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Würdige mit Respekt behandeln
Die Geschichte stammt von Shi Ji. Xiang Yu Ben Ji

Zur Zeit der Tang-Dynastie lebte ein Mann namens Li Mian. Schon seit seiner 
Jugend war Li Mian sehr aufgeschlossen und reiste gern an verschiedene Orte, 
um neue Freunde kennenzulernen. Eines Tages lernte er einen neuen Freund 
namens Zhang Shu Shen kennen und die beiden beschlossen, sich gemein-
sam auf eine Reise zu begeben. Allerdings wurde Zhang Shu Shen unterwegs 
plötzlich schwer krank, und konnte nicht mehr weiterreisen. Li Mian suchte 
sofort einen Arzt auf und kümmerte sich rund um die Uhr um seinen Freund.
Trotz allem wurde der Zustand von Zhang Shu Shen immer schlechter, sodass 
er kurz vor seinem Tod zu Li Mian sagte: "Mein Freund, danke, dass du dich in 
letzter Zeit so gut um mich gekümmert hast. Wenn ich sterbe kannst du mein 
ganzes Hab und Gut haben." Nach dem Tod Zhang ś begab sich Li Mian auf die 
Suche nach der Familie seines Freundes, um sie über dessen Tod zu informie-
ren. Als er die Angehörigen endlich gefunden hatte, gab er ihnen all das Geld, 
das sein Freund ihm vermacht hatte, was die Familie sehr rührte.

Später wurde Li Mian zum militärischen Kommissar des kaiserlichen Hofes 
ernannt. Dort handelte er sehr ehrlich und bescheiden und schätzte beson-
dere Talente. Dadurch erfuhr er von einem talentierten und aussichtsreichen 
Leutnanten, der falsch angeklagt worden war. Li Mian machte sich schnell auf 
den Weg in die Hauptstadt, um den Kaiser persönlich zu treffen, und diesen zu 
bitten, die Wahrheit herauszufinden und den Leutnanten fair zu behandeln.
Durch die Hilfe Li Miań s wurde der Leutnant freigesprochen. Er schaffte es 
zuletzt sogar, sich bis zum Posten als Bezirksrichter hochzuarbeiten und war 
unter der Bevölkerung sehr beliebt. Auch Li Mian wurde befördert, er wurde ins 
Amt des Premierministers erhoben, blieb aber trotz seines hohen Postens sehr 
bescheiden und wurde nie arrogant. Er besuchte oft höchstpersönlich die An-
gehörigen der Soldaten und tröstete diese im Notfall. Deshalb war Li Mian als 
Premierminister von allen geliebt und respektiert und wurde schnell als Helfer 
der Bevölkerung und Entdecker neuer Talente bekannt.

Heutzutage sagt man "Würdige mit Respekt behandeln", wenn jemand trotz 
seines hohen Postens respektvoll und höflich mit Anderen umgeht und talen-
tierte Menschen würdigt.
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