich selbst sprechen kann.
Wenn man nur Fernsehen schaut, aber darüber nichts sagt, nicht
redet und keine eigene Meinung „postulieren“ kann.
Es gibt viele Leute, bei denen ist dieses Gleichgewicht aus
Nehmen und Geben etwas gestört, bzw. im Ungleichgewicht:
Leute, die nur geben, die sich verausgaben aber nicht an sich
selbst denken.
Oder Leute, die nur reden und reden wie ein Wasserfall, aber
anderen nicht zuhören können.
Oder Leute, die nur Reichtum anhäufen, aber vergessen, das
ganze wieder auszugeben und in den Kreislauf des Lebens
zurückzugeben.

Es gibt viele Leute, die nehmen und halten alles für
selbstverständlich: Die Lebensmittel, die Straßen, die Arbeit
der anderen, das Gesundheitssystem, die Rente, die Polizei,
das Wasser-Angebot, die Ordnung und die schönen, neuen
gepflanzten Blumen am Wegesrand- aber sie geben nicht. Wollen
keine Steuern zahlen, fühlen sich nicht verantwortlich, nehmen
nur.
Der Weg zum Kriminellen ist nicht mehr weit : Auch der nimmt
nur anderen etwas weg, ohne jemals zu geben. Spionage-Dienste
und Hacker nehmen anderen ihre Daten und klauen ihre
Identität, geben aber nichts von sich selbst preis. Der
Internet-Troll zerstört die Kommunikation von anderen, kann
aber selbst nichts produktives herstellen.
Daher ist es im Rahmen einer Religion (aber auch einer Ethik)
so wichtig, über das „Geben“ nachzudenken. Es ist für die
meisten etwas schwieriger zu erreichen als das „Nehmen“.
Besonders deutlich wird das auch bei zwischenmenschlichen
Beziehungen: Wir erwarten oft, dass der andere den ersten
Schritt macht, erwarten, dass er etwas „gibt“ und wollen nur
nehmen. Wir sitzen einsam und enttäuscht in unserem Zimmer und
fragen uns, warum uns niemand etwas gibt…
So können Kontakte aber nicht funktionieren. Im Grunde basiert
jede Freundschaft, jeder Kontakt auf einem aktiven Geben und
einem Vertrauensvorschuss,
Kreditgeber „gebe“…
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… auch wenn ich schon weiß oder ahne, dass evt. nichts mehr
zurückkommt und ich auf meinem investierten „Mitgefühl“
sitzengeblieben bin. Dieses Risiko muss man einfach eingehen.
Denn meistens kommt deutlich mehr zurück, als man eingesetzt
hat.
Wenn man genau überlegt, kann die Welt nicht ohne diese beiden
Elemente existieren. Weder nur aus dem „Nehmen“ heraus, noch
nur aus dem „Geben“ heraus.

