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Vergleichen bringt nichts

Wie oft vergleichst Du Dich mit anderen 

Menschen? Wie oft denkst Du, dass jemand 

schöner, erfolgreicher, besser ist als Du? Oder 

denkst Du, dass Du etwas besser machst, 

schöner, erfolgreicher oder was auch immer 

bist?  

Vergleichen bringt nichts. Entweder 

vergleichst Du Dich mit Menschen die weniger 

haben als Du (nicht nur materiell gesprochen), 

dann stellst Du Dich in dem Moment über sie 

(«Ach, bin ich froh, dass es mir nicht so 

schlecht geht wie ihm…»).  

Oder Du entwickelst ein Mangelgefühl, wenn 

Du Dich mit jemanden vergleichst, der mehr 

hat als Du. Damit erniedrigst Du Dein 

Selbstwertgefühl.  

Manchmal höre ich hierauf den Einwand, dass 

dies auch anspornend sei, sich mehr 

anzustrengen. Dies mag im gewissen Rahmen 

sinnvoll sein.  

Doch beobachte ich häufig, dass diese 

Menschen – wenn sie denn das erreicht 

haben, was andere ihnen scheinbar vorgeben 

– letztendlich nie glücklich werden. Denn 

irgendwo ist wieder irgendjemand, der mehr 

hat… und das Spiel beginnt von vorne, ein 

permanentes Streben nach mehr… 

Und letztendlich tragen alle Menschen meiner 

Überzeugung nach ihren eigenen Problemen 

mit sich herum. Auch wenn sie nicht immer 

offensichtlich sind. Also, warum das ganze? 

 

Du bist wunderbar so wie Du bist 

 

 

Löse Dich von den Gedanken, dass Dir etwas 

mangelt. Oder Du besser bist. Du bist, so wie 

Du bist. Du hast Potentiale, Stärken und auch 

Schattenseiten. Du bist ein Mensch. Nichts ist 

vollkommen. Punkt. 

Dies entbindet Dich nicht davon, an Dir zu 

arbeiten (in vielen Lektionen sprechen wir 

darüber). Und gleichzeitig möchte ich Dich 

ermutigen, an Deine Potentiale und 

Möglichkeiten zu glauben. Und an deren 

Verwirklichung zu arbeiten. Es nützt nichts, 

Traumschlösser zu bauen ohne dass Du an 

deren Verwirklichung glaubst – sie lösen sich 

mit der Zeit wieder auf.  

Grosse Erfolge werden von Menschen erzielt, 

die an ihren Erfolg glauben und ihn sich 

bildlich vorstellen können. Sie arbeiten dafür – 

die wenigsten werden mit grossem Reichtum, 

Erfolg, Ansehen usw. geboren. Sie haben 

etwas dafür getan. 

 

Verändere Deinen Fokus

Vielleicht meidest Du den Kontakt zu 

bestimmten Menschen, da Dein 

Selbstwertgefühl zu gering ist.  

Oder Du sprichst schlecht über andere, um so 

über Dein geringes Selbstwertgefühl 

hinwegzutäuschen. Vielleicht hast Du damit 

auch kurzfristig Erfolg und stehst nach aussen 

hin sogar besser und selbstbewusster da (als 

Du es in Wirklichkeit bist). Aber tief in Deinem 

inneren kennst Du den Grund für Dein Lästern 

und Deine schlechte Rede. 

Löse Dich von diesem Defizitdenken. Höre auf, 

andere auf den Thron zu setzen oder sie 

schlecht zu machen. Beginne, Dich auf Dich zu 

konzentrieren. 
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Übernehme Verantwortung

Also: Es geht nicht darum, sich mit anderen zu 

vergleichen. Es geht um die Ideen, 

Vorstellungen, Wünsche, Ideale, die jeder 

einzelne hat.  

Übernehme Verantwortung dafür! Arbeite 

daran, sie real werden zu lassen. Im Rahmen 

Deiner Möglichkeiten und Fähigkeiten.  

Du wirst spüren, was sich in Deinem Leben 

zum Positiven hin ändern wird! Und als kleiner 

positiver Nebeneffekt: Wenn Du Dich darauf 

konzentrierst, was Du schaffen kannst, hast 

Du keine Zeit mehr, nach anderen zu schauen.  

Und wenn Du etwas nicht ändern kannst, übst 

Du Dich in Akzeptanz zu üben. Es gibt einen 

Grund, weshalb es so ist, wie es ist. Es braucht 

auch Mut, dies anzuschauen und 

anzunehmen.  

Im Buddhismus und Yoga spricht man dann 

von Gleichmut. Eine Kerntugend, dies es nach 

und nach zu kultivieren gilt. Verwechsle sie 

jedoch bitte nicht mit «alles egal».  

Es ist an Dir, Dein Leben zu gestalten – im 

Rahmen Deiner Möglichkeiten. Je mehr 

Selbstliebe Du in Dir kultivierst, desto weniger 

wirst Du Abhängig sein von Vergleichen und 

dem Kaschieren eines mangelnden 

Selbstwertgefühls

   

               Reflektiere, was Du bereits kannst und wo Du Dich schon als «gut genug» empfindest. 

Danach schaust Du Dir Bereiche an, die Du verändern und verbessern möchtest. Vielleicht hast 

Du inspirierende Vorbilder – ohne Dich mit ihnen zu vergleichen! 

 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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Dein Selbstwertgefühl beruht auf diesen 

Sätzen. Löse Dich von dem Gedanken, dass Du 

nicht wertvoll bist. Es gibt nur einen Ort auf 

dieser Welt, in dem noch ein Mangel besteht: 

Nämlich deinem Kopf. Dein Verstand kann Dir 

nicht verbieten, was Du wert bist! 

  

               Mache Dir Gedanken, wie sich Dein Leben weiterentwickeln soll. Stelle Dir die Frage, 

was Dir wichtig ist. Beginne jeden Satz mit 

Ich bin es Wert, dass… 

 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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ÜBUNG 

Was benötigt es, das oben aufgeschriebene 

umzusetzen? Wie könnten die nächsten 

Schritte aussehen? Vielleicht spürst Du 

Widerstände oder sogar Angst. Auch das ist 

Okay, schliesslich verlässt Du gerade Deine 

Komfortzone.  

Angst ist grundsätzlich nicht schlecht, sie hilft 

uns, gewisse Dinge zu überdenken. Doch lasse 

Deiner Angst nicht zu viel Raum oder dass sie 

sogar verhindert, dass Du Dein 

Selbstwertgefühl und die damit verbundene 

Selbstliebe steigerst… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Was brauche ich, um das Umzusetzen, was ich mir Wert bin? Was sind meine nächsten 

Schritte hierzu? Wo gibt es Widerstände? Warum?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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