
Mensch, ärgere dich nicht 

Jeder kennt es und hat es schon einmal gespielt: „Mensch, ärgere dich nicht“. Es zählt wohl zu den 

Klassikern unter den deutschen Brettspielen. Es ist ein kleines Spiel, mit nur einem Ziel, die eigenen 

Spielfiguren noch vor den anderen Mitspielern ins „sichere Haus“ zu setzen. Das Ganze macht allen 

Spielern solange Spaß, bis eine Person immer wieder vom Spielfeld geschmissen wird und von vorne 

anfangen muss. Dann droht die Stimmung von Spaß in Ärger zu kippen und dann heißt das Spiel auch 

paradoxerweise noch „Mensch, ärgere dich nicht“.  

Manchmal ist es gar nicht so leicht, sich nicht ärgern zu lassen. Denn schließlich möchte man doch 

gewinnen und nicht um dieses kleine Erfolgserlebnis beraubt werden. Aber nicht nur im Spiel, sondern 

auch im alltäglichen Leben ist es für viele von uns eine große Herausforderung, sich vom Unplanbaren 

nicht ärgern zu lassen. 

In Zeiten von Corona ist diese Herausforderung besonders groß, denn aktuell läuft nichts wie geplant. Alle 

Pläne, all das worauf man sich gefreut hat, wie zum Beispiel Geburtstagsfeiern, Hobbys, Urlaube, 

Ostergottesdienste etc., all das kann derzeit nicht stattfinden. Alle Pläne sind erstmal auf Eis gelegt, quasi 

geschmissen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie lange das noch dauern wird. Ich kann gut 

nachvollziehen, dass das bei Vielen für Unmut sorgt, mir geht es da ganz ähnlich. 

Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass aktuell die stärkste Spielfigur, die wir haben, „die Hoffnung“ 

ist. Bei all den schlechten Nachrichten, die wir täglich hören, sehe ich auch Hoffnung. Ich sehe Menschen, 

die das Gebot Jesu der Selbst- und Nächstenliebe leben. Viele bleiben zuhause, um andere und sich selbst 

zu schützen. Nachbarschaften rücken zusammen und versuchen einander zu unterstützen, wo sie nur 

können. Menschen werden kreativ, wachsen über sich hinaus und gehen im Alltag neue Wege. Ich erlebe, 

dass Menschen versuchen sich nicht unterkriegen zu lassen.  

Deshalb bin ich sicher: Die Hoffnung schmeißt die Angst und den Ärger aus dem Spiel. Grund zur Hoffnung 

haben wir allemal. Wir müssen sie nur weitertragen. 

Wie schaffen Sie es den Ärger in Hoffnung zu verwandeln? 

Ihre Maren Allendorf 


