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Eine tragfähige Therapeut-Klient-Beziehung ist für alle Psycho-
therapeuten, Psychologen, Ärzte, Sozialarbeiter und Sozialpäda-
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Konzept der motivbezogenen komplementären Beziehungsgestal-
tung wird ebenfalls eingehend erläutert: Ein Therapeut sollte die 
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zu diesen im Rahmen der therapeutischen Regeln komplementär 
verhalten. 
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tarität werden im Detail dargestellt. Therapeutische Strategien 
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Depressive Störungen stellen die häufigste psychische 
Begleiterscheinung bei Krebserkrankungen dar. Dieser Band 
stellt ein manualisiertes Behandlungskonzept vor, das zur 
psychotherapeutischen Behandlung von Krebspatienten mit 
einer depressiven Erkrankung entwickelt wurde. Das einleitende 
Kapitel gibt grundlegende Informationen über Besonderheiten 
depressiver Erkrankungen bei Krebspatienten, depressive 
Störungsbilder, Epidemiologie, Verlauf und Prognose sowie 
Differenzialdiagnose und Komorbidität. Die weiteren Kapitel 
gehen auf Störungsmodelle und Risikofaktoren ein und stellen 
vorhandene psychotherapeutische Behandlungsansätze vor, die 
bei onkologischen Erkrankungen angewendet werden können.

Das in diesem Band beschriebene Behandlungskonzept orientiert 
sich an dem supportiv-expressiven Ansatz von Luborsky. Im 
Zentrum steht die Identifikation des zentralen Beziehungs-
konflikt-Themas (ZBKT) des Patienten, auf das bei der 
Behandlung mithilfe deutender (expressiver) und stützender 
(supportiver) Interventionen fokussiert wird. Der Ablauf 
der Therapiephasen und die Behandlungsprinzipien werden 
anhand von Fallbeispielen erläutert. Die Behandlung ist als 
Kurzzeittherapie mit einer Behandlungsdauer von 25 Sitzungen 
konzipiert, und ihre Wirksamkeit konnte in einer empirischen 
Studie nachgewiesen werden.
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EDITORIAL
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In Mitleidenschaft gezogen –  
Empathie und Mitgefühl an der Grenze

Empathie spielt in vielen Wissenschaften und An-
wendungsbereichen eine fundamentale Rolle, von 
der Kriminalistik über die Politikwissenschaft, 
Psychotherapie, Psychologie, Pflegewissenschaf-
ten, Pädagogik, Philosophie, Sprachwissenschaft, 
Medizin und Psychiatrie bis hin zum Manage-
ment und auch Marketing.

Geteiltes Leid sei halbes Leid, sagt der Volks-
mund. Im Wertekanon der sozialen, psychothe-
rapeutischen und seelsorglichen Arbeit gibt es 
zahlreiche positive Beschreibungen für die Hal-
tung der Zuwendung: Mitleid, Mitgefühl, Em-
pathie, Anteilnahme, Erbarmen, Sympathie, ja 
sogar Liebe … Gleichzeitig verwechseln die in 
der Arbeit Tätigen diese Haltung vielfach mit 
Gefühls ansteckung, was nicht selten zu Belas-
tung, zu emotionaler Erschöpfung, zu Burnout 
führen kann. Sollte das der Fall sein, ist frau als 
Begleiterin und Behandlerin sehr schnell »in Mit-
leidenschaft gezogen«. Ein in Mitleidenschaft ge-
brachtes Haus oder Möbel erscheint eher baufällig, 
brüchig, defizitär – es wirkt fehler- und lücken-
haft.  So lässt die Unterstützung eines extrem Mit-
leidenden ebenfalls an Qualität, Kraft und Sicher-
heit zu wünschen übrig.

Empathie lässt sich also gegenüber des unmit-
telbaren Angesprochenseins durch den Anderen 
und der beinahe reflexhaft ausgelösten Antwort 
nicht zwanglos auf eine positive oder eine negati-
ve Seite schlagen. Sie scheint neutraler, mehr auf 
das einfühlende Verstehen des Zustands ausge-
richtet, in dem sich die andere Person befindet, 
heilsam distanzierter und dabei emotionale und 
kognitive Elemente integrierend.

Durch die heutzutage eher inflationäre Ver-
wendung des Begriffs »Empathie« versucht das 
vorliegende Heft, die Grenze als bevorzugten 

Ort der Erkenntnis (Paul Tillich) wahrzuneh-
men, um das schillernde Phänomen Empathie 
und den vielfältigen Diskurs dazu kritisch auszu-
loten. Dazu schien eine Dreiteilung hilfreich: Im 
ersten Teil dieses Leidfaden-Heftes geht es um das 
Hintergrundverständnis des Phänomens Empa-
thie 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 Leit-
linie 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 ein-
geübt werden kann. Beim gleichnamigen Sympo-
sium in Wien (15.–16.11.2018), zu dem dieses Heft 
erscheint, dienen vor allem die dort angebotenen 
Workshops dazu, einen sehr praxisbezogenen Be-
zug zur Empathie herzustellen und Empathie als 
eine soziale Praxis zu begreifen, die zur Entwick-
lung und (Selbst-)Regulierung von Affekten und 
Emotionen maßgeblich beiträgt.

Monika MüllerChristian 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 wärmen-
des und respektvolles Miteinander. Empathie als 
Brücke zum Anderen und Mitgefühl als das Auf-
finden des Anderen in der Begegnung brauchen 
den Dialog nach außen und nach innen. Um mit-
fühlen zu können, muss man sich selbst auch füh-
len können. Der Artikel schließt mit Betrachtun-
gen zur spirituellen Dimension von Mitgefühl, als 
das über uns Hinausweisende hin auf einen um-
fassenden Horizont für Humanität.

Der Empathiebegriff – ein Spiegel  
der Conditio humana

Der Empathiebegriff hat im Verlauf seiner Ge-
schichte unterschiedliche Herleitungen erfahren 
und wird heute noch in seiner Bedeutung ver-
schieden aufgefasst. Das macht die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema einerseits 
nicht einfach und steht andererseits in einem ge-
wissen Widerspruch zur Alltagserfahrung, dass 
die meisten Menschen intuitiv wissen, was Empa-
thie bedeutet. Je nach Akzentuierung des Begriffs 
stehen hinter dem Verständnis von Empathie 
philosophische, psychologische, soziologische, 
neurowissenschaftliche oder auch religions- und 
kulturwissenschaftliche Entwürfe. Wie die einzel-
nen Disziplinen Empathie auffassen, zeigt, wie 
ganzheitlich oder fragmentiert der Mensch in der 
jeweiligen Lehre verstanden wird. So gesehen ist 
die Auseinandersetzung mit dem Empathiebe-
griff auch eine Debatte zur Conditio humana. Im 
Folgenden wird einigen Stationen der Begriffsbil-
dung von Empathie nachgegangen.

Adam Smith (1723–1790) beschreibt in seiner 
moral-sense-Theorie das Einfühlungsvermö gen 
als wichtige Fähigkeit für das moralische Han-
deln. Entgegen Kants oder Descartes’ Auffassung, 
wonach vernunftgeleitetes Handeln von Verstand 
und Ratio ausgeht, führt Smith in seinem Haupt-
werk »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 Ent-
scheidungen sind vom Gefühl getragen, vom Ge-
spür 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 Ver-
lauf wurden auch Kognition und Handeln mit 
in die Bedeutung des Begriffs aufgenommen. So 
verschob sich der Akzent von Empathie als sub-
jektiv-emotionale Resonanz hin zu seiner erwei-
terten Bedeutung als Resonanzphänomen in so-
zial-interaktiven Bezügen (vgl. Fülling 2013).

Daraus sind weitere Differenzierungen her-
vorgegangen, unter anderem die Unterscheidung 
zwischen kognitiver und emotionaler Empathie, 
ausgehend von der Annahme, dass Empathie und 
Mitgefühl keine Emotionen sind, sondern Re-
aktionen auf die Emotion eines anderen Men-
schen. »Kognitive Empathie lässt uns erkennen, 
was ein anderer fühlt. Emotionale Empathie lässt 
uns fühlen, was der andere fühlt, und das Mitlei-
den bringt uns dazu, dass wir dem anderen helfen 
wollen« (Ekman 2007, S. 249). Biologische Erklä-

5
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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 (Gefühls-
regungen) im Gehirn auszulösen wie beim Betrof-
fenen 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 We-
sentlichen 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 vonei-
nander sind, liegt allein schon in der Tatsache be-
gründet, dass der Mensch als Träger des Gedan-
kens 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 emotio-
nale 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 Nächs-
tenliebe – Mitgefühl als Ausdruck von Solidarität 
im Leiden des Anderen und dem persönlich getra-
genen Anliegen, das zu tun, was notwendig ist und 

»Das Mitfühlen mit allen Geschöpfen ist es, was den Menschen  
erst wirklich zum Menschen macht« (Albert Schweitzer).
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notwendend sein kann. »Das Mitfühlen mit allen 
Geschöpfen ist es, was den Menschen erst wirk-
lich zum Menschen macht«, sagt Albert Schweitzer.

Zuwendung – die Brücke zum Leben

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 Leben-
digkeit und Lebenskraft hat. Aus den Sinnesein-
drücken erwachsen Gefühle und das Empfinden, 
ob das Wahrgenommene förderlich und nährend 
ist für das Leben (Längle 2010). Trifft das Gegen-
teil 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 Ge-
fühl und umgekehrt: Wenn etwas Wert hat und 
es mich in meinem Leben erreicht, ist es ein Ge-
fühl. »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 ge-
fühlsmäßig in Verbindung zu stehen, braucht es 
Zuwendung, das heißt die Offenheit und die Be-
reitschaft, sich berühren zu lassen, Beziehung 
aufzunehmen, sich und dem Anderen Zeit zu 
geben, Nähe zuzulassen und sich dem Ande-
ren – körperlich, seelisch und geistig – zu wid-
men. Zuwendung ist deshalb weitaus mehr als 
Präsenz oder Aufmerksamkeit (der kognitive As-
pekt der Zuwendung); in der Zuwendung schaf-
fen wir Resonanzbereitschaft – ich öffne mich 
für die Gefühle zwischen uns und schenke Ge-
fühl und Mitfühlen. Zuwendung braucht Voraus-
setzungen ( Längle 2016):

1. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, Beziehung 
aufzunehmen: Beziehung bedeutet, ein Ge-
fühl haben für den Anderen und zugleich 
für sich selbst. Beziehung ist die verbinden-
de 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 Werte-
erleben statt (Längle 2016).

2. Sich Zeit nehmen: Zeit ist ein Indikator für 
innerliche Zugewandtheit. Ohne Zeit gibt es 
keine gelebte Beziehung, weil Zeit ermög-
licht, dass die Wirkung, die der Andere auf 
mich hat und die ich auf ihn habe, sich ent-
falten kann.

3. In die Nähe gehen: Nähe wollen, Nähe zu-
lassen, Nähe auch ertragen können und da-
bei die Fühlung zu sich halten. Ohne Nähe 
kann keine Berührung stattfinden und um-
gekehrt: Ohne Berührung und inneres Be-
wegtsein kann es einem nicht »warm wer-
den 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 
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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 Ande-
ren, 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 Mitge-
fühl aus dem Gewahrwerden des Leids des Ande-
ren, verbunden mit dem Wunsch, dass alle Lebe-
wesen frei sein mögen von Leid und Schmerz. In 
dieser Tradition ist Mitgefühl auch das Gefühl – 
das freudige Gefühl – einer tiefen Verbunden-
heit. Es entsteht aus der Freude und dem Wunsch, 
dass jedes Lebewesen diese Verbundenheit spüren 
möge, statt in Angst und Isolation zu leben. »Mit-
gefühl 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 Fähig-
keit 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 schwie-
rigen Seite zeigt:

Herr S. steht am Kiosk und kauft Schokola-
de. 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 Nar-
kosezwischenfall, von dem Frau S. schwere 

Schädigungen des Gehirns davongetragen hat. 
Seither ist sie auf eine 24-Stunden-Pflege an-
gewiesen. Nach einer kurzen Unterhaltung mit 
dem Pflegepersonal betritt Herr S. das Zim-
mer 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 Or-
ganisationspsychologie an der Hoch-
schule für Angewandte Psychologie in 
Zürich und promovierte an der Univer-
sität für Musik und Darstellende Kunst 
Wien; Tätigkeit als Dozentin, Coach und 

Trainerin. Vortrags- und Publikationstätigkeit im Bereich 
Leadership, Coaching und Healthcare; Inhaberin der Doro-
thee 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 Mit-
gefühl, 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 ken-
nen. Ich hielt mich für unzerstörbar bis schließ-
lich mein Herz meiner Maßlosigkeit ein jähes 
Ende setzte. Ich lag in der Horizontalen und sah 
mich und mein Leben aus einer deutlich ande-
ren Perspektive. Oder besser, ich sah keine Per-
spektive.

In dieser Notsituation begegnete mir die »Liebe 
frei von Mitgefühl« und veränderte mein Leben. 
Ich war offen, wehrlos und gleichzeitig aufnah-
mefähig 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 Vor-
aussetzung aus, dass wir alle aus derselben Quel-
le, 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 Schicksals-
weg 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-Be-
wusstsein ruht in uns, steht uns aber nur selten 
in seiner Fülle zur Verfügung.

In Krisensituationen fühlen wir uns erst ein-
mal weit entfernt vom Quellen-Bewusstsein, wir 
fühlen uns verloren und im Zustand des Man-
gels. In Wirklichkeit aber sind wir im Zustand 
der Fülle. Was wir in solchen Zeiten brauchen, ist 
eine Begleitung, die uns hilft, uns an unsere Fül-
le anzuschließen und uns selbst in unseren Mög-
lichkeiten, in unserem Potenzial wiederzufinden. 
Was wir sicher nicht brauchen, ist in einem Zu-
stand 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 ge-
lernt hat, kann die »Liebe frei von Mitgefühl« we-
der verstehen noch leben. »Liebe frei von Mitge-
fühl« 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 Augen höhe 
miteinander. Wir geben ihm unser Mitgefühl, da-
bei macht sein Leid ihn klein, während wir als 
die »Gebenden« groß sind. Das kann vorüber-
gehend 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 füh-
len 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 ge-
rechnet hatte. Es zeigte sich: Wenn wir mit je-
mandem Mitgefühl haben, dann meinen wir in 
Wirklichkeit nicht ihn, sondern uns selbst. Ent-
weder 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 ent-
springt. Sie zielt auf unsere Ganzwerdung und 
verliert sich nicht in den Details und emotiona-
len 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 radika-
len Aspekt. Aber genau diese Radikalität hilft uns, 
auf dem Weg zu bleiben, den unser Wesensgrund 
gewählt hat. Die Liebe, die sich jenseits des Mit-
gefühls 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 verbun-
den. Das ist ein Prozess: Wir lieben uns gewis-
sermaßen 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 ge-
fürchteten Tod zu bewahren? Ich trat ins Zim-
mer und war sofort von der Last im Raum nie-
dergedrückt. Tränen stiegen in mir hoch und 
ich murmelte irgendwelche Worte, die Trost 
bringen sollten. Erfolglos. Und dann dach-
te ich an die gerade entdeckte »Liebe frei von 
Mitgefühl«.

Ich entließ das Mitgefühl aus meinem Her-
zen und fühlte im ersten Moment ein seltsa-
mes 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 Qua-
lität 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 distan-
ziert, 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 unsen-
timental. Ich sprach davon, dass der Tod ein 
Teil des Lebens sei und von uns fordert, diese 
Tatsache anzuerkennen und in unserem Inne-
ren zu integrieren. Zu meiner Überraschung 
konnten meine Worte von der Familie gut ge-
nommen werden. Wir alle richteten uns auf, 
wurden irgendwie alle größer und begannen, 
unsere Gefühle zu ordnen. Die ersten prakti-
schen 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 beglei-
tet und möchte hier nur eine Szene schildern. 
Er lag in der Intensivstation, bewusstlos an Ka-
beln und Schläuchen hängend, sein Gesicht 
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entstellt. Ich saß am Fußende des Bettes, wen-
dete keinen Blick von ihm und es zerriss mein 
Herz. Meine Liebe, meine Angst und meine 
Trauer flossen hinüber zu ihm und schließ-
lich hatte ich das Gefühl, in seinen Körper hi-
nein zu verschwinden. Da fiel mir die »Liebe 
frei von Mitgefühl« ein. Ich entließ das emo-
tionale Wirrwarr aus meinem Herzen und gab 
der Liebe ihren Raum. Schlagartig entwirrten 
sich unsere Körper, ich kam wieder in mei-
ne 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 Frie-
den 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, ver-
wöhnen Sie sich zuerst mit Mitgefühl und ge-
nießen 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 retten-
der ist der Wechsel in die Liebe, die frei von Mit-
gefühl 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 Selbstver-
ständlichkeit geworden ist. Besonders bei Kin-
dern falle ich leicht zurück ins Mitgefühl. Gleich-
zeitig aber ist es verblüffend, wie Kinder auf die 
»Liebe frei von Mitgefühl« reagieren. Ihre kleinen 

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 Le-
ben sehr verändert. Zwischen dem Leid der ande-
ren und mir ist ein Raum, eine klare Distanz ent-
standen. 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 Klien-
ten und Klientinnen und auch meinem eigenen 
Schicksal aussetzen. Es berührt, aber durchdringt 
mich nicht. Mein Körper dankt es mir.

Christl Lieben, Jahrgang 1936, ist Psy-
chotherapeutin, 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
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 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 ver-
bunden sind. Bleibt einem da nicht das Lachen 
im Halse stecken? Hört sich die gleichzeitige Er-
wähnung von Sterben, Tod und Trauer mit Hu-
mor und Heiterkeit nicht sogar »unmoralisch« 
an? Hat man im Trauerfall nicht niedergeschla-
gen 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 viel-
leicht auch mit einer gewissen Heiterkeit die Un-
vollkommenheit des Seins und erheben sich ge-
wissermaßen für kurze Zeit ein wenig darüber. 
Es geht darum, das Unabänderliche nicht per-
manent 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 Res-
source, sondern ebenso für die professionellen 
Begleiter und Begleiterinnen. Ihnen und auch Eh-
renamtlichen 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 Hu-
mor, und seine Ausprägung ist von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich. Dazu zählen beispiels-
weise die Fähigkeiten, eine heitere Gelassenheit 
auch im Angesicht von Belastungen aufrecht-
erhalten zu können sowie sich selbst nicht zu 
ernst zu nehmen. Humor kann eine Ressource 
sein, die sich Menschen im Lauf des Lebens an-
eignen, um zu den Widrigkeiten des Lebens und 
den Widerlichkeiten der Mitmenschen eine ge-
wisse Distanz einnehmen zu können, zumindest 
zeitweise.

Was ist »Schwarzer Humor«? –  
Spielt die Farbe eine Rolle?

 Schwarzer Humor  befasst sich mit all jenen The-
men, die uns Menschen Angst machen wie zum 
Beispiel Behinderungen, schwere Krankheit, Ster-
ben, Tod, Minderheiten und Grausamkeiten. Sie 
werden beispielsweise in Witzen aus dem gesell-
schaftlichen Tabubereich und der Sprachlosigkeit 
geholt. Über den Umweg des Humors wird gegen 
den Schrecken rebelliert, die Angst weggelacht 
und somit das Thema unter Umständen diskus-
sionsfähig. 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 ge-
hören Ironie, Sarkasmus und Zynismus mit ma-
kabren oder grotesken, hinterhältigen bis zer-
störerischen Elementen. Ironie: Man sagt das 
Gegenteil von dem, was man eigentlich meint. 
Jemandem misslingt die Lösung einer Aufgabe, 
was der andere mit »super gemacht!« kommen-
tiert, es aber so betont, dass er verstanden wird.

Bei Sarkasmus und Zynismus ist die aggressi-
ve Komponente durch die Reduktion der Reali-
tät auf eine destruktive Sichtweise dominierend. 
Sarkasmus enthält beißenden Spott, er will lä-
cherlich machen. Dass damit der oder das »Ange-
griffene« (ein Mensch, ein Wert …) verletzt wird, 
wird hingenommen. Dahinter stehen oft Unzu-
friedenheit 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 punktu-
ellen Sarkasmus eine umfassende Angriffshaltung, 
die aus Prinzip lächerlich machen, ja sogar zer-
stören 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 be-
schrieben, mit dem jemand versucht, seiner ver-

zweifelten Lage zu begegnen. Mit ihm versuchen 
Betroffene in unabwendbaren, aussichtslosen Si-
tuationen (Galgen!) ihre Ängste abzubauen oder 
zumindest zu überspielen. Galgenhumor unter-
stützt und fördert die Stabilisierung des Selbst-
wertes, 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 Men-
schen in seiner Umgebung. So sagte ein schwer-
kranker Patient mit einem künstlichen Darmaus-
gang 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 ande-
re Menschen einzufühlen, ihre Gefühle, Gedan-
ken und Absichten zu erkennen und Anteil dar-
an zu nehmen. Sie ist eine Grundhaltung, die in 
der Arbeit mit Kranken, Leidenden, Sterbenden 
und Trauernden gefordert wird. Basale Voraus-
setzungen für den Einsatz von Humor in diesen 
Arbeitsfeldern sind nach Meinung von Humor-
fachleuten die Wertschätzung des Gegenübers, 
Respekt, Sensibilität, Verantwortungsbewusstsein, 
Mut und eben auch Empathie. Nur aus einer sol-
chen Haltung heraus ist es vertretbar, Humor als 
»Therapeutikum« anzuwenden. Die Begleitende 
muss fühlen und erspüren, wo sie die Klientin 

Foto: m.schröer
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durch Humor unterstützen kann und wo diese 
durch ihn verletzbar ist.

Nutzen und Effekte – Moral und 
»bürgerliche« Nutzanwendung

Behandelnde (und natürlich auch die Patienten/
Klienten) müssen sich mit Situationen und Ge-
fühlen 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 Kranken-
häusern und Altenheimen sowie Mitarbeitern 
von Rettungsdiensten und der Feuerwehr haben 
gezeigt, dass Humor (besonders der  schwarze ) 
durch gemeinsames Scherzen den Teamzusam-
menhalt fördert, die Arbeitszufriedenheit erhöht 
und somit eine hilfreiche Ressource darstellt. 
In sehr belastenden Situationen bietet gerade 
der  schwarze Humor  eine Art »Sicherheitsven-
til« und dient bei erlebter Hilflosigkeit der Stress-
bewältigung und Psychohygiene am Arbeitsplatz. 
Er ist ein Schutzmechanismus gegen Grauen und 
Angst, indem Schreckliches »weggelacht« wird. 
Humorige, lockere Bemerkungen, schräge Kom-
mentare, die die bedrückenden Gefühle aller Be-
teiligten 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 leiden-
den Menschen. Die Profis können sich diesem 
anschließend wieder zuwenden. Auf diese Wei-
se 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 Wahr-
nehmung die Stimmung heben und so die Mo-
tivation 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 Ret-
tungsassistenten 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 die-
sem 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 Men-
schen, die ihr Leben lang diese Art des Humors 
geliebt haben, beispielsweise Biker, die sich und 
ihre Maschinen leidenschaftlich gern mit Toten-
kopfmotiven verziert haben, oder Mitarbeitende 
aus Gesundheitsberufen. In der Abschiedssitua-
tion kann er von ihnen gegenüber Angehörigen 
noch bewusst provozierend eingesetzt werden. 
Das ist ihre Art des Umgangs damit und eine Res-
source für sie. Wie etwa der fünfzigjährige Hos-
pizpatient, der als Klingelton »Spiel mir das Lied 
vom Tod« hatte und gern Anwesende mit dieser 
Melodie und einem leichten Grinsen im Gesicht 
erschreckte.Fo
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Grenzen und Gefahren – Alles easy?

Humor kann nicht wirksam werden, wenn An-
spannung und Angst zu groß sind, etwa bei aus-
geprägten Schmerzen oder schwerem Leid. In 
solchen Situationen werden alle Energien der 
Betroffenen für die Bewältigung der Notlage ge-
braucht. Hier ist der von außen kommende Hu-
mor kontraindiziert.

Humorvolle Äußerungen und Reaktionen 
gegenüber hilfebedürftigen, leidenden Menschen 
setzen eine von Vertrauen geprägte Beziehung 
sowie die oben ausgeführten Bedingungen vor-
aus. Humor ist als eine wertschätzende Haltung 
in der Versorgung kranker und leidender Men-
schen zu sehen, nicht als bloße Unterhaltung mit 
Witzen. Erst mit der gemeinsamen Basis kann der 
Behandler oder Berater die jeweilige individu-
elle 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 Äu-
ßerungen können sich die eigentlichen Adressa-
ten, 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, ande-
re Menschen zu verletzen, sondern will vielmehr 
die eigene Person vor einer emotionalen Überlas-
tung schützen, indem die »unerträgliche« Situa-
tion 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 Betei-
ligten (keine Außen-
stehenden dürfen in 
der Nähe sein!) so-
wie ihr Humorver-
ständnis in den Blick 
zu nehmen und zu be-
rücksichtigen. Bei einge-
spielten Teams gelingt dies 
leichter, bei der Zusammenarbeit 
mit unbekannten Kollegen und Kolleginnen kann 
dies »ins Auge gehen« und bedarf dann im Nach-
hinein einer Erklärung und gegebenenfalls Ent-
schuldigung.

Margit Schröer ist Diplom-Psychologin, 
psychologische Psychotherapeutin, Psy-
choonkologin, Supervisorin und Ethi-
kerin im Gesundheitswesen. Sie hat 
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in einem großen Krankenhaus in Düs-
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Landkarte der Religionen:  
Empathie und Mitgefühl transreligiös

Ursula Baatz

Neben der Kreuzung sehe ich eine mittelal-
te, dunkelhäutige Frau sitzen, die den Passan-
ten einen Pappbecher entgegenhält – erfolglos. 
Die fordernde Geste löst bei mir Sekunden-
bruchteile empathischer Hinwendung aus. 
Was wäre, wenn ich hier sitzen müsste? Nein, 
damit will ich nichts zu tun haben – Rückzugs-
impuls und Erstarren. Dann kommt die Refle-
xion. 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. Ge-
ben ist eine grundlegende Tugend – sagt der 
Buddha. Empathie und Abwehr paaren sich 
mit der Erinnerung an ethische Maximen re-
ligiöser Traditionen. Ich weiß, dass ich leich-
ter 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 Fak-
toren machen aus, was in religiösen Überliefe-
rungen als »Mitgefühl« beschrieben wird. Auf 
Leidende und Bedürftige empathisch und mit-
fühlend zu reagieren, gilt in allen Religionen als 
wichtige Tugend – kein Wunder, sind doch Reli-
gionen unter anderem wesentliches Binde-, aber 
auch Schmiermittel einer Gesellschaft oder Groß-
gruppe. Mitgefühl galt etwa im Alten Ägypten als 
wesentliches Kriterium für ein gelungenes Le-
ben und den Freispruch im Totengericht durch 

die Göttin Ma’at. Mitgefühl bedeutet, im Ande-
ren Bedürfnisse wahrzunehmen und zu befriedi-
gen, wie man es für sich selbst möchte, schreibt 
die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann 
(2017). »Gute Taten« beziehen sich auf universel-
le Grund bedürfnisse, deren Erfüllung allgemein 
als Menschenpflicht verstanden wird. Das belegt, 
so Assmann, die »Goldene Regel« (»Behandle an-
dere 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 Sozialversiche-
rung und auch durch Gesetze von Staats wegen 
geregelt wird, gehört(e) in weniger durchrationa-
lisierten und segmentierten Gesellschaften zum 
Aufgabenbereich der Religionen. In allen Religio-
nen gab und gibt es Institutionen zur Sorge für 
Kranke und Bedürftige wie Spitäler oder Armen-
fürsorge. Institutionen freilich sind per se we-
der empathisch noch mitfühlend. Sie sind nur 
dann hilfreich, wenn die Menschen, die sie tra-
gen, 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 Neuro-
wissenschaften als auch in der Evolutionsbiologie.

Empathie beziehungsweise Mitgefühl sind in-
dividuelle Haltungen oder Tugenden mit gesell-
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schaftlicher Relevanz. Umgekehrt sind ethische 
Regeln, die nur kognitiv erfasst werden, totes Wis-
sen. In den religiösen Traditionen kommen ethi-
sche Regeln daher gern in Form von Geschichten 
vor, die zur Identifikation einladen. In den Mär-
chen, in denen oft sehr alte Menschheitserinne-
rungen transportiert werden, erweist sich dann 
meist die rasche, fraglose und angemessene Hil-
fe, die der Held oder die Heldin gibt, am Ende 
als Schlüssel für die Lösung und das gute Ende. 
Oder wie Eugen Drewermann (2013) einmal sag-
te: »Nur Liebe führt zum Glück.«

Mitgefühl üben

Empathie und Mitgefühl sind nicht dasselbe, wie 
eine Anekdote aus dem China des 8. Jahrhun-
derts illustriert:

Die Familie P’ang – Vater, Mutter und Toch-
ter –, ursprünglich reiche Kaufmannsleute, 
hatte das Leben von Ch’an-Wandermönchen 
(chinesisch für »Zen«) aufgenommen. Die Fa-
milie verdiente ihren Lebensunterhalt durch 
Herstellung und Verkauf von Bambusutensili-
en. Eines Tages stolperte Vater P’ang und stürz-
te. 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 Töchter-
chen (Yün et al. 1971, S. 66).

In den buddhistischen Traditionen gehört Mit-
gefühl neben Mitfreude, Gelassenheit und lie-
bender Güte zu den »Vier Unermesslichen« oder 
»Himmlischen Verweilzuständen«. Bekannt ist 

Auf Leidende und  Bedürftige empathisch 
und mitfühlend zu reagieren, gilt in allen  
Religionen als wichtige Tugend
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die Metta-Meditation des Theravada-Buddhis-
mus. 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 Ton-
glen-Übung im tibetischen Buddhismus. Hier öff-
net man sich für das Leid – zunächst für das eige-
ne, 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 Mitge-
fühl – 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 buddhisti-
schen 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. Gottes-
liebe, 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 fin-
det 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 er-
schlagen liegen gelassen. Vorbei kommen zwei 
Personen von hohem sozialen Rang, ein Pries-
ter und ein Levit, beide im Tempel zu Jerusa-
lem tätig. Beide haben es eilig, und zudem ge-
bieten die Regeln, dass sie sich nach Kontakt 

mit Blut reinigen, bevor sie den Dienst im Tem-
pel antreten. Also eilen sie an dem Hilfsbedürf-
tigen vorbei. Des Weges kommt ein Mann mit 
niederem sozialen Status und noch dazu Aus-
länder, ein Samariter, der die Lage erkennt, die 
Wunden erstversorgt und den Mann im nächs-
ten 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 Kas-
ten (varna bzw. jati) bis heute sehr oft eine Pra-
xis des Mitgefühls, die alle Trennungen überwin-
det. 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 eige-
nen Körper und den eigenen Gefühlen. Aus die-
ser Verhärtung erwächst Hass auf das Leben und 
das Lebendige. Hass ist das krasse Gegenteil von 
Barmherzigkeit, einer der wichtigsten Eigenschaf-
ten Gottes in der jüdisch-christlich-islamischen 
Tradition. In der Bibel kommt das Wort mehre-
re hunderte Male vor; und jede der 114 Suren 
des Koran (bis auf Sure 9) beginnt mit der For-
mel Bismillah ir-Rachman ir-Rachim (»im Namen 
Gottes des Allerbarmers, des Allbarmherzigen«). 
Barmherzigkeit – ein anderes Wort für Mitge-
fühl – ist ein Grundbegriff der Abrahamsreligio-
nen. 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 korani-
schen 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 Weich-
heit 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 Er-
fahrung 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 Wahr-
heit, heißt es: »Ich war freigebig gegenüber dem, 
der nichts hatte, und belebte den Niedergeschlage-
nen. 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 sei-
ne Tränen ab. Ich ließ die Klagenden ihre Trauer 
vergessen« (Assmann 2017, S. 32).

© 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 stei-
nernen 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 ha-
ben.« 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 Sei-
te stehen, ist Aggressivität ein bekannter Beglei-
ter. 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 unse-
rer Kultur ist das Wort häufig sehr negativ belegt. 
Aggressivität, das ist Kriminalität, Gewalt, Bedro-
hung, 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 be-
wältigen. Ist Aggressivität vielleicht notwendig, 
um in unserer Umwelt zu bestehen?

Erstaunlicherweise geschehen in Westeuropa 
die meisten absichtlichen Tötungen von Men-
schen dort, wo Täter und Opfer eine enge Bezie-
hung zueinander haben. Könnte es sein, dass Ag-
gressivität 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 Verhaltens-
weisen entstehen und wie sie reguliert werden. 
Die evolutionäre Entwicklung von Gehirnen ge-
schieht in Schichten, die sich einander anato-
misch, aber auch funktionell überlagern. Daher 
liegen in uns Menschen auch Hirnstrukturen, die 
bei weniger entwickelten Lebewesen vorkommen. 
Die entwicklungsgeschichtlich älteren Hirn teile 
werden nicht beseitigt, sondern von den sich neu 
bildenden Formationen überlagert. Das Neue be-
inhaltet so auch immer noch das Alte. Zum Teil 
hat man diese Strukturen sehr plakativ als »Rep-
tilien-«, »Krokodil-« oder »Raubtiergehirn« be-
zeichnet. In einzigartiger Weise werden diese al-
ten Elemente in den Gesamtkomplex unseres 
Gehirns integriert. Die stammesgeschichtlich äl-
teren 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 unter-
geordneten Subsystemen bedienen, die die Funk-
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tion der höheren Areale entlastet und für neue 
Aufgaben zugänglich macht.

In technischen Bereichen ist uns diese hierar-
chische Staffelung sehr vertraut. Piloten benut-
zen Autopiloten, Fahrzeuge verfügen über As-
sistenzsysteme, die den Fahrer entlasten und 
ihm ermöglichen, seine Aufmerksamkeit ande-
ren Prozessen (wenn möglich dem Straßenver-
kehr) zu widmen. Auch unser Gehirn benutzt 
solche Assistenzsysteme. Die Regulation unse-
rer Atmung oder des Herz-Kreislauf-Systems ge-
schieht auch ohne unsere willentliche Anstren-
gung. 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 philosophi-
sche Fragen nachdenken können und wie von 
selbst dem von hinten nahenden Radfahrer aus-
weichen.

Obwohl der Ursprung des Gehirns in der Ent-
wicklung von Bewegungen begründet ist, wird 
dieses Prinzip auch auf andere Hirnfunktionen 
ausgedehnt. Wir nehmen viele Dinge auch außer-
halb unseres Bewusstseins wahr und reagieren 
schon darauf, bevor wir uns eine Handlung über-
legt haben. Dies wird in der sogenannten »fight or 
flight«-Reaktion deutlich. Eine Bedrohung führt 
zur Aktivierung von Hirnstamm und Mandel-
kern 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 Model-
le der Umwelt und rasche Lösungsvorschläge, die 
man unter dem Begriff »Intuition« oder »Bauch-
gefühl« zusammenfassen kann. Hier kommt einer 
im vorderen Teil des Gehirns liegenden Struktur, 
dem sogenannten präfrontalen Cortex, eine be-
sondere Bedeutung zu. Bevor es zu einer Hand-

Könnte es sein, dass Aggressivität und  Empathie so wie Liebe und Hass  
in einer  besonderen Beziehung zueinander stehen?
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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 vorge-
schlagene Handlungsmuster moduliert.

Voraussetzung für all die beschriebenen Reak-
tionen ist aber in jedem Fall die Fähigkeit, die Ge-
fühlssituation eines uns begegnenden Menschen 
wahrzunehmen und sie nachvollziehen zu kön-
nen. Damit ist eine Definition der »Empathie« ge-
geben, die sich gerade auf die Wahrnehmung die-
ser Emotionen anderer Menschen bezieht.

»Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, 
sondern Gleichgültigkeit« (Elie Wiesel)

Aggressivität als Handlungsoption setzt somit vo-
raus, dass wir uns in eine Situation hineinfühlen, 
dass wir die damit verbundenen Gefühle wahr-
nehmen können. Ohne eine empathische Beteili-
gung fällt es uns schwer, aggressive Impulse auszu-
bilden. 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 erkrank-
ter Menschen engagierte Mitarbeiter/-innen so 
verletzlich. Wir wollen doch all unser Tun am 
Wohlergehen anderer ausrichten und ihnen unse-
re Fürsorge zuteilwerden lassen. Und dann wer-
den 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 be-
trachten, warum überhaupt und warum zu diesem 
Zeitpunkt Aggressivität aufgetreten ist. Wir treten 
dem Kranken oder der Kranken ja in verschiede-
nen 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 Sei-
ten, dem Leiden, dem Sterben und dem Tod.

Die Wahrnehmung, nicht als Individuum ge-
meint zu sein, sondern als Angehöriger einer 
Gruppe oder als Träger einer Rolle, kann es uns 
erleichtern, innerlich mit der aggressiven Situa-
tion umzugehen. Während wir auf einen persön-
lichen 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 ag-
gressiven Impulsen. Im Rahmen einer inneren 
Verschiebung wird die Aversion gegen den un-
erträglichen Schmerz auf den Betreuer und Für-
sorger 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 ande-
ren, mit denen wir uns immer wieder auseinan-
dersetzen müssen. In besonders schweren Fäl-
len 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 
aggres siven Stimmung beitragen. Der  schlechte 
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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 Bemer-
kung oder ein Missverständnis zur inneren An-
gespanntheit und zur vermehrten Aggressivität 
beitragen können.

»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 nach-
trägliche Betrachtung gelingt es uns herauszu-
finden, warum in der konkreten Situation inne-
re Grenzlinien überschritten wurden. In einer 
neuen ähnlichen Ausgangslage sind wir dann 
auch auf unsere eigenen Empfindungen vorbe-
reitet und können damit umgehen. Umso wich-
tiger ist es also, die eigenen Grenzen kennenzu-
lernen 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 Ver-
gleich der eigenen Empfindungen mit denen an-
derer Teammitglieder. Es erlaubt aber auch den 
dringend notwendigen Rückzug, wenn die eige-
nen Kräfte nicht mehr ausreichen, um den Anfor-
derungen gerecht zu werden. Damit sind wichti-
ge 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 Mor-
gen habe er es nicht mehr ausgehalten und sich 
seiner Tochter gegenüber geöffnet. Nach einer 
Anpassung der analgetischen Medikation ver-
läuft die weitere Behandlung völlig unauffällig.

Dr. Jürgen Guldner ist Arzt für Neuro-
logie und Psychiatrie mit den Zusatz-
bezeichnungen Palliativmedizin, Schlaf - 
medizin, Geriatrie und Rehabilitations-
medizin. Er leitet eine neurologische Kli-
nik in Püttlingen im Saarland und übt 
eine Lehrtätigkeit in der Ausbildung von 
Palliativmedizinern aus.
E-Mail: neurologie.puettlingen@kksaar.de
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Wie ein Fisch ohne Wasser – Braucht ethisches 
Handeln Mitgefühl und Empathie?

Christiane Pohl

Schon in der ältesten abendländischen Litera-
tur, die wir kennen, der »Ilias« von Homer, ent-
decken 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 to-
ten 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

»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 er-
duldet! (…) / 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 unse-
rer starrenden Schwermut.«
(Ilias, 24. Gesang)

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

Zeit gekommen »den Kummer jetzt in der Seel« 
ein wenig zu beruhigen. Zweitens: Ethisches Han-
deln verlangt Empathie und Mitgefühl als Hand-
lungsimpuls. Ohne beides zu empfinden, hätte 
der stahlharte Achill niemals den Hektor her-
ausgegeben. Und so stellt sich die Frage: Brau-
chen wir Mitgefühl und Empathie, um ethisch 
handeln zu können?

Mitgefühl und Empathie als Basis 
ethischen Handelns?

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 Emotionali-
tät unter die Herrschaft der Vernunft. Die Ver-
nunft soll uns leiten, nicht das Gefühl. Aber wa-
rum? Letztlich um den Gefühlen, aber auch den 
möglichen Verirrungen der Gefühle nicht aus-
geliefert 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 Auf-
klärung? Er setzt auf die Selbstbestimmung der 
Vernunft, vermittelt durch die Achtung, die wir 
dem moralischen Gesetz entgegenbringen. Kei-
nesfalls dürften uns Gefühle wie Empathie oder 
Mitleid leiten, denn neben dem schon genannten 
Grund sind sie auch von unserer Tagesform ab-
hängig und überdies kann man sie nicht einfor-
dern. »Nun sei endlich mitfühlend!« ist eine ab-
surde Forderung, aber die Verbindlichkeit einer 
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