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Depressive Störungen
bei Krebserkrankungen

Eine tragfähige Therapeut-Klient-Beziehung ist für alle Psychotherapeuten, Psychologen, Ärzte, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen das zentrale Element einer erfolgreichen Therapie. Diese
Arbeitsbeziehung muss stets aktiv hergestellt und gestaltet werden.
In diesem Band wird zunächst die Wichtigkeit der therapeutischen
Beziehung begründet, und es werden verschiedene Beziehungskonzepte diskutiert. Erörtert werden auch der Sinn und die Ziele
der Beziehungsgestaltung und ihre therapeutische Funktion. Das
Konzept der motivbezogenen komplementären Beziehungsgestaltung wird ebenfalls eingehend erläutert: Ein Therapeut sollte die
zentralen Beziehungsmotive eines Klienten verstehen und sich
zu diesen im Rahmen der therapeutischen Regeln komplementär
verhalten.
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psychodynamisches Vorgehen zur Behandlung
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werden erklärt und an Beispielen und einem Transkript veranschaulicht. Schließlich wird auch auf andere Konzepte der Komplementarität eingegangen, und es werden Zusammenhänge und
Unterschiede erläutert.
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EDITORIAL

In Mitleidenschaft gezogen –
Empathie und Mitgefühl an der Grenze
Empathie spielt in vielen Wissenschaften und Anwendungsbereichen eine fundamentale Rolle, von
der Kriminalistik über die Politikwissenschaft,
Psychotherapie, Psychologie, Pflegewissenschaften, Pädagogik, Philosophie, Sprachwissenschaft,
Medizin und Psychiatrie bis hin zum Management und auch Marketing.
Geteiltes Leid sei halbes Leid, sagt der Volksmund. Im Wertekanon der sozialen, psychotherapeutischen und seelsorglichen Arbeit gibt es
zahlreiche positive Beschreibungen für die Haltung der Zuwendung: Mitleid, Mitgefühl, Empathie, Anteilnahme, Erbarmen, Sympathie, ja
sogar Liebe … Gleichzeitig verwechseln die in
der Arbeit Tätigen diese Haltung vielfach mit
Gefühlsansteckung, was nicht selten zu Belastung, zu emotionaler Erschöpfung, zu Burnout
führen kann. Sollte das der Fall sein, ist frau als
Begleiterin und Behandlerin sehr schnell »in Mitleidenschaft gezogen«. Ein in Mitleidenschaft gebrachtes Haus oder Möbel erscheint eher baufällig,
brüchig, defizitär – es wirkt fehler- und lückenhaft. So lässt die Unterstützung eines extrem Mitleidenden ebenfalls an Qualität, Kraft und Sicherheit zu wünschen übrig.
Empathie lässt sich also gegenüber des unmittelbaren Angesprochenseins durch den Anderen
und der beinahe reflexhaft ausgelösten Antwort
nicht zwanglos auf eine positive oder eine negative Seite schlagen. Sie scheint neutraler, mehr auf
das einfühlende Verstehen des Zustands ausgerichtet, in dem sich die andere Person befindet,
heilsam distanzierter und dabei emotionale und
kognitive Elemente integrierend.
Durch die heutzutage eher inflationäre Verwendung des Begriffs »Empathie« versucht das
vorliegende Heft, die Grenze als bevorzugten

Ort der Erkenntnis (Paul Tillich) wahrzunehmen, um das schillernde Phänomen Empathie
und den vielfältigen Diskurs dazu kritisch auszuloten. Dazu schien eine Dreiteilung hilfreich: Im
ersten Teil dieses Leidfaden-Heftes geht es um das
Hintergrundverständnis des Phänomens Empathie und die Abgrenzung zu anderen, ähnlichen
Erscheinungen.
Im zweiten Teil beleuchten Autorinnen und
Autoren verschiedene Praxisfelder: die Begleitung
von Kindern und die Entwicklung von Empathie
im Kindesalter, das Nutzen von Empathie für die
Rollenerarbeitung am Theater, der Umgang mit
Empathie in Kriminalität und Gutachtertätigkeit,
der Hinweis auf Empathie in einer ärztlichen Leitlinie sowie das hilfreiche Erleben von Empathie
seitens Betroffener. Im dritten Teil stellt das Heft
gelingende Beispiele einer Sorgekultur vor mit
konkreten Möglichkeiten, wie eine entsprechende,
uns selbst und andere unterstützende Haltung eingeübt werden kann. Beim gleichnamigen Symposium in Wien (15.–16.11.2018), zu dem dieses Heft
erscheint, dienen vor allem die dort angebotenen
Workshops dazu, einen sehr praxisbezogenen Bezug zur Empathie herzustellen und Empathie als
eine soziale Praxis zu begreifen, die zur Entwicklung und (Selbst-)Regulierung von Affekten und
Emotionen maßgeblich beiträgt.

Christian Metz
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Ein Stück Schokolade
Perspektiven zu Empathie und Mitgefühl

Dorothee Bürgi
Empathie und Mitgefühl sind Fähigkeiten der
Person. Sie sind uns gegeben, sie zeichnen das
Humane aus und sie ermöglichen ein wärmendes und respektvolles Miteinander. Empathie als
Brücke zum Anderen und Mitgefühl als das Auffinden des Anderen in der Begegnung brauchen
den Dialog nach außen und nach innen. Um mitfühlen zu können, muss man sich selbst auch fühlen können. Der Artikel schließt mit Betrachtungen zur spirituellen Dimension von Mitgefühl, als
das über uns Hinausweisende hin auf einen umfassenden Horizont für Humanität.
Der Empathiebegriff – ein Spiegel
der Conditio humana
Der Empathiebegriff hat im Verlauf seiner Geschichte unterschiedliche Herleitungen erfahren
und wird heute noch in seiner Bedeutung verschieden aufgefasst. Das macht die inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Thema einerseits
nicht einfach und steht andererseits in einem gewissen Widerspruch zur Alltagserfahrung, dass
die meisten Menschen intuitiv wissen, was Empathie bedeutet. Je nach Akzentuierung des Begriffs
stehen hinter dem Verständnis von Empathie
philosophische, psychologische, soziologische,
neurowissenschaftliche oder auch religions- und
kulturwissenschaftliche Entwürfe. Wie die einzelnen Disziplinen Empathie auffassen, zeigt, wie
ganzheitlich oder fragmentiert der Mensch in der
jeweiligen Lehre verstanden wird. So gesehen ist
die Auseinandersetzung mit dem Empathiebegriff auch eine Debatte zur Conditio humana. Im
Folgenden wird einigen Stationen der Begriffsbildung von Empathie nachgegangen.

Adam Smith (1723–1790) beschreibt in seiner
moral-sense-Theorie das Einfühlungsvermögen
als wichtige Fähigkeit für das moralische Handeln. Entgegen Kants oder Descartes’ Auffassung,
wonach vernunftgeleitetes Handeln von Verstand
und Ratio ausgeht, führt Smith in seinem Hauptwerk »Theorie der ethischen Gefühle« (1759/2010)
die Bedeutung von Empathie und Sympathie
ein. Ethik muss auf den Grundlagen von Gefühl
und Vernunft aufbauen. »Das Verständnis reicht
oft viel weiter als der Verstand«, sagt Marie von
Ebner-Eschenbach treffend, denn stimmige Entscheidungen sind vom Gefühl getragen, vom Gespür geleitet, vom Verstand bestätigt – und von
der Gesellschaft gezügelt (Längle 2012). Rudolf
Hermann Lotze (1817–1881) und Theodor Lipps
(1851–1914) legten den Grundstein dafür, dass
Empathie in der Psychologie und der Soziologie
heute ein stehender Begriff ist. Im späteren Verlauf wurden auch Kognition und Handeln mit
in die Bedeutung des Begriffs aufgenommen. So
verschob sich der Akzent von Empathie als subjektiv-emotionale Resonanz hin zu seiner erweiterten Bedeutung als Resonanzphänomen in sozial-interaktiven Bezügen (vgl. Fülling 2013).
Daraus sind weitere Differenzierungen hervorgegangen, unter anderem die Unterscheidung
zwischen kognitiver und emotionaler Empathie,
ausgehend von der Annahme, dass Empathie und
Mitgefühl keine Emotionen sind, sondern Reaktionen auf die Emotion eines anderen Menschen. »Kognitive Empathie lässt uns erkennen,
was ein anderer fühlt. Emotionale Empathie lässt
uns fühlen, was der andere fühlt, und das Mitleiden bringt uns dazu, dass wir dem anderen helfen
wollen« (Ekman 2007, S. 249). Biologische Erklä-
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rungen dazu liefern die Neurowissenschaften mit
ihren Erkenntnissen über die Spiegelneuronen,
die die Fähigkeit haben, beim Betrachter einer
Situation die gleichen Aktivitätsmuster (Gefühlsregungen) im Gehirn auszulösen wie beim Betroffenen selbst. Prägend für das heutige Verständnis
von Empathie in der Psychologie war Carl Rogers.
Weil zwischen dem kognitiven Verstehen einer
Situation und dem intuitiven Erfassen des Wesentlichen ein fließender Übergang ist, nennt er
es das einfühlende Verstehen – der inneren Welt
des Anderen ein vertrauensvoller Gefährte sein
(Biermann-Ratjen et al. 1979).
Dass Denken und Fühlen nicht getrennt voneinander sind, liegt allein schon in der Tatsache begründet, dass der Mensch als Träger des Gedankens immer auch leiblich zugegen ist. Heidegger

hat den Begriff des »herzhaften Denkens« geprägt,
eine Haltung, in der Denken und Fühlen keine
Dualität darstellen, sondern die Offenheit für die
Begegnung mit dem Anderen – ihn antreffen im
Leid wie auch in der Freude. Dieses Verständnis
stellt Empathie in einen Horizont, der weit über
eine emotional-kognitive Perspektivenübernahme
hinausgeht und transzendenten Charakter hat. Die
Theologin Elisabeth Naurath bezeichnet Empathie
als Mitgefühl (mitfühlende Empathie), das emotionale Betroffenheit und eine mitfühlende Reaktion
auf die Notlage des Anderen auslöst (vgl. Fülling
2013). Sie nennt es zugewandte Barmherzigkeit,
basierend auf dem christlichen Ethos der Nächstenliebe – Mitgefühl als Ausdruck von Solidarität
im Leiden des Anderen und dem persönlich getragenen Anliegen, das zu tun, was notwendig ist und
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notwendend sein kann. »Das Mitfühlen mit allen
Geschöpfen ist es, was den Menschen erst wirklich zum Menschen macht«, sagt Albert Schweitzer.

Mitfühlen kommt von Fühlen. Gefühle sind die
spontane Antwort darauf, was die Situation mit
uns macht. Sie zeigen an, welche Bedeutung eine
Sache oder ein Vorkommnis für die eigene Lebendigkeit und Lebenskraft hat. Aus den Sinneseindrücken erwachsen Gefühle und das Empfinden,
ob das Wahrgenommene förderlich und nährend
ist für das Leben (Längle 2010). Trifft das Gegenteil zu, macht es schlechte Gefühle. Als Menschen
sind wir immer fühlend zugegen. Wo kein Gefühl
ist, findet kein Leben statt, denn Leben spiegelt
sich immer im Gefühl. In einem existentiellen
Verständnis sind Gefühle das Wahrnehmen von
Lebensrelevantem (Längle 2010). Gefühle stehen
in unmittelbarer Verbindung mit Werten, denn
wo ein Gefühl ist, ist auch ein Wert dabei. In der
Freude ist etwas Wertvolles dabei, in der Trauer
ist ein Wertverlust dabei, in der Aggressivität ist
ein Wert in Gefahr. Ohne Wert entsteht kein Gefühl und umgekehrt: Wenn etwas Wert hat und
es mich in meinem Leben erreicht, ist es ein Gefühl. »Das Gute steht in Verbindung mit mir. Es
berührt mich«, sagt Romano Guardini über die
Werte (1931, S. 16).
Um mit dem Leben und dem des Anderen gefühlsmäßig in Verbindung zu stehen, braucht es
Zuwendung, das heißt die Offenheit und die Bereitschaft, sich berühren zu lassen, Beziehung
aufzunehmen, sich und dem Anderen Zeit zu
geben, Nähe zuzulassen und sich dem Anderen – körperlich, seelisch und geistig – zu widmen. Zuwendung ist deshalb weitaus mehr als
Präsenz oder Aufmerksamkeit (der kognitive Aspekt der Zuwendung); in der Zuwendung schaffen wir Resonanzbereitschaft – ich öffne mich
für die Gefühle zwischen uns und schenke Gefühl und Mitfühlen. Zuwendung braucht Voraussetzungen (Längle 2016):

Porträt um 1950 / akg-images

Zuwendung – die Brücke zum Leben

Albert Schweitzer

1. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, Beziehung
aufzunehmen: Beziehung bedeutet, ein Gefühl haben für den Anderen und zugleich
für sich selbst. Beziehung ist die verbindende Brücke und der schützende Rahmen, um
in der Haltung der Achtsamkeit für sich und
den Anderen das Verbindende zu fühlen. In
der Beziehungslosigkeit findet kein Werteerleben statt (Längle 2016).
2. Sich Zeit nehmen: Zeit ist ein Indikator für
innerliche Zugewandtheit. Ohne Zeit gibt es
keine gelebte Beziehung, weil Zeit ermöglicht, dass die Wirkung, die der Andere auf
mich hat und die ich auf ihn habe, sich entfalten kann.
3. In die Nähe gehen: Nähe wollen, Nähe zulassen, Nähe auch ertragen können und dabei die Fühlung zu sich halten. Ohne Nähe
kann keine Berührung stattfinden und umgekehrt: Ohne Berührung und inneres Bewegtsein kann es einem nicht »warm werden ums Herz«.
Um mit dem Anderen fühlen zu können, muss
man sich selbst auch fühlen können. Wenn der
Umgang mit Menschen in Krise, Leid und Trauer

In Mitleidenschaft gezogen – Empathie und Mitgefühl an der Grenze
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belastet oder auslaugt, ist nicht Abgrenzung das
Mittel, sondern die Zuwendung zu sich selbst.
Um Außenbeziehungen gut leben zu können,
braucht es nicht nur ein Einfühlen zum Anderen, es braucht auch eine innere Be-Fühlung zu
sich selbst. Man will fühlen, wie der Andere fühlt,
aber das eigene Fühlen und das Eigene fühlen
darf man nicht aufgeben.
Mitgefühl – die Teilhabe am Leben
In der buddhistischen Tradition entsteht Mitgefühl aus dem Gewahrwerden des Leids des Anderen, verbunden mit dem Wunsch, dass alle Lebewesen frei sein mögen von Leid und Schmerz. In
dieser Tradition ist Mitgefühl auch das Gefühl –
das freudige Gefühl – einer tiefen Verbundenheit. Es entsteht aus der Freude und dem Wunsch,
dass jedes Lebewesen diese Verbundenheit spüren
möge, statt in Angst und Isolation zu leben. »Mitgefühl wächst in uns, wenn wir sehr wohl wissen,
wie die Energie der Liebe überall um uns verfügbar
ist, aber dann doch mit ansehen müssen, wieviele
Menschen einsam sind« (Salzberg 1999, S. 164).
So steht Mitgefühl manchmal auch für die Fähigkeit auszuhalten, dass man nichts tun kann, außer
die Menschen in ihrer Not liebend anzunehmen.
Mitgefühl ist Lebensaffirmation, ist ein Ja zum
Leben, eine Liebe zum Leben und die Teil-Habe
am Leben, auch wenn es sich von seiner schwierigen Seite zeigt:
Herr S. steht am Kiosk und kauft Schokolade. Er bezahlt und nimmt das Wechselgeld
und das freundliche Lächeln der Verkäuferin
entgegen, so wie er es jeden Nachmittag tut.
Mit einem kurzen Dank verabschiedet er sich,
verlässt den Laden, überquert die Straße und
betritt das Haus auf der gegenüberliegenden
Seite. Es ist die »Sonnenwiese«, ein Heim für
Menschen mit Mehrfachbehinderung, das seit
fünf Jahren das Zuhause seiner Frau ist. Bei
einer Knieoperation kam es zu einem Narkosezwischenfall, von dem Frau S. schwere

Schädigungen des Gehirns davongetragen hat.
Seither ist sie auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesen. Nach einer kurzen Unterhaltung mit
dem Pflegepersonal betritt Herr S. das Zimmer und setzt sich neben den Lehnstuhl, in
den seine Frau gebettet ist. Ihr Kopf ist durch
die starken Muskelverspannungen schräg nach
oben gerichtet – der Blick scheint ins Leere zu
gehen. Sprechen kann Frau S. nicht. Liebevoll
streicht ihr Herr S. über die Wange, greift in
die Tasche und holt die Schokolade hervor, die
er für sie gekauft hat. Vorsichtig entfernt er das
Stanniolpapier, bricht ein Stück ab, legt es ihr
in den geöffneten Mund – und teilt mit seiner
Frau die Süße des Lebens.
Dorothee Bürgi, PhD, studierte Psycho
logie mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule für Angewandte Psychologie in
Zürich und promovierte an der Universität für Musik und Darstellende Kunst
Wien; Tätigkeit als Dozentin, Coach und
Trainerin. Vortrags- und Publikationstätigkeit im Bereich
Leadership, Coaching und Healthcare; Inhaberin der Dorothee Bürgi Consulting GmbH in Zürich.
E-Mail: info@dorothee-buergi.ch
Website: www.dorothee-buergi.ch
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Liebe frei von Mitgefühl
Eine innere Haltung zum Schutz der Begleiterinnen und
Begleiter und zum Wohle der Klientinnen und Klienten

Christl Lieben
Ich habe sie nicht gesucht, die Liebe frei von Mitgefühl, ich wusste nicht, dass es sie gibt. Sie kam
auf mich zu in einer Zeit größter Erschöpfung.
Ich bin Psychotherapeutin und ich liebe meinen
Beruf. Wie wir alle wissen, kann diese Liebe auch
zerstören, wenn wir unsere Grenzen nicht kennen. Ich hielt mich für unzerstörbar bis schließlich mein Herz meiner Maßlosigkeit ein jähes
Ende setzte. Ich lag in der Horizontalen und sah
mich und mein Leben aus einer deutlich anderen Perspektive. Oder besser, ich sah keine Perspektive.
In dieser Notsituation begegnete mir die »Liebe
frei von Mitgefühl« und veränderte mein Leben.
Ich war offen, wehrlos und gleichzeitig aufnahmefähig geworden für die Träume und inneren
Bilder, in denen sie sich mir zeigte und erklärte.
Was ist das Wesen dieser Liebe?
Die »Liebe frei von Mitgefühl« geht von der Voraussetzung aus, dass wir alle aus derselben Quelle, aus den Tiefen der Schöpfung kommen. Von
dort her wird uns die Kraft und Kreativität zuteil,
jede Situation unseres Lebens, und sei sie noch so
katastrophal, bewältigen zu können. Wir ahnen,
dass unsere Seele irgendwann unseren Schicksalsweg bejaht hat, gleichgültig ob wir scheitern oder
erfolgreich sind. Wir haben in uns alles, was wir
brauchen, um jede Krise zu bewältigen oder in
ihr unterzugehen, was nichts anderes ist als eine
andere Art der Bewältigung. Dieses Quellen-Bewusstsein ruht in uns, steht uns aber nur selten
in seiner Fülle zur Verfügung.

In Krisensituationen fühlen wir uns erst einmal weit entfernt vom Quellen-Bewusstsein, wir
fühlen uns verloren und im Zustand des Mangels. In Wirklichkeit aber sind wir im Zustand
der Fülle. Was wir in solchen Zeiten brauchen, ist
eine Begleitung, die uns hilft, uns an unsere Fülle anzuschließen und uns selbst in unseren Möglichkeiten, in unserem Potenzial wiederzufinden.
Was wir sicher nicht brauchen, ist in einem Zustand des Mangels gesehen und voll Mitgefühl
darin festgehalten zu werden.
Etwas Wichtiges muss hier klargestellt sein:
Das Mitgefühl ist ein essenzieller Bestandteil der
meisten Kulturen und Religionen und hat einen
wesentlichen Platz im emotionalen Gesamtgefüge
der Menschheit. Jemand, der Mitgefühl nicht gelernt hat, kann die »Liebe frei von Mitgefühl« weder verstehen noch leben. »Liebe frei von Mitgefühl« ist eine in der Begleitung von anderen und
von uns selbst weiterführende Qualität, die sich
respektvoll neben das Mitgefühl stellt.
Wenn ein Mensch in Not gerät, dann ist im
ersten Impuls unser Mitgefühl für ihn das einzig
Richtige. Der leidende Mensch muss gesehen und
in seinem Schmerz angenommen werden. Doch
in dieser Haltung sind wir nicht auf Augenhöhe
miteinander. Wir geben ihm unser Mitgefühl, dabei macht sein Leid ihn klein, während wir als
die »Gebenden« groß sind. Das kann vorübergehend tröstlich sein, der oder die Leidende darf
sich an uns anlehnen, wir öffnen ihr oder ihm
einen Raum, in dem er oder sie sich hilflos fühlen darf. Aber in dieser Haltung blockieren wir
auf die Dauer seine Lebenskreativität und ver-
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stricken uns zusätzlich in sein Schicksal. Diese
Verstrickung geht viel tiefer, als wir annehmen.
Ich habe über Jahre in Aufstellungen zur »Liebe
frei von Mitgefühl« immer dieselbe Erfahrung
gemacht – eine Erfahrung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Es zeigte sich: Wenn wir mit jemandem Mitgefühl haben, dann meinen wir in
Wirklichkeit nicht ihn, sondern uns selbst. Entweder triggert das Leid des anderen eigenes Leid
und eigene Ängste oder wir wollen nicht, dass
es dem anderen schlecht geht, weil es uns dann
auch schlecht geht.
Die »Liebe frei von Mitgefühl« ist mehr als
ein Gefühl, sie ist eine Haltung, aus der Klarheit,
Freiheit und ein großes Vertrauen ins Leben entspringt. Sie zielt auf unsere Ganzwerdung und
verliert sich nicht in den Details und emotionalen Schnörkeln des Lebens. Glaubenssätze, meist
konfessionell oder gesellschaftlich bedingt, die wir
bisher gepflegt haben, müssen losgelassen werden,
damit wir frei für die Erkenntnisse und Impulse
sind, die aus einem tieferen Bewusstsein kommen.
Das gibt dieser Haltung manchmal einen radikalen Aspekt. Aber genau diese Radikalität hilft uns,
auf dem Weg zu bleiben, den unser Wesensgrund
gewählt hat. Die Liebe, die sich jenseits des Mitgefühls bewegt, ist, so wie jede andere Äußerung
von Liebe, eine Kristallisationsform der Liebe, aus
der die Schöpfung besteht. Wenn wir sie in uns
zulassen, dann sind wir mit der Quelle verbunden. Das ist ein Prozess: Wir lieben uns gewissermaßen immer näher an die Quelle heran und
das Leben wird zunehmend leichter und erfüllter.
Wie erlebte ich die Liebe, die an die Stelle
des Mitgefühls trat?
Folgendes Beispiel zeigt, wie ich zum ersten Mal
wagte, Menschen in großer Not mit der »Liebe
frei von Mitgefühl« gegenüberzutreten:
Ich wurde an das Totenbett einer jungen Frau
gerufen. Sie war gerade an Krebs gestorben
und hatte sich vehement gegen den Tod ge-

wehrt. Die Familie, ihr Mann und ihre Kinder
standen weinend um die tote Frau. Sie waren
in verzweifelter Trauer und in Schuldgefühlen
gefangen: Warum war es ihnen nicht gelungen,
ihre geliebte Frau und Mutter vor dem so gefürchteten Tod zu bewahren? Ich trat ins Zimmer und war sofort von der Last im Raum niedergedrückt. Tränen stiegen in mir hoch und
ich murmelte irgendwelche Worte, die Trost
bringen sollten. Erfolglos. Und dann dachte ich an die gerade entdeckte »Liebe frei von
Mitgefühl«.
Ich entließ das Mitgefühl aus meinem Herzen und fühlte im ersten Moment ein seltsames Vakuum in mir. Dann aber strömte mit
überwältigender Kraft die Liebe ein, als hätte
sie nur darauf gewartet, endlich genommen
zu werden. Diese Liebe war mir in ihrer Qualität neu. Ich wurde sofort ganz ruhig, ein tiefer
Frieden erfüllte mich und eine Sicherheit, dass
alles, was geschieht, sein darf und alles von der
Liebe durchströmt und gehalten ist. Ich erlebte
diese Liebe überraschend sachlich und distanziert, aber gleichzeitig nahe bei den anderen –
ohne mich darin zu verlieren. Die Sätze, die
jetzt aus meinem Mund kamen, erschreckten
mich zuerst. Sie waren knapp, klar und unsentimental. Ich sprach davon, dass der Tod ein
Teil des Lebens sei und von uns fordert, diese
Tatsache anzuerkennen und in unserem Inneren zu integrieren. Zu meiner Überraschung
konnten meine Worte von der Familie gut genommen werden. Wir alle richteten uns auf,
wurden irgendwie alle größer und begannen,
unsere Gefühle zu ordnen. Die ersten praktischen Maßnahmen konnten getroffen werden,
die Schuldgefühle traten in den Hintergrund
und die Trauer hatte eine Fassung bekommen.
Ein anderes Beispiel: Ich habe meinen an Krebs
erkrankten Lebensmenschen zum Tod begleitet und möchte hier nur eine Szene schildern.
Er lag in der Intensivstation, bewusstlos an Kabeln und Schläuchen hängend, sein Gesicht
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entstellt. Ich saß am Fußende des Bettes, wendete keinen Blick von ihm und es zerriss mein
Herz. Meine Liebe, meine Angst und meine
Trauer flossen hinüber zu ihm und schließlich hatte ich das Gefühl, in seinen Körper hinein zu verschwinden. Da fiel mir die »Liebe
frei von Mitgefühl« ein. Ich entließ das emotionale Wirrwarr aus meinem Herzen und gab
der Liebe ihren Raum. Schlagartig entwirrten
sich unsere Körper, ich kam wieder in meine Kraft und zwischen ihm und mir entstand
ein klarer Raum. Ich war ganz bei mir und –
wie seltsam – auch er schien jetzt klar bei sich
zu sein. Er strahlte eine gewisse Souveränität
aus, obwohl sich an seiner Situation äußerlich
nichts verändert hatte. Jetzt konnte ich in Frieden bei ihm bleiben, meine Liebe umhüllte ihn
und ein frischer Lufthauch schien sanft durch
das Zimmer zu wehen.
Sehr befreiend ist es, wenn wir
die »Liebe frei von Mitgefühl« bei uns
selbst anwenden
Wenn Sie wollen, liebe Leserinnen und Leser, verwöhnen Sie sich zuerst mit Mitgefühl und genießen Sie es in vollen Zügen. Oder doch nicht?
Die Krisen der Vergangenheit, der Schrecken der
Gegenwart, die Angst vor der Zukunft, all das
blüht und gedeiht im Mitgefühl für uns selbst. Ich
kenne das aus eigener Erfahrung, man kann in all
diesen Emotionen verloren gehen. Umso rettender ist der Wechsel in die Liebe, die frei von Mitgefühl ist. Der ganze emotionale Ballast schmilzt
weg wie der Schnee in der Sonne. Ich beginne,
pragmatische Lösungsmöglichkeiten zu ahnen,
kann durchatmen, mich umschauen, vielleicht
sogar mitten in der Katastrophe lächeln.
Ich habe lange gebraucht, bis mir die Haltung
der »Liebe frei von Mitgefühl« zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Besonders bei Kindern falle ich leicht zurück ins Mitgefühl. Gleichzeitig aber ist es verblüffend, wie Kinder auf die
»Liebe frei von Mitgefühl« reagieren. Ihre kleinen
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Körper richten sich auf und ihre Augen schauen
mir ernst und sehr direkt entgegen. Unglaublich
berührend ist das.
Die Wirkung der Haltung der »Liebe frei
von Mitgefühl« auf uns und unser Leben
Seit ich (abgesehen von einzelnen »Umfallern«) in
dieser Haltung lebe und arbeite, hat sich mein Leben sehr verändert. Zwischen dem Leid der anderen und mir ist ein Raum, eine klare Distanz entstanden. Auch zwischen mir und meinem eigenen
Leid gibt es jetzt diese klare Distanz. Das hilft, die
Situation als Ganzes zu sehen und nicht im Detail
verloren zu gehen. Dieser klare Raum ist voll der
Liebe, die aus der Quelle kommt. Ich kann mich
jetzt ganz anders dem Schicksal meiner Klienten und Klientinnen und auch meinem eigenen
Schicksal aussetzen. Es berührt, aber durchdringt
mich nicht. Mein Körper dankt es mir.
Christl Lieben, Jahrgang 1936, ist Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach
und arbeitet im Einzelsetting und mit
Gruppen vornehmlich mit der Methode
systemischer Aufstellung in Österreich,
Deutschland, Schweiz und manchmal
auch in Amerika.
E-Mail: cl@christl-lieben.com
Literatur
Lieben, C. (2014). Die Liebe kommt aus dem Nichts. Wenn
sie uns berührt, nehmen wir Gestalt an. München.

In Mitleidenschaft gezogen – Empathie und Mitgefühl an der Grenze
© 2018 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
ISBN Print: 9783525406557 — ISBN E-Book: 9783647406558

Leidfaden, Heft 4 / 2018

12

Schwarzer Humor und Empathie –
passt das zusammen?
Margit Schröer und Susanne Hirsmüller
Stellen auch Sie sich die Frage,
ob das überhaupt geht?
Vielleicht denken Sie: Schwere Krankheit, Leid,
Sterben und Tod sind doch nicht zum Lachen,
da sie mit Schmerzen, Sinnkrisen und Leid verbunden sind. Bleibt einem da nicht das Lachen
im Halse stecken? Hört sich die gleichzeitige Erwähnung von Sterben, Tod und Trauer mit Humor und Heiterkeit nicht sogar »unmoralisch«
an? Hat man im Trauerfall nicht niedergeschlagen und in sich gekehrt zu sein? Auch weil die
Umgebung dies schließlich so erwartet?
Nein! Denn Krankheit, Leid und Tod gehören
nun mal zum Leben und haben viele Seiten, auch
komische. Für viele Menschen gehört Humor zu
ihrer Haltung sowohl dem Leben als auch dem
Sterben gegenüber. Sie erkennen weise und vielleicht auch mit einer gewissen Heiterkeit die Unvollkommenheit des Seins und erheben sich gewissermaßen für kurze Zeit ein wenig darüber.
Es geht darum, das Unabänderliche nicht permanent verdrängen zu müssen, sondern sich für
das Unabwendbare so zu entscheiden, als hätte
man eine Wahl. Den Betroffenen bleibt auch in
diesen belastenden Situationen immer noch die
Wahl der inneren Einstellung.
Aber nicht nur für schwerkranke, leidende und
sterbende Menschen sowie ihre Nahestehenden
ist Humor oftmals eine lebensnotwendige Ressource, sondern ebenso für die professionellen
Begleiter und Begleiterinnen. Ihnen und auch Ehrenamtlichen kann eine humorvolle Haltung in
stressigen Situationen helfen, die Motivation für
die Arbeit aufrechtzuerhalten. Ein Klima, in dem
Humor zugelassen wird, unterstützt das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl im Team und dient damit
auch der Psychohygiene der einzelnen Mitglieder.
Zusammen über etwas zu lachen (nicht jemanden
auszulachen!) fördert den Teamgeist und spendet
Kraft und Gelassenheit in belastenden Situationen.
Was ist Humor? –
Worum geht’s hier eigentlich?
Es gibt keine allgemeingültige Definition für Humor, und seine Ausprägung ist von Mensch zu
Mensch unterschiedlich. Dazu zählen beispielsweise die Fähigkeiten, eine heitere Gelassenheit
auch im Angesicht von Belastungen aufrechterhalten zu können sowie sich selbst nicht zu
ernst zu nehmen. Humor kann eine Ressource
sein, die sich Menschen im Lauf des Lebens aneignen, um zu den Widrigkeiten des Lebens und
den Widerlichkeiten der Mitmenschen eine gewisse Distanz einnehmen zu können, zumindest
zeitweise.
Was ist »Schwarzer Humor«? –
Spielt die Farbe eine Rolle?
Schwarzer Humor befasst sich mit all jenen Themen, die uns Menschen Angst machen wie zum
Beispiel Behinderungen, schwere Krankheit, Sterben, Tod, Minderheiten und Grausamkeiten. Sie
werden beispielsweise in Witzen aus dem gesellschaftlichen Tabubereich und der Sprachlosigkeit
geholt. Über den Umweg des Humors wird gegen
den Schrecken rebelliert, die Angst weggelacht
und somit das Thema unter Umständen diskussionsfähig. Robinson beschreibt den Nutzen als
»meist sarkastische Betonung des Absurden, das
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uns leichter lachen lässt, damit wir nicht weinen
müssen« (Robinson 2002, S. 80).
Zu den »unfeinen« Varianten des Humors gehören Ironie, Sarkasmus und Zynismus mit makabren oder grotesken, hinterhältigen bis zerstörerischen Elementen. Ironie: Man sagt das
Gegenteil von dem, was man eigentlich meint.
Jemandem misslingt die Lösung einer Aufgabe,
was der andere mit »super gemacht!« kommentiert, es aber so betont, dass er verstanden wird.
Bei Sarkasmus und Zynismus ist die aggressive Komponente durch die Reduktion der Realität auf eine destruktive Sichtweise dominierend.
Sarkasmus enthält beißenden Spott, er will lächerlich machen. Dass damit der oder das »Angegriffene« (ein Mensch, ein Wert …) verletzt wird,
wird hingenommen. Dahinter stehen oft Unzufriedenheit und Desillusionierung. Beispiel: Ein
Pflegender auf der Intensivstation gibt den Tipp:
»Von Zeit zu Zeit einfach mal abschalten und die
himmlische Ruhe genießen!«
Zynismus ist im Gegensatz zum mehr punktuellen Sarkasmus eine umfassende Angriffshaltung,
die aus Prinzip lächerlich machen, ja sogar zerstören will. Der zynische Mensch nimmt nichts
ernst, ist verbittert und gewissenlos. Ein Beispiel
ist das abgewandelte Sprichwort: Anderen eine
Grube zu graben, ist zwar beschwerlich, aber es
zahlt sich meist aus.
Galgenhumor wird als gespielter Humor beschrieben, mit dem jemand versucht, seiner ver-

zweifelten Lage zu begegnen. Mit ihm versuchen
Betroffene in unabwendbaren, aussichtslosen Situationen (Galgen!) ihre Ängste abzubauen oder
zumindest zu überspielen. Galgenhumor unterstützt und fördert die Stabilisierung des Selbstwertes, indem der Mensch seine Lage aushält, weil
er sie nicht ändern kann. Diese Art des Humors
darf nur vom Betroffenen ausgehen, der den Witz
auf eigene Kosten macht, nicht von den Menschen in seiner Umgebung. So sagte ein schwerkranker Patient mit einem künstlichen Darmausgang zu einer Freundin: »Lieber ein Beutel am
Bauch als einen Zettel am Zeh!«
Humor und Empathie – »Nimm 2!«
Unter Empathie verstehen wir im Folgenden die
Fähigkeit und auch Bereitschaft, sich in andere Menschen einzufühlen, ihre Gefühle, Gedanken und Absichten zu erkennen und Anteil daran zu nehmen. Sie ist eine Grundhaltung, die in
der Arbeit mit Kranken, Leidenden, Sterbenden
und Trauernden gefordert wird. Basale Voraussetzungen für den Einsatz von Humor in diesen
Arbeitsfeldern sind nach Meinung von Humorfachleuten die Wertschätzung des Gegenübers,
Respekt, Sensibilität, Verantwortungsbewusstsein,
Mut und eben auch Empathie. Nur aus einer solchen Haltung heraus ist es vertretbar, Humor als
»Therapeutikum« anzuwenden. Die Begleitende
muss fühlen und erspüren, wo sie die Klientin
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durch Humor unterstützen kann und wo diese
durch ihn verletzbar ist.
Nutzen und Effekte – Moral und
»bürgerliche« Nutzanwendung
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Behandelnde (und natürlich auch die Patienten/
Klienten) müssen sich mit Situationen und Gefühlen auseinandersetzen, von denen sich die
»Gesunden« gern distanzieren, indem sie jeder
Konfrontation damit aus dem Weg gehen und
dazugehörende Probleme an »Profis« delegieren.
Untersuchungen an Pflegenden in Krankenhäusern und Altenheimen sowie Mitarbeitern
von Rettungsdiensten und der Feuerwehr haben
gezeigt, dass Humor (besonders der schwarze )
durch gemeinsames Scherzen den Teamzusammenhalt fördert, die Arbeitszufriedenheit erhöht
und somit eine hilfreiche Ressource darstellt.
In sehr belastenden Situationen bietet gerade
der schwarze Humor eine Art »Sicherheitsventil« und dient bei erlebter Hilflosigkeit der Stressbewältigung und Psychohygiene am Arbeitsplatz.
Er ist ein Schutzmechanismus gegen Grauen und
Angst, indem Schreckliches »weggelacht« wird.
Humorige, lockere Bemerkungen, schräge Kommentare, die die bedrückenden Gefühle aller Beteiligten in einem Scherz »verstecken«, schaffen
in der Anspannung und vielleicht emotionalen
Überwältigung kurzzeitig eine Entspannung und
Distanz zu dieser belastenden Situation und einer

möglichen eigenen Identifikation mit dem leidenden Menschen. Die Profis können sich diesem
anschließend wieder zuwenden. Auf diese Weise kann es möglich werden, sich von belastenden
Gefühlen wie Schmerz, Wut, Hilflosigkeit und
Trauer zu lösen, ohne sich damit vom Patienten
oder der Patientin als Menschen zu distanzieren.
Der schwarze Humor ändert dabei nicht die
aufreibende Situation, löst natürlich auch keine
Probleme, kann aber durch die veränderte Wahrnehmung die Stimmung heben und so die Motivation zum Durchhalten neu wecken. Dieser
rebellierende, trotzige schwarze Humor ist der
Gegenspieler der Hilf- und Hoffnungslosigkeit,
er kann den Moment entlasten und helfen, eine
festgefahrene, eingeengte Sicht durch eine andere
Perspektive zu ersetzen. Wie Pflegende und Rettungsassistenten betonen, wird gerade nicht über
den Patienten gelacht, sondern über ihre jeweils
eigene Situation! Der Tod als Bedrohung wird
weggelacht. Die Helfer müssen sich abreagieren,
sonst gehen sie in ihren Gefühlen unter. Ihnen
ist durchaus bewusst, dass Anwesende von diesem Humor irritiert bis schockiert sein können.
Deshalb muss unbedingt eine Grenze beachtet
werden: Außenstehende dürfen diese ironischen
Äußerungen nicht hören. Sie können sie nicht
einordnen, verstehen sie falsch und empfinden
sie daher als würdelos.
Nicht zu vergessen ist der schwarze Humor
für einige schwerkranke und sterbende Menschen, die ihr Leben lang diese Art des Humors
geliebt haben, beispielsweise Biker, die sich und
ihre Maschinen leidenschaftlich gern mit Totenkopfmotiven verziert haben, oder Mitarbeitende
aus Gesundheitsberufen. In der Abschiedssituation kann er von ihnen gegenüber Angehörigen
noch bewusst provozierend eingesetzt werden.
Das ist ihre Art des Umgangs damit und eine Ressource für sie. Wie etwa der fünfzigjährige Hospizpatient, der als Klingelton »Spiel mir das Lied
vom Tod« hatte und gern Anwesende mit dieser
Melodie und einem leichten Grinsen im Gesicht
erschreckte.
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Grenzen und Gefahren – Alles easy?
Humor kann nicht wirksam werden, wenn Anspannung und Angst zu groß sind, etwa bei ausgeprägten Schmerzen oder schwerem Leid. In
solchen Situationen werden alle Energien der
Betroffenen für die Bewältigung der Notlage gebraucht. Hier ist der von außen kommende Humor kontraindiziert.
Humorvolle Äußerungen und Reaktionen
gegenüber hilfebedürftigen, leidenden Menschen
setzen eine von Vertrauen geprägte Beziehung
sowie die oben ausgeführten Bedingungen voraus. Humor ist als eine wertschätzende Haltung
in der Versorgung kranker und leidender Menschen zu sehen, nicht als bloße Unterhaltung mit
Witzen. Erst mit der gemeinsamen Basis kann der
Behandler oder Berater die jeweilige individuelle Ausprägung des Humors sensibel erspüren,
um mögliche Verletzungen beim Gegenüber zu
vermeiden. Die gesamte Situation, aber auch die
mögliche Anwesenheit anderer Menschen, sollte
immer erfasst und respektvoll mitbedacht werden.
Durch humorvoll gemeinte, aber unachtsame Äußerungen können sich die eigentlichen Adressaten, aber eben auch andere Anwesende in ihrer
Würde verletzt fühlen.
Und wie verträgt sich schwarzer Humor
mit der Empathie? – Kann das gutgehen?
Schwarzer Humor zielt nicht darauf ab, andere Menschen zu verletzen, sondern will vielmehr
die eigene Person vor einer emotionalen Überlastung schützen, indem die »unerträgliche« Situation verlacht und damit aushaltbar gemacht wird.
Gerade das Erkennen, dass jetzt nur noch Humor
die Situation erträglich machen kann, setzt eine
besondere Empathie voraus. Nach dem Motto:
Ehe wir hier nur noch heulen und alle wegen der
Tränenfluten in Boote steigen müssen, lachen wir
die Anspannung weg, damit wir anschließend
mit neuer Kraft und Hoffnung weiterarbeiten
können. Dabei gilt es, die gesamte Situation, die

verschiedenen Beteiligten (keine Außenstehenden dürfen in
der Nähe sein!) sowie ihr Humorverständnis in den Blick
zu nehmen und zu berücksichtigen. Bei eingespielten Teams gelingt dies
leichter, bei der Zusammenarbeit
mit unbekannten Kollegen und Kolleginnen kann
dies »ins Auge gehen« und bedarf dann im Nachhinein einer Erklärung und gegebenenfalls Entschuldigung.
Margit Schröer ist Diplom-Psychologin,
psychologische Psychotherapeutin, Psychoonkologin, Supervisorin und Ethikerin im Gesundheitswesen. Sie hat
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an zwei Universitäten und ist Mitglied in drei Ethikkomitees
an Düsseldorfer Kliniken.
E-Mail: info@medizinethikteam.de
Dr. Susanne Hirsmüller ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
und Psychoonkologin und Ethikerin
im Gesundheitswesen. Seit 2006 leitet
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Landkarte der Religionen:
Empathie und Mitgefühl transreligiös
Ursula Baatz
Neben der Kreuzung sehe ich eine mittelalte, dunkelhäutige Frau sitzen, die den Passanten einen Pappbecher entgegenhält – erfolglos.
Die fordernde Geste löst bei mir Sekundenbruchteile empathischer Hinwendung aus.
Was wäre, wenn ich hier sitzen müsste? Nein,
damit will ich nichts zu tun haben – Rückzugsimpuls und Erstarren. Dann kommt die Reflexion. Die Frau ist offensichtlich eine Romni.
Bettler verdienen, wenn es sehr gut geht, am
Tag ca. 20 Euro. Das habe ich bei einer Tagung
zum Thema »Betteln« in Salzburg vor einigen
Jahren gelernt. Es ist wichtig und richtig, Hilfe
suchenden zu helfen – steht in der Bibel. Geben ist eine grundlegende Tugend – sagt der
Buddha. Empathie und Abwehr paaren sich
mit der Erinnerung an ethische Maximen religiöser Traditionen. Ich weiß, dass ich leichter Geld verdiene als die Frau an der Ecke. In
der Geldbörse sind im Moment keine Münzen
mehr. Also auf dem Rückweg. Die Ampel wird
grün, ich gehe auf die andere Straßenseite und
mache eine grüßend-vertröstende Geste. Die
Frau lächelt weich und freundlich zurück.
Emotionale, sozioaffektive und kognitive Faktoren machen aus, was in religiösen Überlieferungen als »Mitgefühl« beschrieben wird. Auf
Leidende und Bedürftige empathisch und mitfühlend zu reagieren, gilt in allen Religionen als
wichtige Tugend – kein Wunder, sind doch Religionen unter anderem wesentliches Binde-, aber
auch Schmiermittel einer Gesellschaft oder Großgruppe. Mitgefühl galt etwa im Alten Ägypten als
wesentliches Kriterium für ein gelungenes Leben und den Freispruch im Totengericht durch

die Göttin Ma’at. Mitgefühl bedeutet, im Anderen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu befriedigen, wie man es für sich selbst möchte, schreibt
die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann
(2017). »Gute Taten« beziehen sich auf universelle Grundbedürfnisse, deren Erfüllung allgemein
als Menschenpflicht verstanden wird. Das belegt,
so Assmann, die »Goldene Regel« (»Behandle andere so, wie du behandelt werden willst«), die in
allen Religionen in unterschiedlichen Versionen
zu finden ist.
Altruismus ist gesellschaftlich relevant
Was in Industriestaaten durch die Sozialversicherung und auch durch Gesetze von Staats wegen
geregelt wird, gehört(e) in weniger durchrationalisierten und segmentierten Gesellschaften zum
Aufgabenbereich der Religionen. In allen Religionen gab und gibt es Institutionen zur Sorge für
Kranke und Bedürftige wie Spitäler oder Armen
fürsorge. Institutionen freilich sind per se weder empathisch noch mitfühlend. Sie sind nur
dann hilfreich, wenn die Menschen, die sie tragen, empathisch sind und mitfühlend handeln.
Menschen in helfenden Berufen stellt dies vor
große Anforderungen – und in einer säkularen
Gesellschaft, in der Gewinn und Erfolg faktisch
und auch ideologisch dominante Werte sind, ist
dies umso schwieriger. Immerhin ist seit einigen
Jahren eine wissenschaftliche Rehabilitierung von
altruistischem Verhalten (sprich Empathie und
Mitgefühl) zu bemerken, sowohl in den Neurowissenschaften als auch in der Evolutionsbiologie.
Empathie beziehungsweise Mitgefühl sind individuelle Haltungen oder Tugenden mit gesell-
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schaftlicher Relevanz. Umgekehrt sind ethische
Regeln, die nur kognitiv erfasst werden, totes Wissen. In den religiösen Traditionen kommen ethische Regeln daher gern in Form von Geschichten
vor, die zur Identifikation einladen. In den Märchen, in denen oft sehr alte Menschheitserinnerungen transportiert werden, erweist sich dann
meist die rasche, fraglose und angemessene Hilfe, die der Held oder die Heldin gibt, am Ende
als Schlüssel für die Lösung und das gute Ende.
Oder wie Eugen Drewermann (2013) einmal sagte: »Nur Liebe führt zum Glück.«
Mitgefühl üben
Empathie und Mitgefühl sind nicht dasselbe, wie
eine Anekdote aus dem China des 8. Jahrhunderts illustriert:

Die Familie P’ang – Vater, Mutter und Tochter –, ursprünglich reiche Kaufmannsleute,
hatte das Leben von Ch’an-Wandermönchen
(chinesisch für »Zen«) aufgenommen. Die Familie verdiente ihren Lebensunterhalt durch
Herstellung und Verkauf von Bambusutensilien. Eines Tages stolperte Vater P’ang und stürzte. Seine Tochter sah dies, rannte zu ihm und
warf sich auch zu Boden. »Was machst du?«,
rief der Vater. »Ich helfe dir!«, sagte die Tochter.
»Gut, dass uns niemand zugesehen hat«, sagte
Vater P’ang zu seinem empathischen Töchterchen (Yün et al. 1971, S. 66).
In den buddhistischen Traditionen gehört Mitgefühl neben Mitfreude, Gelassenheit und liebender Güte zu den »Vier Unermesslichen« oder
»Himmlischen Verweilzuständen«. Bekannt ist
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die Metta-Meditation des Theravada-Buddhismus. Neben Gelassenheit durch Ruhe- (samatha)
und Achtsamkeitsmeditation (satipaṭṭhāna) wird
»liebende Güte« (metta) geübt – zunächst für
sich selbst (»möge ich glücklich sein«), dann für
Freunde, aber auch Gegner und Gegnerinnen und
am Ende »für alle Wesen«. Ähnlich ist die Tonglen-Übung im tibetischen Buddhismus. Hier öffnet man sich für das Leid – zunächst für das eigene, dann auch für das der anderen –, nimmt es
einatmend sich zu Herzen und lenkt ausatmend
liebende Güte wie ein helles Licht dorthin, wo sie
gebraucht wird, um leidvolle Zustände aufzulösen.
Nicht die Verfestigung des Leidens ist das Ziel,
sondern die Entwicklung von Empathie – sich
das Leid zu Herzen nehmen – und von Mitgefühl – die Transformation des Leidens fokussieren.
Was ist Nächstenliebe?
»Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, heißt
es in der Tora, der hebräischen Bibel (Wajikra
bzw. Levitikus 19,18). Man könnte die buddhistischen Übungen wie eine Art Operationalisierung
dazu ansehen. »Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst« ist – neben dem »Schma Israel« (»Höre
Israel, JHWH ist unser Gott, JHWH ist einzig«) –
zentral für die jüdische Überlieferung. Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe stehen auf
derselben Ebene. Das gilt für Christentum und
Islam genauso. Vom Propheten Mohammed wird
zum Beispiel überliefert, dass nur der wahrhaftig
glaubt, der seinen Nachbarn liebt.
Aber wer ist der Nächste? Die Antwort findet sich im Neuen Testament im »Gleichnis vom
barmherzigen Samariter« (Lukas 10, 25–37):
Auf einem ausgesetzten Gebirgsweg wird ein
Mann von Räubern überfallen und halb erschlagen liegen gelassen. Vorbei kommen zwei
Personen von hohem sozialen Rang, ein Priester und ein Levit, beide im Tempel zu Jerusalem tätig. Beide haben es eilig, und zudem gebieten die Regeln, dass sie sich nach Kontakt

mit Blut reinigen, bevor sie den Dienst im Tempel antreten. Also eilen sie an dem Hilfsbedürftigen vorbei. Des Weges kommt ein Mann mit
niederem sozialen Status und noch dazu Ausländer, ein Samariter, der die Lage erkennt, die
Wunden erstversorgt und den Mann im nächsten Gasthaus abliefert und auch noch Geld zur
Versorgung dalässt, bevor er weiterzieht.
Der oder die Nächste ist, wer Hilfe braucht. Als
Nächster handelt, wer die benötigte Hilfe gibt.
Da gelten weder Standesgrenzen noch ethnische
Grenzen. Das ist bis heute ein hoher Anspruch,
dem die Orientierung an der »Wir-Gruppe«
entgegensteht. In den Hindu-Traditionen etwa
behindert die Einteilung der Gesellschaft in Kasten (varna bzw. jati) bis heute sehr oft eine Praxis des Mitgefühls, die alle Trennungen überwindet. Ahimsa, wörtlich »nicht verletzen«, gilt zwar
als wichtiger Grundsatz der Hindu-Traditionen,
doch ist ahimsa erst durch Mahatma Gandhi zu
einem umfassenden Prinzip des Mitgefühls und
der Gewaltlosigkeit geworden.
Barmherzigkeit, nicht Verhärtung
Ein Verlust des Mitgefühls resultiert, so Arno
Gruen (1997), aus einer Entfremdung vom eigenen Körper und den eigenen Gefühlen. Aus dieser Verhärtung erwächst Hass auf das Leben und
das Lebendige. Hass ist das krasse Gegenteil von
Barmherzigkeit, einer der wichtigsten Eigenschaften Gottes in der jüdisch-christlich-islamischen
Tradition. In der Bibel kommt das Wort mehrere hunderte Male vor; und jede der 114 Suren
des Koran (bis auf Sure 9) beginnt mit der Formel Bismillah ir-Rachman ir-Rachim (»im Namen
Gottes des Allerbarmers, des Allbarmherzigen«).
Barmherzigkeit – ein anderes Wort für Mitgefühl – ist ein Grundbegriff der Abrahamsreligionen. Das Neue Testament (Matthäus 25, 35–46)
zählt sehr konkret auf, was darunter zu verstehen
ist: etwa Hungrigen zu essen geben, Obdachlose
beherbergen, Traurige trösten usw.
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»Barmherzig« kommt von dem gotischen Wort
armahaírtei, »ein Herz für die Armen haben«.
Damit wurde rachamim (Plural von rechem) in
der hebräischen Bibel übersetzt. Mit den koranischen Gottesnamen ir-Rahman und ir-Rahmin
teilt es dieselbe Wortwurzel r-h-m. Sowohl im
Hebräischen wie im Arabischen bedeutet dies
»Mutterschoß«, »Gebärmutter«. Barmherzigkeit
ist also nicht nur eine mentale Haltung, sondern
vor allem eine körperliche Erfahrung von Weichheit und Geborgenheit. Die Gebärmutter ist die
warme, weiche, nährende mütterliche Höhle, in
der ein Kind die Stadien der Evolution des Lebens
auf der Welt wiederholt, um schließlich geboren
zu werden. Barmherzig sein bedeutet, diese Erfahrung extrauterin möglich zu machen.
In einer Inschrift in dem mehr als dreitausend
Jahre alten Grab eines Priesters der Ma’at, der
ägyptischen Göttin der Gerechtigkeit und Wahrheit, heißt es: »Ich war freigebig gegenüber dem,
der nichts hatte, und belebte den Niedergeschlagenen. Ich weinte über einen Unglücksfall und sorgte
mich um den, der zu Boden schaute. Ich war wach
für den Notschrei der Waise und erfüllte alle ihre
Wünsche. Ich hob das Kind auf, das von Kummer
beladen war, ich beendete sein Leid und wischte seine Tränen ab. Ich ließ die Klagenden ihre Trauer
vergessen« (Assmann 2017, S. 32).
Dr. Ursula Baatz, Religionswissenschaft
lerin und Philosophin, Autorin, Achtsamkeits- und Qi-Gong-Lehrerin, ist
Lehrbeauftragte für interkulturelle Philosophie an der Universität Klagenfurt.
© lukas beck
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Aggressivität – die dunkle Seite der Empathie
Jürgen Guldner

»I hate you, I hate you, oh my God,
I love you« (Kurt Cobain)
Wir alle haben es schon oft erlebt. Es hätte
doch ein guter Tag werden können. Doch als
Sie das Zimmer des schwer erkrankten Herrn
Meier betreten, dessen Angehörige mit steinernen Mienen um sein Bett stehen, spüren
Sie sofort, dass etwas in der Luft liegt. Schon
Ihre erste, einfühlsame Frage »Was ist denn
passiert?« bringt das Fass zum Überlaufen.
»Das fragen Sie noch? Sie müssen doch sehen,
was los ist«, schreit die Tochter des Patienten
und stürzt weinend aus dem Raum. Und der
Sohn kommt bedrohlich nahe, um lautstark
zu verkünden: »Das wird Konsequenzen haben.« Und langsam regt sich auch in Ihnen
der Zorn: »Kann mir mal jemand sagen, was
hier vorgeht?«
In allen Lebensbereichen und gerade dort, wo
Menschen anderen in Extremsituationen zur Seite stehen, ist Aggressivität ein bekannter Begleiter. So widersprüchlich es sein mag, gerade dort,
wo Fürsorge, Empathie und Nächstenliebe im
Vordergrund stehen, müssen wir uns mit dem
Thema »Aggressivität« auseinandersetzen. Das
Wort »Aggression« leitet sich vom lateinischen
»aggredere« ab, das »auf etwas zugehen« bedeutet.
Aggressivität ist die innere Gefühlshaltung, die
der aggressiven Handlung vorausgeht. In unserer Kultur ist das Wort häufig sehr negativ belegt.
Aggressivität, das ist Kriminalität, Gewalt, Bedrohung, die Manifestation des Bösen.
Aber immer dann, wenn wir uns selbst in einer
angstbesetzten oder bedrohlichen Situation wie-

derfinden, wünschen wir uns gerade die Kraft,
mutig und energisch auf etwas zuzugehen, einer
Gefahr nicht auszuweichen, sondern sie zu bewältigen. Ist Aggressivität vielleicht notwendig,
um in unserer Umwelt zu bestehen?
Erstaunlicherweise geschehen in Westeuropa
die meisten absichtlichen Tötungen von Menschen dort, wo Täter und Opfer eine enge Beziehung zueinander haben. Könnte es sein, dass Aggressivität und Empathie so wie Liebe und Hass in
einer besonderen Beziehung zueinander stehen?
Während in der Verhaltenspsychologie lange
diskutiert wurde, ob es einen inneren Antrieb zur
Aggression, also einen »Aggressionstrieb« gibt,
der regelmäßig befriedigt werden müsse, hat sich
die Hirnforschung damit auseinandergesetzt, an
welchen Stellen des Gehirns solche Verhaltensweisen entstehen und wie sie reguliert werden.
Die evolutionäre Entwicklung von Gehirnen geschieht in Schichten, die sich einander anatomisch, aber auch funktionell überlagern. Daher
liegen in uns Menschen auch Hirnstrukturen, die
bei weniger entwickelten Lebewesen vorkommen.
Die entwicklungsgeschichtlich älteren Hirnteile
werden nicht beseitigt, sondern von den sich neu
bildenden Formationen überlagert. Das Neue beinhaltet so auch immer noch das Alte. Zum Teil
hat man diese Strukturen sehr plakativ als »Reptilien-«, »Krokodil-« oder »Raubtiergehirn« bezeichnet. In einzigartiger Weise werden diese alten Elemente in den Gesamtkomplex unseres
Gehirns integriert. Die stammesgeschichtlich älteren Areale werden in ihrer Funktion erhalten,
sind aber den höheren Arealen untergeordnet
und werden durch diese moduliert. Das Gehirn
kann sich daher einer ganzen Reihe von untergeordneten Subsystemen bedienen, die die Funk-
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Könnte es sein, dass Aggressivität und Empathie so wie Liebe und Hass
in einer besonderen Beziehung zueinander stehen?
tion der höheren Areale entlastet und für neue
Aufgaben zugänglich macht.
In technischen Bereichen ist uns diese hierarchische Staffelung sehr vertraut. Piloten benutzen Autopiloten, Fahrzeuge verfügen über Assistenzsysteme, die den Fahrer entlasten und
ihm ermöglichen, seine Aufmerksamkeit anderen Prozessen (wenn möglich dem Straßenverkehr) zu widmen. Auch unser Gehirn benutzt
solche Assistenzsysteme. Die Regulation unserer Atmung oder des Herz-Kreislauf-Systems geschieht auch ohne unsere willentliche Anstrengung. Die Stabilität beim Gehen oder Stehen
wird vollautomatisch gewährleistet, ohne dass
hier unsere Aufmerksamkeit beansprucht wird.
Diese Arbeitsteilung bewirkt, dass wir während
eines Spaziergangs über schwierige philosophische Fragen nachdenken können und wie von
selbst dem von hinten nahenden Radfahrer ausweichen.

Obwohl der Ursprung des Gehirns in der Entwicklung von Bewegungen begründet ist, wird
dieses Prinzip auch auf andere Hirnfunktionen
ausgedehnt. Wir nehmen viele Dinge auch außerhalb unseres Bewusstseins wahr und reagieren
schon darauf, bevor wir uns eine Handlung überlegt haben. Dies wird in der sogenannten »fight or
flight«-Reaktion deutlich. Eine Bedrohung führt
zur Aktivierung von Hirnstamm und Mandelkern und bewirkt unter besonderen Umständen
ein defensives oder aggressives Handlungsmuster,
bevor wir darüber nachdenken konnten.
Neben einer unmittelbaren Handlungsoption
entstehen aber in diesen Strukturen auch Modelle der Umwelt und rasche Lösungsvorschläge, die
man unter dem Begriff »Intuition« oder »Bauchgefühl« zusammenfassen kann. Hier kommt einer
im vorderen Teil des Gehirns liegenden Struktur,
dem sogenannten präfrontalen Cortex, eine besondere Bedeutung zu. Bevor es zu einer Hand-
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Die, die wir am meisten lieben, können uns am stärksten kränken
und verletzen. Menschen gegenüber, die uns völlig gleichgültig sind,
empfinden wir keine tiefe Liebe, aber auch keinen Hass, Zorn oder
Aggressivität.
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lung kommt, wird dort eine Vorstellung über die
unmittelbaren Konsequenzen dieser zunächst
noch hypothetischen Handlung gebildet. In einer
Art Simulation stellt sich der präfrontale Cortex
die Frage: »Wie wird es sich anfühlen, wenn wir
diese oder eine andere, alternative Entscheidung
treffen?« So wird das von tieferen Arealen vorgeschlagene Handlungsmuster moduliert.
Voraussetzung für all die beschriebenen Reaktionen ist aber in jedem Fall die Fähigkeit, die Gefühlssituation eines uns begegnenden Menschen
wahrzunehmen und sie nachvollziehen zu können. Damit ist eine Definition der »Empathie« gegeben, die sich gerade auf die Wahrnehmung dieser Emotionen anderer Menschen bezieht.
»Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass,
sondern Gleichgültigkeit« (Elie Wiesel)
Aggressivität als Handlungsoption setzt somit voraus, dass wir uns in eine Situation hineinfühlen,
dass wir die damit verbundenen Gefühle wahrnehmen können. Ohne eine empathische Beteiligung fällt es uns schwer, aggressive Impulse auszubilden. Elie Wiesel hat in diesem Zusammenhang
formuliert: »Das Gegenteil von Liebe ist nicht
Hass, sondern Gleichgültigkeit.« Die, die wir am
meisten lieben, können uns am stärksten kränken
und verletzen. Menschen gegenüber, die uns völlig
gleichgültig sind, empfinden wir keine tiefe Liebe,
aber auch keinen Hass, Zorn oder Aggressivität.
Daher sind wir als in der Versorgung erkrankter Menschen engagierte Mitarbeiter/-innen so
verletzlich. Wir wollen doch all unser Tun am
Wohlergehen anderer ausrichten und ihnen unsere Fürsorge zuteilwerden lassen. Und dann werden wir zurückgewiesen, gekränkt, angegriffen
oder gar verletzt?
»Bin ich denn eigentlich als Person gemeint?«
In Situationen, in denen Gefühle der Aggressivität
beim Gegenüber oder bei mir selbst auftreten, ist
es gerade für professionelle Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen von besonderer Bedeutung zu betrachten, warum überhaupt und warum zu diesem
Zeitpunkt Aggressivität aufgetreten ist. Wir treten
dem Kranken oder der Kranken ja in verschiedenen Rollen gegenüber, als Schwester oder Ärztin,
als Vertreter eines Krankenhauses oder allgemein
als Mitglied in einer gesellschaftlichen Struktur
der Gesundheitsversorgung. Manchmal stehen
wir als Mitmenschen auch nur stellvertretend für
das Leben überhaupt, mit all seinen dunklen Seiten, dem Leiden, dem Sterben und dem Tod.
Die Wahrnehmung, nicht als Individuum gemeint zu sein, sondern als Angehöriger einer
Gruppe oder als Träger einer Rolle, kann es uns
erleichtern, innerlich mit der aggressiven Situation umzugehen. Während wir auf einen persönlichen Angriff oft selbst mit Aggressivität nach
außen oder innen reagieren, gewährt uns dieser
Wechsel der Blickrichtung ein Stück Distanz, in
dem wir unsere Reaktion abwägen können.
Besonders in der Palliativmedizin führt eine
unzureichende Symptomkontrolle, wie etwa eine
ungenügende Schmerztherapie, häufig zu aggressiven Impulsen. Im Rahmen einer inneren
Verschiebung wird die Aversion gegen den unerträglichen Schmerz auf den Betreuer und Fürsorger übertragen: Der Betreuer wird plötzlich
unerträglich und Ziel der Aggression. Das ist für
den Fürsorger oft schwer zu erkennen.
Wir sind aber in unserer Tätigkeit nicht nur
Opfer der Aggressivität anderer Menschen, in
manchen Situationen bemerken wir auch bei uns
selbst aggressive Gefühle im Umgang mit anderen, mit denen wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen. In besonders schweren Fällen geht von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
im Gesundheitswesen auch Gewalt aus, die von
verbalen und tätlichen Misshandlungen bis zu
Tötungsdelikten führen kann. Der Kranke wird
in seiner Existenz zur belastenden Qual, die das
Selbst so stark beeinträchtigt, dass der Wunsch
nach Befreiung übermächtig wird.
Im Alltag können viele Faktoren zu einer
aggressiven Stimmung beitragen. Der schlechte
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»Das Bemühen um das eigene
Wohlergehen ist eine wirksame
Aggressionsprophylaxe«
Unsere emotionalen Reaktionen können auch als
diagnostisches Element herangezogen werden.
Oft sind es vergleichbare Situationen, in denen
diese Gefühle wiederholt auftreten. Durch nachträgliche Betrachtung gelingt es uns herauszufinden, warum in der konkreten Situation innere Grenzlinien überschritten wurden. In einer
neuen ähnlichen Ausgangslage sind wir dann
auch auf unsere eigenen Empfindungen vorbereitet und können damit umgehen. Umso wichtiger ist es also, die eigenen Grenzen kennenzulernen und zu wissen, wodurch diese Grenzlinien
bedroht werden. »Self care«, also das Bemühen
auch um das eigene Wohlergehen, ist deshalb eine
wirksame Aggressionsprophylaxe.

Wir nutzen häufig die Möglichkeiten zu wenig,
die uns die Mitgliedschaft in einem Team gibt.
Das Team erlaubt die Rückkopplung und den Vergleich der eigenen Empfindungen mit denen anderer Teammitglieder. Es erlaubt aber auch den
dringend notwendigen Rückzug, wenn die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Damit sind wichtige Faktoren, die zur Auslösung von Aggressivität
beitragen können, gemindert.
Herr Meier schildert nach wenigen Stunden,
dass er die ganze Nacht über Schmerzen hatte,
dass er es aber nicht gewagt hatte, nach dem
Nachtdienst zu rufen, weil er Angst hatte, dass
er erneut eine schmerzhafte Diagnostik oder
gar eine Operation erleiden müsste. Am Morgen habe er es nicht mehr ausgehalten und sich
seiner Tochter gegenüber geöffnet. Nach einer
Anpassung der analgetischen Medikation verläuft die weitere Behandlung völlig unauffällig.

L E I D FA D E N – FAC H M AG A Z I N F Ü R K R I S E N , L E I D, T R AU E R

Dr. Jürgen Guldner ist Arzt für Neurologie und Psychiatrie mit den Zusatz
bezeichnungen Palliativmedizin, Schlafmedizin, Geriatrie und Rehabilitationsmedizin. Er leitet eine neurologische Klinik in Püttlingen im Saarland und übt
eine Lehrtätigkeit in der Ausbildung von
Palliativmedizinern aus.
E-Mail: neurologie.puettlingen@kksaar.de
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Start in den Tag nach einer zu kurzen Nacht,
die häuslichen Sorgen und Probleme, die man
nicht abschütteln kann, Unzulänglichkeiten am
Arbeitsplatz, Personalmangel, Überforderung
und Überlastung, all diese Faktoren bereiten
den Boden dafür, dass schon eine kleine Bemerkung oder ein Missverständnis zur inneren Angespanntheit und zur vermehrten Aggressivität
beitragen können.
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Wie ein Fisch ohne Wasser – Braucht ethisches
Handeln Mitgefühl und Empathie?
Christiane Pohl
Schon in der ältesten abendländischen Literatur, die wir kennen, der »Ilias« von Homer, entdecken wir Empathie und Mitgefühl. Am Ende
des gewaltigen Epos um den Trojanischen Krieg
kommt Priamos, der alte Vater des strahlenden
Helden Hektor, den Achill erschlagen hat, zu eben
dessen Mörder und erbittet die Rückgabe des toten Sohnes, um ihn bestatten zu können. Achill,
ein unerschrockener Kämpfer, lässt sich von dem
Alten anrühren und gewährt ihm die Bitte. Beide
weinen bitterlich, aber schließlich

Zeit gekommen »den Kummer jetzt in der Seel«
ein wenig zu beruhigen. Zweitens: Ethisches Handeln verlangt Empathie und Mitgefühl als Handlungsimpuls. Ohne beides zu empfinden, hätte
der stahlharte Achill niemals den Hektor herausgegeben. Und so stellt sich die Frage: Brauchen wir Mitgefühl und Empathie, um ethisch
handeln zu können?

»Sprang er vom Sessel empor, bei der Hand
den Alten erhebend, / voll Mitleids mit dem
grauenden Haupt und dem grauenden Barte; /
Und (…) sprach die geflügelten Worte: / Armer,
fürwahr, viel hast du des Wehs im Herzen erduldet! (…) / Aber wohlan, nun setz auf den
Sessel dich; lass uns den Kummer / Jetzt in
der Seel ein wenig beruhigen, herzlich betrübt
zwar. / Denn wir schaffen ja nichts mit unserer starrenden Schwermut.«
(Ilias, 24. Gesang)

Es gibt eine lange Tradition in der Philosophie,
die genau das Gegenteil behauptet: Gefühle und
Empathie haben in der Ethik nichts zu suchen. So
stellen zum Beispiel die Stoiker die Emotionalität unter die Herrschaft der Vernunft. Die Vernunft soll uns leiten, nicht das Gefühl. Aber warum? Letztlich um den Gefühlen, aber auch den
möglichen Verirrungen der Gefühle nicht ausgeliefert zu sein. Denn wenn man sich in seinem
Handeln gut »fühlt«, bedeutet dies noch lange
nicht, dass es auch gut »ist«, also man tatsächlich
ethisch und verantwortungsvoll handelt. Es ist –
nach Auffassung der Stoiker – unsere Vernunft,
die uns vor Gefühlsverirrungen bewahren kann.
Und Immanuel Kant, der Großmeister der Aufklärung? Er setzt auf die Selbstbestimmung der
Vernunft, vermittelt durch die Achtung, die wir
dem moralischen Gesetz entgegenbringen. Keinesfalls dürften uns Gefühle wie Empathie oder
Mitleid leiten, denn neben dem schon genannten
Grund sind sie auch von unserer Tagesform abhängig und überdies kann man sie nicht einfordern. »Nun sei endlich mitfühlend!« ist eine absurde Forderung, aber die Verbindlichkeit einer

Was wir hier lesen, ist ein frühes, etwa 2750 Jahre altes Dokument von Humanität. Dieser Blick
in eine archaische Vergangenheit eröffnet erstens
das Verständnis dafür, dass es sich bei Mitgefühl
und Empathie um anthropologische Grunderfahrungen handelt. Beide Gefühle stehen sich nahe,
beide erfassen die geistig-seelische Situation des
anderen Menschen, wobei bei der Empathie das
verstandesmäßige Element ausgeprägter ist. Obwohl selbst sehr bewegt, schwingt Achill sich zu
einer reflexiven Haltung des eigenen Gefühls auf:
Sie sind zwar »herzlich betrübt«, aber nun ist die

Mitgefühl und Empathie als Basis
ethischen Handelns?
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