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#ansprechbar-Impuls 21.10.2020 
Vom Vergleichen, dem Neid und der Selbstliebe: „Wie schön du bist!“ 

Foto: Büscher 

 

Der Mönch und Therapeut Anselm Grün darüber wie nutzlos Neid ist:  

„Der Neid zeigt sich im ständigen Sich-Vergleichen mit anderen. Ich kann kei-
nem andern begegnen, ohne mich mit ihm zu vergleichen. Ich fange sofort an 
zu werten, zu bewerten, zu entwerten und aufzuwerten. (...) Im Neid bin ich 
nicht bei mir, bin ich nicht mit mir selbst zufrieden, habe kein Gefühl für meine 
Würde. Ich erkenne meinen Wert immer nur im Vergleich mit andern. Das ist 
sehr anstrengend. Es zwingt mich entweder, die andern übertreffen zu müssen, 
oder aber es stürzt mich in Depression, weil ich keine Chance sehe, mit den an-
dern mithalten zu können.“ 

Davon erzählt auch eine alte Geschichte: 

Es war einmal ein König. Eines Tages ging der König in seinen Garten. Und als er 
in den Garten kam fand er dort nur welkende und sterbende Bäume, Sträucher 
und Blumen. 

Der König ging zu einer Eiche fragte was geschehen sei?   
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Die Eiche sagte, sie würde sterben, weil sie nicht so hoch werden könne wie die 
Tanne. 

Als der König sich nun einer Tanne zu wandte, ließ diese nur ihre Zweige hän-
gen, weil sie keine Trauben tragen könnte wie der Weinstock. 

Und auch der Weinstock lag im Sterben, weil er nicht blühen konnte wie die 
Rose. 

Doch endlich entdeckte der König das wilde Stiefmütterchen. Das wilde Stief-
mütterchen war blühend und frisch, wie eh und je.  

Der König fragte das Stiefmütterchen warum es als einziges nicht im Sterben 
lag? 

Auf seine Frage erhielt er folgende Antwort: „Für mich war klar, dass du ein 
Stiefmütterchen haben wolltest, als du mich einpflanztest. Hättest du eine Ei-
che, einen Weinstock oder eine Rose gewollt, hättest du eine Eiche, einen 
Weinstock oder eine Rose gepflanzt. Deshalb dachte ich: Da du mich hier einge-
pflanzt hast, sollte ich mein Bestes geben, um deinem Wunsch zu entsprechen. 
Und da ich ohnehin nichts anderes sein kann, als ich bin, versuche ich dies nach 
besten Kräften zu sein." 

Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen 

Ihr Karl-Ulrich Büscher 
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