
Die Kunst der Verständigung

BILL DOUGHERTY

„Sei dir selbst treu.“ „Verletze nicht deine eigene Integrität.“ „Lebe dein
Leben immer gemäß den höchsten Prinzipien, die du dir vorstellen

kannst.“ Immer wieder sind diese Ideen auf verschiedene Arten zum Ausdruck
gebracht worden. Sie sind die Werte, die Eltern ihren Kindern beizubringen
versuchen, sie befinden sich im Kern vieler religiöser und ethischer Systeme. Als
grundlegende moralische Richtlinien haben sie sich immer wieder als wahr
erwiesen, aber worauf beruhen sie? Sie verweisen nicht auf irgendein Buch oder
irgendeine Person oder Institution als letzte Autorität für die Entscheidung, was
unter bestimmten Umständen gut oder richtig ist. Eigentlich legen sie nahe,
dass wir unserem eigenen inneren moralischen Kompass folgen sollten, selbst
wenn er unvollkommen sein sollte und nicht immer den Weg anzeigt, dem wir
am besten folgen sollten. Da wir begrenzte und unvollkommene Wesen sind,
werden wir tatsächlich notwendigerweise Entscheidungen treffen, die im besten
Fall nur annähernd wahr sind. Aber das bedeutet nicht, dass wir falsch liegen,
wenn wir dem folgen, was wir angesichts irgendeiner Situation wirklich glauben.
Schließlich zieht unser angeborener ethischer Sinn die angehäufte Weisheit
zahlloser Lebenszeiten an, damit die moralische Wahl getroffen wird – Ent-
scheidungen des wirklichen Lebens, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind
und die die Menschen um uns zutiefst beeinflussen. Immer wieder haben wir
versucht und fehlten; immer wieder haben wir versucht und siegten. Sowohl
Erfolg als auch Misserfolg sind relativ zu dem Augenblick, zu dem individuellen
Verständnis und Charakter, den wir bisher entfaltet haben.

Aber wohin können wir uns wenden, um Gewissheit zu erlangen? Es wäre
so bequem, eine vollkommen verlässliche Richtlinie zu haben, die wir in allen
Fällen als richtig erkennen. Manche Menschen finden solche Führung in
einem heiligen Buch. Sie fühlen, dass sie – wenn sie sich genau so verhalten,
wie es das Buch sagt – dem Willen eines göttlichen, vollständigen Wesens ent-
sprechen. Das inspirierte Wort eines solchen Wesens muss bestimmt absolut
wahr sein und jeder, der es wagt, das göttliche Wort anzuzweifeln, wäre
äußerst dumm und blasphemisch und verdiente die Zensur, wenn nicht gänz-
liche Verdammung. Allerdings liegt genau hier das Problem. Da alle die
Worte, die wir kennen und verwenden, das Produkt unvollständigen mensch-
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lichen Denkens sind, ergibt es sich, dass die buchstäbliche Bedeutung von
Worten und unser Verständnis davon notwendigerweise auch begrenzt und
unvollständig ist. Eigentlich erkennen wir diese Tatsache instinktiv in der
täglichen Praxis: Wir schauen routinemäßig hinter die Worte, die wir lesen
oder hören, um zu verstehen zu versuchen, was der andere wirklich zum
Ausdruck zu bringen versucht. Die Verständigung beinhaltet weit mehr als
Worte oder Gesten oder sogar Handlungen. Wir empfinden, dass es eine
innere Bedeutung und einen inneren Zweck gibt, die dem Sichtbaren zugrun-
de liegen und es beseelen. Wir erfahren das oft, wenn wir mit Freunden oder
mit der Familie sprechen und erkennen, dass ihnen etwas Unausgesprochenes
am Herzen liegt: Vielleicht sind sie in Sorge, glücklich oder einfach abwesend
irgendwo in ihren eigenen inneren Gedanken- und Gefühlslandschaften. Was
auch immer die Untertöne sind – wir wissen, dass die wahre Bedeutung der
Begegnung oft nicht offen in Wort und Tat behandelt wird. Dennoch ist
mitunter die verborgene Botschaft unmissverständlich; sie ist vielleicht eigent-
lich der wichtigste Aspekt der Erfahrung.

Wenn also Worte unzulänglich sind, um eine absolute Wahrheit auszu-
drücken, wie kann dann irgendein heiliges Buch eine absolute Autorität sein, auf
das wir unser Leben gründen? Die einfache Antwort lautet: Das kann es nicht.
Das bedeutet nicht, dass solche Bücher keinen Wert hätten; sie sprühen oft von
zeitloser Weisheit. Sie stellen Versuche dar, universale Prinzipien auf eine
Weise zum Ausdruck zu bringen, die unsere Intuition anregt, die unser Empfin-
den für eine tiefere, wahrhaftigere Bedeutung, die unter den Symbolen und
Metaphern des Textes liegt, erweckt. Wie in unseren Unterhaltungen miteinan-
der liegt die wahre Bedeutung nicht in den Worten, sondern in der Erfahrung.

Jeder von uns ist ein essenzieller und integraler Teil der menschlichen
Familie. Wie wir uns und unsere Beziehungen und Verantwortungen für-
einander sehen, bestimmt in der Summe entscheidend den Kurs der mensch-
lichen Aufgaben in einem globalen Maßstab. Unfreundlich enge und un-
beugsame Ansichten bewirken viel mehr als bloß eine Einschränkung unseres
Verständnisses. Endlose Konflikte und Leiden sind aus dem Festhalten am
buchstäblichen Ausdruck der Autorität entstanden. Die Verwendung der von
außen auferlegten Religionslehren, um gegensätzliche Ansichten zum
Schweigen zu bringen, hat weltweit einen schrecklichen Tribut an Tod und
moralischem Unglück gefordert. Bedauerlicherweise wird dieses Leiden an-
dauern, bis die Menschen erkennen, dass jeder ein göttliches Wesen ist, dass
wir alle die Grundwürde eines spirituellen Kerns – so rein und unverletzt wie
die höchsten Götter, die wir uns vorstellen können – teilen. Darin liegt der
Schlüssel, um nach unseren Idealen zu leben. Wir alle haben tief sitzende und
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allgemein gültige Wertvorstellungen. Wir alle unterscheiden instinktiv richtig
von falsch, für uns selbst. Aber wir müssen den anderen das gleiche Recht
zugestehen. Wenn wir glauben, dass unser Recht das einzige Recht ist oder das
Beste für alle, dann blähen wir uns selbst auf und betrachten alle anderen als
für uns minderwertig. Wenn wir andererseits einem Kurs, den irgendjemand
anderer diktiert – seien es Priester, Gurus oder auch ein vertrauenswürdiger
Freund –, folgen, dann sehen wir uns selbst als minderwertig. Keiner der
beiden Kurse erkennt, dass wir alle vor dem inneren Gott des anderen gleich-
wertig sind.

Wenn wir uns also nicht selbst über die anderen stellen können, wie kön-
nen wir dann jeden Tag in Übereinstimmung mit unseren eigenen höchsten
Idealen leben? Da andere Menschen die Dinge anders als wir selbst betrach-
ten, sind Unstimmigkeiten und Konflikte unvermeidlich. Wenn ihr Anrecht
auf ihr eigenes Gewissen so groß wie unser eigenes ist, wie können wir dann
weiter machen? Paradoxerweise ist der Weg, den inhärenten Wert jedes
Menschen zu respektieren, die Verständigung. Das bedeutet nicht, dass wir
unseren Willen einfach einem anderen unterwerfen, um einen Konflikt zu
vermeiden, obwohl das oberflächlich manchmal den Anschein haben kann.
Wir müssen vielmehr danach trachten wirklich zu verstehen, was die andere
Person sagt und denkt. Wir müssen versuchen, die zugrunde liegende
Bedeutung ihrer Worte herauszufinden, so dass wir verstehen können, was für
die Situation wirklich wichtig ist. Manchmal werden wir erkennen, dass die
zugrunde liegende Botschaft im Wesentlichen mit unseren eigenen Glaubens-
vorstellungen übereinstimmt, wenngleich die tatsächlich gewählten Worte
sonderbar oder unangemessen erscheinen mögen. Wir können dann zu einem
gemeinsamen Verständnis gelangen, das die innere Würde und Integrität jedes
Individuums respektiert.

Das ist zugegebenermaßen kein Weg, der in den oft aufgeheizten Emotio-
nen des Augenblicks leicht zu finden ist. Aber es ist ein Vorgang, der mit
unserer spirituellen Natur übereinstimmt, und es ist das, was wir gewöhnlich
ohnehin mit jenen Menschen tun, die uns persönlich nahe stehen. Warum also
sollten wir nicht alle so behandeln, als ob sie Mitglieder unserer eigenen
Familie, der Menschenfamilie, wären? Warum sollten wir nicht die Kunst der
Verständigung benützen und versuchen, über die Konflikte und das Herzeleid,
die aus der begrenzten Ansicht der menschlichen Natur entstehen, hinaus zu
gelangen? Zugegeben, es braucht mehr Zeit und Anstrengung, sich dem
Herzen eines anderen zuzuwenden. Aber wenn wir den Weg des verstehenden
Herzens finden, finden wir den Weg der Götter.
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