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Wohin richtet sich unser Blick?      

14. Jahrhundert: Straßburg war von der Pest besonders betroffen. Im Volk herrschte große 

Angst. Da man keine Erklärung für alles hatte, suchte man den Schuldigen bei den Juden 

und behauptete, sie hätten die Brunnen vergiftet. Der Stadtrat dementierte diese Anschuldi-

gung und wurde daraufhin abgesetzt. Innerhalb einer Woche wurden in Straßburg 2.000 Ju-

den ermordet – und die Pest ging weiter. Im Nachhinein fand man heraus, dass Bürger und 

Adlige viele Schulden bei den Juden hatten. Auf dem aufgezeigten Weg wurde für diese 

Gruppe ihr Problem schnell gelöst. Ihre Gläubiger waren alle tot.  

Wer in schwierigen Lebensphasen krampf-

haft nach einer Erklärung sucht, findet im-

mer eine. Mit Blick auf die gegenwärtige Si-

tuation, wird oft ein Schuldiger gesucht und 

man fühlt sich gleich besser. Dies beginnt 

bereits in der Schule. Bei einer nicht bestan-

denen Prüfung gibt es zwei Möglichkeiten: 

Entweder man fragt sich, was man zukünftig 

anders manchen kann oder man ist auf die 

Gegenwart fixiert und sucht den Schuldigen 

beim Lehrer.  

Eine große Misere unserer Zeit ist der starke Fokus auf die Gegenwart bei schwierigen Le-

benssituationen. Findet man keine Antwort auf viele Fragen, entsteht Unruhe. Man sucht 

krampfhaft nach einer Erklärung, findet keine und sucht ganz schnell einen Schuldigen.  

Zukunftsorientierte Menschen graben nicht nach Erklärungen für die Gegenwart und suchen 

auch keinen Schuldigen. Sie bleiben gelassen, blicken nach vorne, suchen Lösungen, über-

nehmen Verantwortung, lassen sich die Lebensfreude nicht nehmen und bleiben ihrem Kurs 

treu. Sie vollbringen großartige Dienste zum Mehrwert für die Menschheit. Mit ihrer Geistes-

haltung fragen sie nicht danach, was sie zurückbekommen, wenn sie auf etwas verzichten 

müssen. Damit gehen sie Ärger, Entrüstung und Frust aus dem Weg.  

Die Zukunftsorientierten praktizieren nach dem Motto: Geben ist seliger als nehmen. Dieser 

Grundsatz ist leider vielen Menschen verloren gegangen. Diese Gedanken mögen uns alle 

zum Nachdenken bringen, um uns persönlich auf den Prüfstand zu stellen.          

                           Ihr Erfolg ist unser Ziel.                        


