Eine Geschichte von den Flusssteinen
Ein Philosophieprofessor stand vor seiner Klasse
und hatte einige Gegenstände vor sich
aufgestellt. - Als der Unterricht begann, nahm er
stillschweigend ein großes Glasgefäß und begann
es mit Flusssteinen - über 5 cm Durchmesser - bis
zur Oberkante zu füllen. Anschließend fragte er
die Studenten, ob das Glasgefäß jetzt voll sei. Sie
stimmten überein, dass es gefüllt war.
Sodann holte der Professor eine Kiste mit
Kieselsteinen hervor und schüttete sie in das
Glasgefäß. Er rüttelte das Glasgefäß leicht. Die
Kieselsteine kullerten natürlich in die freien
Bereiche zwischen den Felsbrocken. Die
Studenten lachten. Er fragte seine Studenten
wieder, ob das Glasgefäß jetzt voll sei. Sie stimmten ihm nochmals zu.
Der Professor nahm dann eine Kiste mit Sand und schüttete
ihn in das Glasgefäß. Der Sand rieselte in alle Ritzen und füllte
alle noch vorhandenen Zwischenräume auf.
„Jetzt“, sagte der Professor „möchte ich, dass Sie dies auf Ihr
Leben übertragen. Die Flusssteine sind die wichtigen Sachen
im Leben – Ihre Familie, Ihr Partner, Ihre Gesundheit, Ihre
Kinder – alles das , was Ihnen wertvoll ist und das Sie sehr
treffen würde, wenn es verloren ginge. Die Kieselsteine sind
die anderen Dinge im Leben, die zwar eine Bedeutung haben,
aber in einem geringeren Ausmaße. Die Kieselsteine stellen
Dinge wie Ihre Arbeit, Ihr Haus, Ihr Auto, usw. dar.
Der Sand ist alles übrige,
das Kleinzeug. Wenn Sie
den Sand oder die
Kieselsteine zuerst in das Glas geben, ist kein Platz mehr für
die Flusssteine. Dasselbe gilt für Ihr Leben. Wenn Sie all Ihre
Zeit und Energie für Nebensächlichkeiten und die
materiellen Dinge einsetzen, dann haben Sie niemals Raum
für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Geben Sie
Acht auf die Dinge, die in Ihrem Leben entscheidend sind.
Spielen Sie mit Ihren Kindern, gehen Sie mit Ihrem Partner
zum Tanzen. Es wird immer Zeit geben, um zu arbeiten, das
Haus zu säubern, eine Party zu veranstalten und seine
Angelegenheiten zu erledigen.
Vergessen Sie die Flusssteine nicht – die Dinge die wirklich
von Bedeutung sind. Legen Sie Prioritäten fest. Der Rest
sind nur Kieselsteine und Sand.“
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