
„Mensch, ärgere dich nicht“ – Mt 26,31-35

Liebe Klinikgemeinde
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Eines der berühmtesten und immer noch 
beliebtesten Spiele ist „Mensch ärgere dich 
nicht“.

Wikipedia erklärt, dass es zurück geht auf ein altes 
indisches Spiel, das auch in anderen Ländern 
bekannt geworden ist. Über die Mauren ist es nach 
Spanien und von dort nach Deutschland gelangt. 
1907/08 hat es Josef Friedrich Schmidt, der 
Amberger Gründer der Schmidt-Spiele, in 
Anlehnung an eine englische Version eingedeutscht
und vereinfacht. 1910 ist es erstmals erschienen. 
Durchgesetzt hat es sich, als es für die verwundeten
Soldaten im 2. Weltkrieg zum Zeitvertreib 
massenhaft ausgegeben wurde.
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Man könnte dieses Spiel als ein Gleichnis des 
Lebens betrachten. Natürlich ist es nur eine 
Version, das Leben zu betrachten, aber manches 
trifft es ganz gut.

Da ist zum Einen das Leben als Kreislauf.

Man beginnt im Häuschen, zu Hause, muss in die 
weite Welt hinein wie Hänschen klein, und kehrt, 
wie dieser (in der ursprünglichen Version), auch 
wieder zurück – wenn auch, wenn es gut geht, als 
großer Hans, lebenserfahren und verwandelt.

Diese Verwandlung ist an den Figürchen nicht 
feststellbar. Immerhin kommen sie nicht genau in 
das gleiche Häuschen zurück, sondern versetzt und
in anderer Formation: nicht mehr 4 Steine im 
Quadrat sondern in einer Reihe – die sich also 
fortsetzen könnte?

Denn ein Manko ist natürlich, dass die 4 Steine des 
Ausgangs dieselben bleiben, niemand geht verloren
– was noch schön ist – aber auch niemand kommt 
hinzu, was im Leben anders ist oder sein sollte.

Man darf das Spiel vielleicht ja auch kritisieren: es 
deutet eben nur an, dass sich da etwas verändert 
im Leben, man kehrt nicht nur nicht als derselbe 
zurück, sondern mit anderen, neuen Menschen.

Denn das ist das Zweite: man bleibt unter sich, die 
anderen sind Gegner, Feinde. Sie sind es ja, die 
einen ärgern, wenn sie sich in den Weg stellen und/
oder einen „schmeißen“, wie man im Fränkischen 
sagte, und man wieder von vorne anfangen muss.



Übrigens erlebe ich das in den Kliniken: man 
bekommt einen Rückfall, muss zurück auf 
Intensivstation, oft mehrmals, es dauert oft Monate, 
bis man Fortschritte macht – wenn überhaupt.
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Natürlich ist der Ärger der Witz des Spiels. Und sich
nicht zu ärgern extrem schwierig. Wie gut kann ich 
verlieren? Wie gut ertrage ich es, wieder von vorne 
anfangen zu müssen?

Fragen, die sich anbieten:

Worüber ärgere ich mich in meinem Leben?

Wer gehört zu mir? Wer gehört zu denen, die mich 
ärgern? Oder die ich ärgere?

Wo bin ich in meinem Lebensweg? Kurz vor dem 
Ende? Eher bei einem (Neu-)Anfang?

Wie ist das Ende für mich? Ein Ziel? Eine neue 
Heimkehr?
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Die Jünger ärgerten sich an Jesus, er war ein 
Ärgernis, und ist es – weil er scheitert.
Dabei hatte es so schön begonnen, an 
Weihnachten, beim Anfang seiner >Karriere<, sogar

noch beim Einzug in Jerusalem.

Was aber ist die Alternative zum Ärger?

Geduld?
Gelassenheit?
Dankbarkeit?
Freundlichkeit?
Spielfreude?

Über Spielfreude schrieb der Philosoph Martin 
Seel:1

Man müsse weder an der Oper noch an der Malerei 
Gefallen finden, nicht einmal an der Kochkunst.
Aber wenn jemand gar kein Faible für irgend ein 
Spiel finde, dann sei diese Person „nicht in der 
Lage, eine Leidenschaft für den Abstand von ihren 
Leidenschaften zu entwickeln“.
Darauf komme es aber an, dass sie „sich zeitweilig 
von den dauernden Bindungen ihres Lebens“ 
befreit.
Seel stellt eine Zwischenfrage: darf man überhaupt 
spielen, und sei es solche Brettspiele?

1 In: Martin Seel, 111 Tugenden 111 Laster. Eine 
philosophische Revue, Frankfurt am Main 2011, S. 221-224:



Der christliche Denker Pascal fand solche Spiele 
grundsätzlich falsch. Er meinte, das sei sinnloser 
Zeitvertreib, weil man nur versuche, den Rätseln 
des Daseins auszuweichen.
Der Mensch suche Zerstreuung, weil er es nicht 
aushalte, alleine in seinem Zimmer zu bleiben, weil 
er dabei mit sich und seinem Leben konfrontiert 
würde.

Anderer Meinung war Immanuel Kant:
Nach ihm flieht man beim Spielen gar nicht vor dem 
Leben, sondern nimmt es gerade in besonderer 
Form damit auf, man durchleidet ja alle Gefühle von
Ängstlichkeit und Verlegenheit, Hoffnung und 
Freude, und eben auch Ärger und Geduld und 
Gelassenheit.

Im Spiel hat man aber die für Dauer des Spieles 
zugleich Abstand von den übrigen Angelegenheiten.
Man wird bewegt um des Bewegtwerdenwillens. 

Und man erlebt die Gegenwart auf besondere 
Weise, und vergisst alles andere. „Wir wollen in den
Möglichkeiten einer außergewöhnlichen Gegenwart 
verweilen.“ (M. Seel)

Aber das, damit man den Schwung auch ins Leben 
mit hinein nimmt.

Vielleicht so, dass man sich im Spiel ärgert und so 
zugleich lernt, den Ärger im Leben zu überwinden.

Amen


