
Schaerfe Deine Sinne
Raik Stief

Tuchwalkstraße 8
06889 Lutherstadt Wittenberg

W eihnachtskolum ne 2009

Was uns im Grunde ausmacht, und was uns in diesen Zeiten bewegtWas uns im Grunde ausmacht, und was uns in diesen Zeiten bewegtWas uns im Grunde ausmacht, und was uns in diesen Zeiten bewegtWas uns im Grunde ausmacht, und was uns in diesen Zeiten bewegt

Selten  hat  es  ein  Jahr  wie  dieses  gegeben.  Geprägt  von  Veränderung  und
Unbeständigkeit.  Nicht  ganz,  zumindest  haben  wir  unseren  Bundespräsidenten
Horst Köhler behalten dürfen, einen Mann der sich zu tausenden Jugendlichen  in
ein  Stadion stellt,  Begeisterung schafft  und  Freudentränen in  der  Öffentlichkeit
zeigt, der aber auch Tränen der Trauer vergießen kann, eben ein Mann mit Herz
und Gefühl.  Behalten durften wir  auch unsere  Bundeskanzlerin  Angela  Merkel.
Nun wird der eine oder andere Denken was will er denn hier eigentlich sagen. Nun
egal welche Meinung man über Politiker hat, was uns in der heutigen Zeit einfach
gut tut ist ein wenig Beständigkeit und zumindest an der politischen Spitze haben
wir hier doch etwas Glück gehabt mit der Beständigkeit.
Die Wirtschaftskrise  ist  in aller  Munde und man hat das Gefühl als  würde das
Finanzsystem und mit ihm noch einiges mehr zerbrechen. Für mein Gefühl ist die
Krise noch zu milde ausgefallen. Wir sind nicht wirklich zu unseren Werten und
Ursprüngen zurückgekehrt, haben nicht zu uns selbst gefunden, sind schon wieder
den alten Systemen unterworfen.
Einen Vorteil hat die milde Krise allerdings doch gehabt, die Welt ist gezwungen
sich an einen Tisch zu setzen. Mag sein, da kommt erstmal nicht viel raus, aber
zumindest sitzt man erstmal gemeinsam zusammen. Und da sind wir doch schon
einen Schritt weiter gekommen.
20 Jahre nach der Wiedervereinigung, 70 Jahre nach Ausbruch des 2. Weltkrieges,
in dem Jahr in dem erstmalig ein farbiger zum US-Präsidenten gewählt wird, hat
man  das  Gefühl  die  Welt  würde  zumindest  versuchen  ein  wenig  zusammen  zu
wachsen. 
Wenn eben dieser US-Präsident dann auch noch eine private Reise nach Dresden
und zum Konzentrationslager Buchenwald unternimmt, kann man wahrlich von
einem zeitgeschichtlichen Ereignis sprechen.
Dann  sitzen  sich  da  noch  ein  ehemaliger  inoffizieller  Mitarbeiter  der
Staatsicherheit und der ,den er bespitzelt hat gegenüber und reden miteinander.
Verzeihen kann man diese Bespitzelungen wohl nie, aber zumindest wird einmal
etwas aufgearbeitet.
Lehrreich war dieses  Jahr in vielerlei  Hinsicht.  In Nachterstedt  verloren durch
einen Erdrutsch an einem ehemaligen Tagebau einige Menschen ihr Leben, viele ihr
Zuhause. Auf der Autobahn 2 krachten 264 Autos ineinander. Die Erde bebt und  es
gibt  Überflutungen  und  wer  ist  an  allem  schuld,  die  anderen.  Wenn  wir  nicht
endlich lernen uns Mutter Erde zu fügen und unsere Winzigkeit ihr gegenüber zu
akzeptieren könnte das unser Verderben bedeuten. Da setzen sich Politiker aller
Herren  Länder  an  einen  Tisch  und  schmieden  Pläne  die  Erde  zu  retten.  Wie
arrogant und ignorant muss man eigentlich sein, um zu glauben wir könnten das
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System Erde bewusst steuern, vielleicht hat die Erde einen ganz anderen Plan und
zeigt uns am Ende den Stinkefinger. Und eins ist sicher, sie wird sich am Ende einen
Dreck darum scheren die Geldstrafe von 4000 Euro zu zahlen! 
Wir  lieben  Systeme:  Computersysteme,  Finanzsysteme,  DVD-  und  Musiksysteme
usw. ,weil wir meinen sie zu beherrschen, aber beherrschen sie nicht uns? Anstatt
uns  einmal  mehr  mit  uns  selbst  zu  beschäftigen  mit  den  Ursprüngen  unserer
Identität  unseres  Seins,  lesen  wir  lieber  stundenlang  irgendwelche
Bedienungsanleitungen oder forschen wie wir  unser Geld vermehren, unsere Arbeit
beschleunigen und in weniger Zeit, mit weniger Aufwand mehr erreichen können. 
Manche Leute hetzen derart ihren Aufgaben nach, dass sie ihre Ideale vergessen, in
Gesprächen abwesend sind, man den Brummkreisel in ihren Augen sehen kann, der
sich unentwegt in ihrem Kopf dreht und sie sich einen Scheißdreck um andere Leute
kümmern. Fremdbestimmung ist ihr Problem.
Was kann Ihnen passieren wenn Sie einfach mal bei voller Fahrt aus diesem Zug
springen. Sie könnten sich den Hals brechen, vielleicht aber auch nur den Arm oder
das Bein. Möglicherweise sind Sie geschickt und ziehen sich nur eine Prellung zu.
Springen  Sie  doch  einfach  einmal  (Das  ist  hier  natürlich  nur  bildlich  gemeint,
springen Sie mir bloß nicht aus irgendeinem Zug). Wenn Sie vielleicht schon einmal
den Film „Braveheart“ gesehen haben, erinnern Sie sich an das Ende? Ein Mann
liegt  unter  der  Gilliutine,  man will  ihn damit  ins  System pressen,  aber  für  ihn
zählen nur Werte,  und so ruft  er aus letzter Kraft  noch einmal  „Freiheit“  und
stirbt. Dumm meinen Sie, nein wahrlich nicht. Er ist seinen Idealen treu geblieben.
Was nun springen Sie, oder nicht? Sie sollen ja nicht gleich mit Ihrem Leben spielen.
Brechen Sie aus, bleiben Sie immer Sie selbst, Leben Sie Ihre Werte und Ideale und
vor allem kämpfen Sie dafür. Bewahren Sie Ihre Freiheit.
Vermeiden  Sie  andere  fremd  zu  bestimmen.  Waren  sie  schon  einmal  an  einem
verkaufsoffenen Sonntag in dem allseits beliebten schwedischen Möbelhaus? Wenn
es  Ihre  Aufgabe  ist  Menschen  zu  führen,  rate  ich  Ihnen  diese  kostenlose
Trainingsmaßnahme  dringendst  an.  Das  ist  natürlich  Ihre  Entscheidung,  ich
möchte Sie  nicht fremdbestimmen.  Nunden,  Sie  könnten dort  an einem Tag am
Wochenende eine Energie spüren wie man Sie sich an einem Arbeitsplatz an einem
Wochentag nur wünschen würde.  Die Luft ist voller Spannung, man spürt förmlich
die Begeisterung, sprühende Kreativität und Tatendrang, überall sind glänzende
Augen, in der Phantasie werden Aktivitäten geplant. Es werden Gespräche über
Ideen,Vorschläge und Phantasien geführt. Überall ist Energie, und das an einem
Sonntag. Aber niemand steht hier unter Zeitdruck.
Nun fragen Sie sich wie das eine Trainingsmaßnahme sein kann. Ganz einfach,
schaffen Sie ein Arbeitsumfeld in dem das alles auch an einem Wochentag möglich
ist und jeder Ihrer Mitarbeiter wird Ihnen freiwillig und mit Freude seine Energie
zur Verfügung stellen. Wie? Hören Sie zu, seien Sie aufmerksam, entwickeln Sie ein
Gespür  für  Bedürfnisse,  schaffen  Sie  Freiräume  und  vor  allem  besuchen  Sie
Sonntags das schwedische Möbelhaus, nicht zum einkaufen, setzen Sie sich einfach
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irgendwo hin und fühlen Sie es.
Wenn Sie  es  schaffen einen Kult  um ein  Produkt  zu kreieren dann werden Sie
davon reich. Was für ein tolles „Produkt“ ist der Mensch, also Sie! Kreieren Sie doch
einmal einen Kult um sich selbst, das könnte der größte Gewinn Ihres Lebens sein! ,
und Sie in gewissem Sinne bereichern.

Wir  leben  in  einer  bewegten  Zeit,  darum  ist  es  nun  einmal  Zeit  zur  Ruhe  zu
kommen,  in uns selbst  Ruhe zu finden,  friedliche Begegnungen zu machen,  von
Herz zu Herz zu kommunizieren, andere zu berühren, mit Fremden zu reden und
schon  ist  etwas  mehr  Wärme  unter  uns.  Genießen  wir  uns  einmal  mehr.
Beziehungen und Menschlichkeit haben einen existenziellen Wert. Wenn wir alles
verlieren ist eine einzige Beziehung das Wertvollste und füllt unser Leben mit Sinn.

Raik im Dezember 2009

Die Hauptsache, um den Kopf oben zu behalten ist,
dass man einen wirklich tiefen Grund zu Leben hat.

Brigitte Reimann

Ich wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit denen,
die Euch lieb sind.

Kommt mir gut ins nächste Jahr, denn auch in 2010 gibt es wieder Werte und
Ideale zu verteidigen.

Viele liebe Grüße

Euer Raik
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