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Von der Unersättlichkeit des Menschen

Ein König wollte einem Derwisch einen Wunsch erfüllen. Der Derwisch
wünschte sich, dass man seine Bettelschale mit Goldmünzen füllen möge. 
Der König hielt es für die leichteste Sache der Welt, die Schale zu füllen. 
Aber die Schale erwies sich als eine Zauberschale.

Als der König versuchte, sie zu füllen, wurde sie nicht voll. Je mehr Geld 
hineingeschüttet wurde, um so leerer wurde sie. Er wurde sehr entmutigt bei
dem Gedanken, dass er diese Schale nicht füllen könne. Da sagte ihm der
Derwisch: »Majestät, wenn Sie meine Schale nicht füllen können, so sagen
Sie es nur, und ich werde sie wieder mit mir nehmen. Ich bin ein Derwisch
und werde wieder gehen und werde nur denken, dass Sie Ihr Wort nicht 
gehalten haben.«

Mit all seiner guten Absicht, mit all seiner Großzügigkeit und mit all seinem
Reichtum konnte der Herrscher die Schale nicht füllen. Darum fragte er: 
»Derwisch, erzähle mir von dem Geheimnis deiner Schale.« Der Derwisch 
antwortete: »Ja, Majestät, es ist wahr, was Sie erkannt haben, es ist eine 
Zauberschale. Es ist die Schale eines jeden Herzens. Es ist das Herz des
Menschen, das niemals zufrieden ist. Füllen Sie es, womit Sie wollen, mit
Reichtum, mit Aufmerksamkeit, mit Liebe, mit Wissen, mit allem, was es 
gibt. Es wird niemals gefüllt sein, denn es ist ihm nicht bestimmt, gefüllt zu
werden.«

Hazrat Inayat Khan

Die Schale des Verlangens
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Arbeitsvorschläge

ZUM FACH DEUTSCH:

• Lesen und mündliche Wiedergabe des Inhalts

• konzentrierte Nachschrift 
(abschnittweise auswendig aufschreiben, das schult die Konzentration, hilft Begriffe und 
Wendungen einzuprägen, verbessert die Orthographie; anschließend Schreiben nach Diktat) 

• Fragen beantworten

1. Wie lange sucht der Mann schon?
2. Was fragt die Frau?
3. Was antwortet der Mann?
4. Was rät die Frau dem Mann?
5. Weshalb nimmt der Mann den Rat nicht an?

ZUR PSYCHOLOGIE:

Die Botschaft dieser Geschichte
Der Mann in dieser Geschichte erscheint uns ziemlich dumm, wenn wir die Geschichte wörtlich 
nehmen. Spott und Häme sind jedoch fehl am Platz, denn diese Geschichte enthält eine Lehre, und
das Verhalten des Mannes ist sinnbildlich gemeint. 
Wenn wir einen Gegenstand vermissen, suchen wir natürlich dort, wo wir meinen, ihn zuletzt gehabt
oder gesehen haben. Wir schauen immer wieder an denselben Orten nach, auch wenn wir dort
schon zigmal vergeblich gesucht haben. 
Wenn es bei Arbeitsvorgängen oder im Lebensalltag Probleme gibt, dann ändern wir zunächst
Dinge, die sich am leichtesten ändern lassen, auch wenn dadurch der Kern des Problems unberührt
bleibt. Besonders in der Politik ist das ein gängiges Verhaltensmuster. Bei allem, was er tut, geht der
Mensch den Weg des geringsten Widerstandes, das ist ein Grundmuster und nicht verwerflich. Es
geschieht dies meist unbewusst, und oftmals bleiben Probleme allein aus diesem Grunde ungelöst,
ja sie verschlimmern sich noch. Wer wirklich erfolgreich sein will im Bemühen, Schwierigkeiten aus
dem Wege zu räumen, muss den Mut haben, auch im Dunkeln zu suchen.

Darüber nachzudenken und ein gemeinsames Gespräch zu führen, könnte nicht nur interessant, 
sondern auch für die eigene Zukunft lohnend sein.

Suchen, wo es hell ist
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