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„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

Wir alle haben diesen Satz schon so oft in unserem Leben gehört, dass er beinahe wie ein 

Klischee anmutet.  

Nächstenliebe, na klar, top, Spitzensache, bla bla, weiter geht´s. 

Was aber, wenn es genau an diesem Punkt NICHT weitergeht? 

„Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.“ 

Darin verbirgt sich ein Wort, von dessen Existenz ich bis vor wenigen Jahren keine Ahnung 

hatte: 

Selbstliebe. 

Wow. Deeper Shit. 

Gilt es im Alltag etwa mehr zu beachten, als „Carpe Diem“- Wandtattoos, rudimentäre 

Tischsitten und die allgemeine Straßenverkehrsordnung? 

Ich war mein Leben lang ein Getriebener. Getrieben von der Idee und dem Traum 

Rockmusiker, oder besser: RockSTAR zu sein.  

Getrieben von meinem unbeugsamen Willen und toxischem Ehrgeiz, bereit niemals 

aufzugeben, es allen zu zeigen, ohne Rücksicht auf Verluste.  

Dem hatte sich alles unterzuordnen, am allermeisten ich selber. 

Etwas anderes war für mich nicht gar vorstellbar, seit ich ein kleiner Junge war. 

Ich habe jahrzehntelang am absoluten Limit gelebt, im Namen des Rock´n´Roll, besessen von 

dem Gedanken, stets den nächsten Hügel zu erklimmen.  

Scheinbar mühelos, aber im Innern oft ohne Leichtigkeit. 

In einer Szene, die Schwäche nicht verzeiht und in der die endgültige Verschmelzung von 

Schein und Sein angestrebt und zelebriert wird. Immer fröhlich nach aussen, aber nachts 

verzweifelt und schlaflos, weil  das Erwachsensein eine einzige Enttäuschung war, und nichts 

mit dem zu tun hatte, was mir versprochen wurde. 
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Wie war das möglich? Arbeitete ich doch permanent über den Punkt der totalen 

Erschöpfung hinaus, rieb mich auf, versuchte dafür zu sorgen, dass alle um mich herum 

Spaßhatten, wollte geliebte Menschen beschützen, machte alles mit maximalem Herzblut 

und endloser Liebe, und lief doch immer wieder vor dieselbe Wand. Das hatte ich doch nicht 

verdient! 

Warum passiert mir das?  

Die Antwort klingt banal und erschreckend zugleich: Ich habe immer grenzenlos geliebt, aber 

nie mich selbst.  

Ich wusste nicht einmal, dass ich das muss oder kann.  

Während ich damit beschäftigt war, einen Erweckungsmoment von einst zu konservieren, 

habe ich mich wie beiläufig selbst betrogen, indem ich Raubbau an meinem Körper und 

meiner Seele betrieb. 

Ich habe mein Glück ausschließlich im Aussen vermutet und gesucht. „Wenn ich nur genug 

Liebe gebe, muss doch alles gut werden.“ 

Dachte ich.  

Natürlich kam auch Liebe zurück, aber diese Liebe konnte niemals die Lücken schließen, die 

ich selbst immer wieder aufriss, oder nicht in der Lage war, selbst zu schließen, weil ich mir 

ihrer gar nicht bewusst war, geschweige denn über ein hilfreiches Instrumentarium dafür 

verfügt hätte. 

Da ist das Liebes-Aus vorprogrammiert,  das Scheitern eingebaut, und Selbstzweifel werden 

ein ständiger Begleiter und sind obendrein ein sehr schlechter Berater. 

Wir sagen: „Liebe mich“ und meinen allzu oft „Rette mich“, aber das funktioniert nicht. 

Diese Aufgabe ist nicht lösbar.  

Das verrät einem natürlich niemand, schon gar nicht in der Lebensphase, in der man solche 

Dinge lernen müsste, aber vielleicht wissen die es ja auch nicht besser.  

Und so gleichen wir unser vermeintlich unperfektes Leben ständig bewusst und unbewusst 

mit dem ab, was uns in Filmen und Serien als „Greatest Hits Destillat“ aus unzähligen, 

tatsächlich gemachten und frei erfundenen Erfahrungen, Lebensentwürfen und Idealen 

präsentiert wird, und wissen oft nicht mehr „Fühle ich das jetzt wirklich selber, oder habe ich 

es auf Netflix gesehen?“ 

Um es vorweg zu nehmen: mein massiver Burn-Out Ende 2019, von dem ich erst jetzt so 

richtig anfange zu verstehen, wie hart und endgültig er wirklich war, hat mich vor mir selbst 

gerettet.  

In einem erneuten Erweckungsmoment wurde mir klar, dass ich ebenso und vielleicht sogar 

noch mehr, ICH sein kann, wenn ich mich nicht immer wieder für meine Wünsche, Träume 

und Entscheidungen selbst bestrafe. 
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Dass ich den Schlüssel zu dem Käfig, den ich um mich herum gebaut  habe, in mir trage. 

Dass meine Traumata und das Hin- und Herhüpfen zwischen den Erwartungshaltungen, 

besonders meiner eigenen, nicht die Endstation sind. 

Dass ich nur wirklich geben kann, wenn ich mir vorher selbst auch etwas nehme. 

 

Es fühlt sich für mich derzeit so an, als ließe sich die Gesellschaft grob in zwei Gruppen 

unterteilen:  

Auf der einen Seite diejenigen, die jetzt gefordert sind, ihre Komfortzone zu verlassen, um 

sich dort neu zu erfinden, Ideen zu haben und eine Schneise durch den Dschungel aus 

Fragen, Unsicherheit und Angst zu schlagen, in dem wir uns aktuell befinden. 

Um leere Räume und Herzen mit Hoffnung und Leben zu füllen, weil sie es können . 

 

Und auf der anderen Seite diejenigen, die nie in ihrer Komfortzone waren.  

Die gar nicht wissen, was das ist.  

Die vielleicht nicht den Mut haben, an sich zu glauben, weil niemand an sie glaubt. 

Die, denen keiner was zutraut.  

Die Underdogs, für die mein Herz seit jeher am lautesten schlägt.  

 

Heilen können wir aber nur, wenn beide Gruppen aufeinander zugehen, sich gegenseitig 

versuchen zu verstehen und zu vertrauen und wir alle das Kollektiv mit Liebe speisen. 

Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir jetzt die Chance dazu haben.  

Dankbar für die Zeit, uns nach innen richten zu können, auch wenn wir Angst haben.  

Es ist okay, auch mal Angst zu haben. 

Beraubt aller Ablenkungs- und Fluchtmöglichkeiten sind wir gezwungen uns mit uns selbst zu 

beschäftigen und auseinanderzusetzen. 

 

Möglicherweise ist „beraubt“ aber das falsche Wort.  

Vielleicht ist „befreit“ richtiger, lebten wir doch lange in einem multimedialen 

Erlebnisoverkill und Überangebot, in welchem wir „Fear of missing out“, die Angst etwas zu 

verpassen, zur Kunstform erhoben hatten. 

Ich selbst habe mich früher oft als „Reizüberflutungsjunkie“ bezeichnet, unfähig zu Ruhe und 

Entspannung  und war sogar stolz darauf. 
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Es gibt immer noch manchen Tag, an dem es schwer ist....wenn die Dunkelheit ihr hässliches 

Haupt über mir erhebt, und ich die Zeit zurückdrehen möchte, um meinen alten Schmerz 

nicht zu fühlen…..und um den Schmerz und die Sorgen ungeschehen zu machen, die geliebte 

Menschen durch mich vielleicht erfahren haben.  

Dann möchte ich mich entschuldigen, und sagen: „Es tut mir leid. Ich wusste und konnte es 

nicht besser. Bitte vergib mir.“ 

Mittlerweile lasse ich diese dunklen Momente zu, weil ich weiss, dass sie zu mir gehören, 

dass die Schmerzen Teil meines Weges waren und sind, und dass sie vorbeigehen werden, 

ohne dass ich mich mit noch mehr Arbeit betäuben, mit Selbstzweifeln quälen oder mit 

anderen Dingen ablenken muss, und um ganz nah bei mir und meiner Wahrheit zu sein. 

Weil ich verstanden habe, dass, obwohl ich im Grunde sehr viel von dem verwirklicht habe, 

wofür ich vor über 30 Jahren angetreten bin, ich nicht mehr von einem selbstgewählten Ziel 

aus rückwärts leben muss, einem Ziel, das sich, angesichts meiner Verbissenheit, irritiert von 

mir abwendet und sich immer weiter von mir entfernt, sondern dass ich die Reise genießen 

darf und kann. 

Weil ich mich selbst liebe. 

Das war meine persönliche Wiedergeburt. 

 

__________________________________________ 

Ich empfinde es nicht als selbstverständlich, dass ich hier heute zu euch sprechen darf. 

Wenn mir das jemand noch vor wenigen Jahren prophezeit hätte, wäre ich in schallendes 

Gelächter ausgebrochen. 

Nicht, weil ich es mir nicht zugetraut hätte, im Gegenteil, mangelndes Selbstvertrauen war 

nie mein Problem, sondern weil ich die Möglichkeit gar nicht gesehen hätte.  

Aber jetzt traut jemand anders es mir zu, weil die richtige Energie fließt.  

Es wäre mir auch niemals selbst eingefallen, aber mein Weg hat mich hierhin geführt, auch 

weil ich mich grundsätzlich gerne neuen Dinge öffne. 

Vielleicht macht diese angeborene Neugier und Sehnsucht es mir aktuell leichter, meine 

eigene Komfortzone, mein gelerntes Umfeld zu verlassen, aber ich weiß, dass ich mir diesen 

Moment, und alles Neue und Spannende was da draußen auf mich wartet, quasi hintenrum, 

selbst in mein Leben gezogen habe.  

 

Wir sind aktuell gezwungen alte Muster  aufzubrechen, und das ist gut so.  

Wir können das ganze Regelwerk neu schreiben. Besser und passender. 

Umbruch bedeutet Aufbruch. 
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Unsere Aufgabe sollte sein, Inspiration zu vermitteln. Wir brauchen Marketingkampagnen 

für Leidenschaft, und nicht für irgendwelchen überflüssigen Mist, der uns nur belastet. 

Wir können neu festlegen, wie wir miteinander umgehen.  

 

Frauen legen endlich fest, wie sie gesehen und behandelt werden wollen.  

Männer dürfen Verletzlichkeit zeigen. 

Und Unentschlossene dürfen unentschlossen bleiben oder sich entschließen.  

 

Wir können jetzt entscheiden, wie wir Schwächere schützen und stärken wollen.  

Wir können jetzt entscheiden, wer und wie wir sein möchten. 

Auf der Straße. Im Internet. 

Der einfachste Gradmesser dabei ist, sich immer wieder selbst zu fragen: möchte ich so 

behandelt werden? 

Möchte ich das über mich lesen? Wie würde sich mein Kommentar in MIR anfühlen? 

Welche Konsequenzen hat mein Handeln unter Umständen für mich und andere? 

Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Eine, die niemandem wehtut? 

Will ich dass mir das passiert? Oder Menschen, die ich liebe? 

 

Wir dürfen nicht mehr nach unten treten. 

Nach oben zu treten ist selbstverständlich erlaubt, aber ich finde, dass auch dabei der Ton 

die Musik macht. 

Als OB-Kandidat bei der NRW_Kommunalwahl 2020 war mir eine Sache besonders wichtig: 

„Miteinander statt gegeneinander!“ und dazu stehe ich auch heute noch. 

Ich fand und finde es stets zielführender und sachdienlicher, sich auf die Schnittmengen und 

Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Auf das was uns eint, nicht auf das, was uns entzweit. 

Umso mehr betrübt es mich, wenn gerade in dieser Zeit in der Politik Chancen vertan 

werden, mit gutem Beispiel voranzugehen. 

Stattdessen wird aus Befindlichkeiten, Missgunst und Verbitterung heraus ein wenig 

vorbildhafter Ton angeschlagen, und jede noch so kleine Verfehlung des Gegners mit Häme 

und Spott belegt, als ob man selber so perfekt wäre. 
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Natürlich ist die See rauh, niemand hat gesagt, dass es leicht wird, und natürlich passieren 

kleine, große und sogar elementare Fehler. 

Und natürlich gibt es auch auch immer Zeitdiebe, Energievampire und noch schlimmere 

Typen, die das alles nicht interessiert. 

Ein Grund mehr, dass wir uns gemeinsam auf das Mögliche und das Unmögliche, auf das 

Schöne und das Gute konzentrieren und nicht bei jeder Gelegenheit auf einander 

einschlagen, verbal oder gar schlimmer. 

Wir müssen uns nur dafür entscheiden. 

Ich weiss wie es ist, wenn man versucht das Richtige zu tun und auf dem Weg dahin gefühlt 

alles falsch macht.  

Zwei Meter vor, einen Meter zurück, wieder zwei Meter vor…immer weiter…hoffentlich in 

die richtige Richtung. 

Ich weiß, dass wir das schaffen können, wenn wir auf unser Herz hören, unsere Liebe neu 

ausrichten und allen Mut zusammennehmen, um uns auf die Zukunft zu freuen und die 

Gegenwart anzunehmen, anstatt der Vergangenheit hinterherzutrauern. 

Früher war alles besser, ganz früher war alles noch besser. Ich kann es nicht mehr hören. 

Wir denken, es gibt immer ein nächstes Mal, immer noch eine andere, bessere Gelegenheit, 

aber das stimmt nicht. Die Zeit ist der Feind, den man nie kommen sieht. 

Das Schlachtfeld der Liebe ist übersät mit guten Absichten, aber ich glaube fest daran, dass 

jetzt die Zeit der Veränderung zum Besseren gekommen ist. 

Weltweit. 

Aber das macht niemand FÜR uns, es muss aus uns heraus kommen. 

Wir müssen uns an die Hand nehmen und springen. 

Das ist es, was Selbstliebe für uns tun kann. Sie gibt uns die Kraft, über uns hinaus zu 

wachsen und zu sagen: „Ich kann das!“ 

„DU kannst das!“ 

Liebe bekommt eine neue Qualität. 

ALLES bekommt eine neue Qualität. 

Deshalb müssen wir jetzt gut auf uns selbst  und auf einander aufpassen. 

Damit wir nicht krank werden. 

Damit wir nicht abstumpfen. 
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Sind wir bereit hinter die Kulissen unseres Herzens zu blicken? 

Leben wir unsere individuelle Wahrheit? 

 

Mein Urvertrauen darin, dass das Universum keine Fehler macht,  lässt mich, auch und 

besonders in diesen krassen Zeiten, mehr denn je positiv nach vorne gehen, denn ich weiß, 

dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz intuitiv nicht nach dem strebe was ich will, 

sondern nach dem was ich brauche. 

Überschneidungen nicht ausgeschlossen. 

 

Zwar fühle ich mich derzeit manchmal wie eine Schnecke ohne Haus, und ich glaube damit 

bin ich nicht allein, doch den Grundstein für mein neues Haus lege ich jetzt, indem ich die 

Veränderung und meine Entwicklung umarme und die Bälle annehme, die auf mich zu rollen. 

„Durch Kampf zum Spiel“ war einmal.  

Das Leben ist schön und ich muss nicht kämpfen um geliebt zu werden. Schon gar nicht 

gegen mich selbst. 

 

Und wenn der eine oder andere, der mir jetzt vielleicht zuhört, denkt:  

„Ey, laber mich nicht voll mit deinem Universumsgeblubber und deinem Gefühlsquatsch, 

mach den Bildschirm frei, ich will die Sportschau sehen!“, dann sage ich: 

„Okay, cool. Das halte ich aus. Aber vielleicht gibt es ja für uns zwischen dem Highway to Hell 

und dem Stairway to heaven noch eine weitere Straße. 

Einen schönen, ruhigen Weg, auf dem wir ganz easy nebeneinander in Ruhe entlang 

schlendern können und einfach wir selbst sind. 

Und glücklich.  

Ich wünsche es uns. 

 

Glaube was du willst, aber liebe deinen Nächsten WIE DICH SELBST! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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