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Vergleichen macht unglücklich

von Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer

Alle Menschen suchen nach Glück.

Aber wo suchen sie danach?

Nicht in der Gegenwart.

Nicht in sich.

Im Außen suchen sie.

Bei anderen suchen sie.

In der Zukunft erhoffen sie es.

„Was fehlt mir zum Glücklichsein?

Was haben die anderen, was ich nicht habe?“

Dies bedeutet, dass ihr rastloser Geist nach Problemen sucht, 

die erst noch gelöst werden müssten, 

um danach endlich glücklich und zufrieden sein zu können.

Das bedeutet, dass der jetzige Augenblick als Mangelzustand abgewertet wird, 
mit einem wünschenswerten Sollzustand in der Zukunft verglichen wird, 

und dann viel leidschaffende Lösungsversuche zur Erreichung ungelassen 
angestrebter späterer Zufriedenheit unternommen werden.
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„Später werde ich glücklich sein!“

Doch später kommt irgendwie nie.

Unser rastloser Geist und Problemdenker, unser permanent vergleichendes 
und beurteilendes Ego lässt uns suchen, doch nie finden.

Vergleichen macht unglücklich.

Es führt ins Mangeldenken, das die Wurzel menschlichen Unglücks ist.

Es führt zu Neid, Missgunst, Ärger, Ohnmachtsgefühlen, Gier und Hass.

Und es lenkt davon ab, dass es nur ein Problem gibt, das gelöst werden muss:

Zufriedensein mit dem Jetzt.

Ja sagen zum Augenblick.

Zulassen, was ist.

Sein lassen was ist.

Loslassen von Sollte-Vorstellungen, Beurteilungen, Zwangsvorstellungen und 
Erwartungen.

Sich selbst sein lassen.

Den Blick nach innen wenden.
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Lieben, was ist.

Und die Verbundenheit spüren, zu allem was ist.

Wir sind nicht getrennt von dem, was wir brauchen und vom Wesen her sind.

Wir sind vollständig und heil.

Nur unsere Geschichten, die unser Kopf erzählt und unsere urteilenden und 
trennenden Gedanken verletzen uns und verleiten uns zu einer unnötigen 
verzweifelten unglücklich machenden Suche, die uns trennt von der bereits 
bestehenden unverlierbaren Verbundenheit und des inneren Friedens .

Dies verdeutlicht die schöne Geschichte des sympathischen und klugen 
Mönches Ajahn Brahm (aus: „Die Kuh, die weinte“):

Ich Armer, die Glücklichen

"In Thailand erschien mir das Leben als Junior-Mönch unfair zu sein. Die Senior-
Mönche erhielten das beste Essen, saßen auf weichen Kissen und mussten keine
Schubkarren schieben. Meine einzige Tagesmahlzeit war hingegen Ekel 
erregend; ich musste stundenlang auf dem harten Betonboden sitzen (der 
überdies auch noch Dellen aufwies, weil die Dorfbewohner hoffnungslose 
Betongießer waren), und manchmal musste ich körperlich sehr schwer arbeiten.

Ich Armer, die Glücklichen!

Ich verbrachte lange unerfreuliche Stunden, um meine Beschwerden mir selbst 
gegenüber zu rechtfertigen. Die Senior-Mönche waren wahrscheinlich bereits so
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erleuchtet, dass es eine Verschwendung war, ihnen delikate Speisen 
vorzusetzen. Deshalb verdiente ich das beste Essen. Die Senior-Mönche hatten 
schon seit Jahren mit gekreuzten Beinen auf harten Böden gesessen und waren 
daran gewöhnt, deshalb standen mir die weichen Kissen zu. Außerdem waren 
alle Senior-Mönche sowieso fett, weil sie das beste Essen erhielten, und hatten 
somit von Natur aus gepolsterte Hinterteile. Die Senior-Mönche teilten uns 
Junior-Mönchen die schwere Arbeit zu, ohne sich selbst jemals körperlich zu 
betätigen. Woher sollten sie dann wissen, wie heiß und ermüdend 
Schubkarrentouren sein konnten? Da sie sich sämtlich Projekte ausdachten, 
sollten sie auch die Arbeit tun! 

Ich Armer, die Glücklichen.

Als ich selbst Senior-Mönch wurde, aß ich das beste Essen, saß auf weichen 
Kissen und betätigte mich kaum körperlich. Und ertappte mich dabei, wie ich 
die Junior-Mönche beneidete. Sie mussten nicht dauernd in der Öffentlichkeit 
reden, sich stundenlang die Sorgen von anderen Leuten anhören und sich mit 
Problemen der Verwaltung herumschlagen. Da sie keine Verantwortung zu 
tragen hatten, blieb ihnen viel Zeit für sich selbst. Ich hörte mich sagen: 

"Ich Armer, die Glücklichen."

Ich begriff, was dahinter steckte. Junior-Mönche leiden unter den "Qualen der 
Junior-Mönche", Senior-Mönche unter den "Qualen der Senior-Mönche". Als ich
Senior-Mönch wurde, tauschte ich nur eine Form des Leidens gegen eine andere
aus.

Genauso geht es Ledigen, die Verheiratete beneiden, und Verheirateten, die 
Ledige beneiden. Wie wir inzwischen wissen sollten, tauschten wir durch die 
Ehe nur die "Leiden des Ledigen" gegen die "Leiden des Verheirateten" ein. 
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„Ich Armer, die Glücklichen.“

Wenn wir arm sind, beneiden wir die Reichen. Allerdings beneiden viele Reiche 
die Armen um ihre echten Freundschaften und die Freiheit von Verantwortung. 
Wer also reich wird, tauscht nur die "Leiden des Armen" gegen die "Leiden des 
Reichen" ein. Wer sich zur Ruhe setzt und sich dadurch finanziell verschlechtert, 
tauscht die "Leiden des Reichen" gegen die "Leiden des Armen" ein. Und so 
weiter und so fort. 

„Ich Armer, die Glücklichen.“

Es ist eine Täuschung zu glauben, glücklich werden zu können, indem man 
etwas anderes wird. Dadurch tauscht man nur eine Form des Leidens gegen 
eine andere ein. Aber wenn man mit dem zufrieden ist, was man gerade ist, 
Senior oder Junior, verheiratet oder ledig, reich oder arm, dann hört das Leiden 
auf.

Ich Glücklicher, die Armen."

Mögen Sie erkennen, wie unser unbeobachteter Geist unnötiges Leiden schafft.

Mögen Sie das achtsame Loslassen ihrer leidschaffenden Problemgeschichten 
und Ihrer permanenten Urteile, Bewertungen, Vergleiche und Soll-
Vorstellungen als befreienden Weg zu Vergebung, Frieden, Gelassenheit und 
Glück entdecken!

Das wünscht,

Dr. Wolf Maurer
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