《幼学琼林》故事

Erzählungen aus der Schatztruhe des Wissens für Kinder

Wie der Mann von Qi, der um den
Einsturz des Himmels fürchtet
Der Staat Qi war ein kleines Fürstentum im alten China, das
häufig von den mächtigeren Nachbarstaaten bedroht und angegriffen wurde. Viele Menschen im Staate Qi lebten in ständiger Angst
und sorgten sich, welches Unheil sie als nächstes treffen würde.
In diesem Staate lebte ein Mann, der befürchtete, dass ihm
jeden Augenblick der Himmel auf den Kopf fallen und die Erde
unter ihm einstürzen könnte. Er dachte sich, wenn dieses Unheil
eintrifft, dann gibt es aber auch keinen Ort, wo man Zuflucht und
Schutz finden kann. Und weil er sich ständig darüber den Kopf
zerbrach, war er so beunruhigt, dass er nicht mehr einschlafen
konnte und nichts mehr essen mochte. Von Tag zu Tag wurde sein
Körper zerbrechlicher und sein Geist schwächer.
Ein Freund sah ihn so ruhelos und beunruhigt. Aus Sorge um
seine Gesundheit besuchte er den Mann und wollte ihn zur Einsicht
bringen: „Der Himmel ist nur eine Ansammlung von Luft. Auch
zwischen Himmel und Erde ist diese Luft. Wenn du dich streckst
und beugst, wenn du atmest – all dies geschieht nun in dieser Luft.
Da das nun so ist, brauchst du dich auch nicht zu sorgen, dass der
Himmel auf die Erde stürzt!“
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Der Mann hörte die Worte seines Freundes, aber konnte
dennoch nicht zur Ruhe kommen. Er dachte nach und sprach:
„Wenn nun der Himmel wirklich aus dieser Luft sich zusammensetzt, dann müssen doch die Sonne, der Mond und die unzähligen
Sterne, die dort in der Luft hängen, herunterfallen!“
Der Freund erwiderte: „Die Sonne, der Mond und die Sterne
bestehen auch aus dieser Luft. Sie leuchten nur und, wenn sie
herunterfallen, werden sie uns nicht zerschmettern oder verletzten.“
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Damit war die Angst vor dem Herunterfallen des Himmels
gelöst, doch äußerte der Mann sofort neue Bedenken: „Wenn nun
aber die Erde unter mir einstürzt – was passiert dann?“ Der Freund
antwortete mit aller Ruhe: „Die Große Erde besteht allein aus Erde
und Steinen, die auch noch die kleinste Ecke ausfüllen. Bei jedem
Schritt und Tritt läufst Du auf der Großen Erde, und es passiert
nichts. Wieso sollte der Boden unter Deinen Füßen wegbrechen?“
Nachdem sein Freund ihn mit diesen Worten beruhigt hatte,
lebte der Mann wieder ein glückliches Leben. Er konnte wieder
essen und schlafen. Auch sein Freund war beruhigt und ging
zufrieden seines Weges. Später wurde daraus das Sprichwort: „Wie
der Mann aus Qi, der um den Einsturz des Himmels fürchtete“. Es
bezeichnet grundlose Sorge oder Angst.
Diese Geschichte kam einem Philosophen zu Ohren. Der
dachte nach und kam zu dem Schluss: Wenn nun der Himmel
wirklich allein aus Luft und die Große Erde aus Erde und Steinen
bestünde, dann könnte sich diese Materie doch nun wirklich
auflösen und zerfallen? Sicherlich würde sich dies über einen
langen Zeitraum erstrecken, doch es wäre falsch zu sagen, dass sie
unzerstörbar wären. Und würden sich die Menschen dann nicht
sorgen machen? Bei dieser Betrachtungsweise sind die Sorgen des
Mannes aus Qi nun wohl doch nicht ganz unbegründet.
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