Hexagramm 6 „SUNG“ - der Streit

Stichworte zu „Sung“: Konflikt - Konfrontation - Gegensatz - Missverständnisse differierende Absichten - Dissonanzen
Du bist davon überzeugt, im Recht zu sein, und entschlossen, deine
Meinungen und Ziele konsequent zu vertreten. Durch diese
Gewissheit neigst du dazu, über Schwierigkeiten und Risiken
einfach hinweg zu gehen. Obwohl deine Absichten korrekt sind und
mit den Erfordernissen der Situation übereinstimmen, wird ein
Streit entstehen, wenn du den eingeschlagenen Weg weiter gehst.
Von Anfang an gab es einander entgegengesetzte Absichten. Diese
Divergenz kann in dir selbst liegen und das Resultat einer
Unschlüssigkeit sein, oder in den beteiligten Personen und
Umständen. Innere und/oder äußere Hindernisse türmen sich auf,
die einen starken Druck auf dich ausüben.
Es wäre klug gewesen, von Anfang an alles Wichtige sorgfältig zu überdenken. Vielleicht
hast du die in der Situation liegenden Schwierigkeiten nicht gründlich bedacht. Vielleicht
hast du versäumt, deine eigenen Rechte und Pflichten genau zu definieren, und auch die
anderen Beteiligten mögen sich nicht über deine Rolle, Aufgaben und Möglichkeiten im
Klaren sein.
Selbst wenn du schon viel in Bewegung gesetzt hast und ein Streit, vielleicht sogar vor
Gericht, nun unvermeidlich erscheint, ist es nun sinnvoll, innezuhalten und nachzuholen,
was du zu Beginn unterlassen hast. Geh nicht einfach weiter. Der Rat des I Ging in einer
Situation, in der du im Gefühl des Rechts auf Widerstand stößt, ist, vorsorglich auf
halbem Weg innezuhalten. Wenn du dich bereits mitten in einem Konflikt befindest, sei
besonnen. Gib deinen spontanen Regungen nicht nach, suche nach einem Kompromiss.
Sei aufmerksam und vorsichtig. Den Streit bis zum bitteren Ende zu führen, würde dir
eine lang andauernde Feindschaft einbringen.
Wenn es einen Menschen gibt, den du für unparteiisch hältst, und den du um Rat bitten

könntest, tu es, bevor du weitere Schritte unternimmst. Hüte dich davor, dich zum
Richter aufzuschwingen. Eine gute und gangbare Lösung kann nur entstehen, wenn sich
alle Beteiligten dem Rat oder Urteil einer unparteiischen Person unterwerfen oder es
ihnen gelingt, einen gemeinsamen Kompromiss zu erarbeiten. Das I Ging rät nicht
vollkommen davon ab, dass Sie Ihre Argumente vorbringen. Nur wie Sie das tun und
wann Sie damit aufhören, weist den Unterschied aus.
Beginne nun keine wichtigen oder gar risikoreichen Unternehmungen, die ein
Zusammenhalten oder den Einsatz gemeinsamer Kräfte verlangt. Noch hast du keine
Unterstützung. Auch wenn du dich nun isoliert fühlen magst, kann gerade eine
Auseinandersetzung wieder zu einer Annäherung führen, wenn der Streit ausgetragen
wurde. Zögere nicht, deine Argumente vorzubringen, doch tu sie mit der Bereitschaft,
auch die - anderer anzuerkennen. Wenn sich der Konflikt in deinem Inneren abspielt,
betrachte deine verschiedenen Wesensanteile als ein inneres Parlament. Jedem kommt
eine Stimme zu. Das Ziel ist, dass alle gehört und respektiert werden, und dann nach der
bestmöglichen Lösung zu suchen.
Das komplementäre Hexagramm zu „Sung“
ist Hexagramm 5 „Sü“, „das Warten“.
Die beiden Trigramme, aus denen „Sung“
gebildet wird, sind unten „Kan“, das Wasser,
der See und oben „Kien“, der Himmel. Die
natürliche Bewegungsrichtung des Wassers
ist nach unten, während der Himmel sich
oben befindet und sich nach oben richtet. Die
beiden Grundkräfte streben auseinander, was
den Gedanken des Streites nahelegt.
Bei „Sü“ befindet sich dagegen „Kien“ unten und „Kan“ oben. Die schöpferische Kraft des
„Kien“ strebt nach oben, wird aber von dem Wasser aufgehalten, das nach unten will wie
Regen, der noch fallen wird. Diese Verzögerung drückt die Notwendigkeit, zu warten,
aus.
Ein Bild aus der Natur kann uns helfen, zu verstehen, dass die bei „Sung“ beteiligten
Kräfte nicht nur Stress, Streit und Gegensatz mit sich bringen. Obwohl „Kien“, der
Himmel, kraftvoll nach oben strebt und „Kan“, das Wasser, nach unten, zeigt die Natur,
dass Wasser auch nach oben steigen kann. Durch Pflanzen, Bäume und die Kraft der
Sonne steigt das Wasser auf und vereinigt sich mit dem Himmel. Ein Streit kann
beigelegt oder vermieden werden, wenn wir uns fragen, wann wir uns von anderen
entfernt haben oder diese sich von uns. Bei welchem Anlass hat die Auseinandersetzung
begonnen? Wenn wir an den Ursprung des Streits gehen, werden wir verstehen, worum
es im Kern geht und wie wir ihn beilegen können.
Wie wir das Hexagramm „Sung“ für uns nutzen können
Irgendwann in eurem Leben hat es vermutlich eine
Situation gegeben, in der ihr euch im Recht fühltet. Weil
ihr euch so sicher wart, schienen die Schwierigkeiten, die
ihr wie Knüppel zwischen den Beinen empfandet, mehr
als ungerecht zu sein. Ihr konntet nicht einsehen, warum
gerade ihr nun zurückstecken sollt. Habt ihr euch
überwunden und dem anderen die Hand gereicht? Habt

ihr einen Kompromiss angeboten? Seid ihr vielleicht mit dem Kopf durch die Wand
gegangen? Welche Folgen hatte das?
Rechtsstreite sind ein besonders eindrückliches Beispiel für Unnachgiebigkeit auf beiden
Seiten. Meist zieht sich der Streit dann über Jahre hin und kostet die beteiligten Parteien
ein Vermögen.
Der einzige Gewinn, der daraus gezogen werden kann, ist, eine für als Recht erkannte
Sache nicht aufgegeben zu haben. Der Preis ist hoch, und selbst wenn sich schließlich ein
Ende abzeichnet, wurde mehr verloren als gewonnen.
Das folgende Hexagramm 7 „SCHI“, „das Heer“, die gesammelte Kraft, zeigt, welche
Vorteile es hat, einzulenken, wenn dadurch ein fruchtloser Konflikt vermieden werden
kann. Die Selbstdisziplin über alle Hürden hinweg führt zu einer großen Menge an
angesammelter Kraft, die nun nutzbringend eingesetzt werden kann.
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