
 

Beleidigte Kartoffeln
Hinter der Scheune hatten wir verschiedene 
Plätze zum Lagern von Mulch angelegt. Mit gro-
ßer Konzentration betrachtete der Zenmeister 
die einzelnen Plätze auf ihre Verwendbarkeit. 
Da stiefelte ein Nachbar vorbei. Als er die Plätze 
sah, schwoll ihm der Kamm und er schimpfte auf 
den ökologischen Unsinn, der nur Ungeziefer 
anzieht. Dabei wurde er richtig ausfallend, der 
Zenmeister blickte auf. Er schaute den Mann 
freundlich und ruhig an. Als seine Wut kein Ziel 
fand, zog der Mann beunruhigt ab. Der Zenmei-
ster wand seine Aufmerksamkeit wieder dem 
Mulch zu. Unter dem Eindruck des Geschehens 
ging ich auf ihn zu,  Warum hast du dich nicht 
verteidigt? Es gibt gute Gründe. Dieser Mulch 
verhindert Ungeziefer und Bodenerosion, schafft 
ein gutes Bodenklima. Dem gehört ordentlich 
das Maul gestopft.  Der Zenmeister ging in die 
Hocke,  Er ist noch nicht offen für diese Weisheit. 
Das würde ihn noch verstockter machen.  Fas-
sungslos hockte ich mich daneben,  Der Mann 
hat dich auf übelste beleidigt. Wie kannst du da 
so ruhig bleiben?  Der Zenmeister griff in den 
Haufen,  Wer wurde beleidigt?  Verdattert rief 
ich:  Na du, das war doch eine üble Attacke. 

Langsam ließ der Zenmeister den Mulch durch 
die Finger rieseln,  So! In seinem wöchentlichen 
Gespräch beklagte sich der Schüler beim Mei-
ster über die Dummheit und Rücksichtslosigkeit 
der Menschen, wie sie ihm damit Leid zugefügt 
hatten. Der Meister ging in die Küche und kehrte 
mit einer Schüssel Kartoffeln und einem Messer 
wieder,  Ritze in jede Kartoffel den Namen eines 
Menschen, der dir Leid zu gefügt hat.  Eifrig 
machte sich der Schüler daran. Bald hatte er alle 
Kartoffeln beschriftet. Der Meister gab ihn einen 
Sack: FülI die Kartoffeln in den Sack und trage 
ihn mit dir bis nächste Woche herum.  Freudig 
brach der Schüler auf. Zuerst war der Sack nicht 
schwer, aber mit der Zeit lästig und die Kartoffeln 
faulten vor sich hin und stanken. Beim nächsten 

Gespräch fragte der Meister nach seinen Er-
kenntnissen. Der Schüler nickte: Wenn wir nicht 
vergeben, tragen wir unsere negativen Gefühle 
mit uns rum. Sie beschweren uns, nach einer 
Weile verfaulen sie und vergiften den Geist.  Der 
Meister nickte,  Gut, dann vergib jetzt diesen 
Personen und nimm die jeweilige Kartoffel aus 
dem Sack.“ Eifrig machte sich der Schüler ans 
Werk. Bald war der Sack leer, schon stand der 
Meister erneut mit einer Schüssel Kartoffeln vor 
dem Schüler,  So, die sind für die Übeltäter dieser 
Woche.  Der Schüler rief panisch aus:  Vergeben 
reicht nicht, da schleppte ich immer Kartoffeln 
mit mir rum.  Der Meister nickte,  Vergeben ist 
wie das Herausnehmen der Kartoffeln, wenn der 
Sack existiert, musst du ihn immer wieder fül-
len.  Der Schüler lachte: Die Leute kann ich nicht 
ändern, aber meinen Sack kann ich ablegen. 
Kein Sack, keine Kartoffeln.  Der Meister nickte 
freundlich,  Ohne Ego gibt es nichts, was man 
beleidigen könnte. Keine Last, kein Gestank. 

Klar das war die Lösung -ich schlug mir auf die 
Stirn,   Das ist wie die Lotusblüte an der jeder 
Dreck abperlt. Keine Beleidigung kann hängen 
bleiben, wenn du dich nicht beleidigt fühlst. Aber 
musst du dir dann alles gefallen lassen?   Spitz-
bübisch grinste der Zenmeister,  Wer ohne Last 
ist, weiß, wann es Zeit ist den anderen vor sich 
selbst zu bewahren.  Lachend nickte ich.  Wenn 
die Zeit reif ist, bekommt auch unser Nachbar 
die passende Lektion. Müssen wir das erledi-
gen?  Der Zenmeister stand energisch auf,  Jetzt 
ist es Zeit um das Haus herum zu mulchen. Mit 
mehr brauchen wir uns jetzt nicht zu belasten.  

Einen Menschen, der reif ist, nicht zu lehren heißt 
seine Chance vergeuden. Einen Menschen, der 
nicht reif ist, zu lehren heißt Worte vergeuden. 
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