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Auch anderen was gönnen
Impuls

Unfassbar: DFB-Pokal – Frankfurt kickt Schalke raus.
Umstritten: eine »Handszene« die dazu führte, dass das
1:1 von Schalke nicht gewertet wurde.
Unschön: die Meldung vom Ende des Spiels: »Anhänger
beider Klubs gingen noch im Stadion brutal aufeinander
los.«
Es ist immer schmerzhaft, wenn der eigene Verein verliert
und die Gegner im Finale stehen.
Warum fällt es mir manchmal schwer anderen einen Sieg zu
gönnen?
Ich bin lieber selber ein »Siegertyp«, fahre gerne eigene Erfolge ein
und liebe es, wenn es bei mir »richtig gut läuft«. Sich auf der Sonnenseite gut zu fühlen und auf dem Erfolg zu reiten ist einfach.
Herausfordernd wird es, wenn es darum geht anderen Erfolg zu gönnen und selber auch mal zurückzutreten, damit andere vorne stehen. Dazu gibt es im Männeralltag viele Gelegenheiten.
Kannst Du es dem anderen gönnen,
dass er mehr Geld verdient;
dass sein Verein das Triple holen könnte;
dass sein Auto viel mehr KW hat als meines;
dass er sportlicher ist;
dass er in Sache Beziehungen ein glückliches Händchen hat;
dass er eine Klamottengröße hat, die es auch noch im ALDI zu kaufen gibt;
dass er sich viel mehr Urlaub im Ausland leisten kann;
dass er…?
Mir hilft dabei eine Aussage von Christian Geyer: »Für beides danken, für das, was wir haben,
und für das, was wir nicht brauchen.«
Wenn Du heute von der Arbeit heimfährst, dann überlege Dir doch mal ein paar positive Dinge die DU hast
und die Dir gelungen sind. Und dann überlege Dir 1-2 Sachen die andere haben und Du nicht brauchst.
Das gute Wort aus der Bibel
Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. (Psalm 23,1 – Neue Genfer Übersetzung)
Zitate zum Thema »Neid«
Manche Menschen drücken nur deshalb ein Auge zu, um besser zielen zu können.
(Billy Wilder, am. Regisseur & Autor, *1906)

Neid ist Motivation im Rückwärtsgang.
(Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger)

Der Neid geht nie ohne Brille aus.
(Unbekannt)
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