
F1 

1itle 



wir noch Kh 

«Was ist, was sein wird, womöglich sein s 	und dass wir dolche Din- 
ge wahrnehmen und beklagen Grausam[en n noch wahrnehmen 
und b& .jor?, Ungerechtigkeiten noch wahzimen und beklagen, 
während es doch denkbar wäre ?  eine Zeit denkbar wäre, In der wir 
uni erkrieshen em ndngsios, in der uns nichts mehr angeht, unter 
die Haut geht neben uns schreit ein Sterbender und wir wenden den 
Kopf nicht, neben uns wird ein Kind gegen eine Mauer geschleudert 
und wir erschrecken nicht. Demgegenüber scheint auf jeder noch so 
bescheidenen Anteilnahme, jedem noch so billigen Erbarmen der 
Schimmer eines goldenen Zeitalters zu liegen Wir können noch se- 
hen, wir können noch hören, wir können noch leiden, noch lieben» 

(Marie Luise Kaschnitz) 

EDITORIAL 

Ist sie vorstellbar, die Zeit, in der wir uns unsere Ohren verstop-
fen, die Augen schliessen, und in der das bisschen Gefühl, das 
wir noch aufbringen, nur für uns selber reicht? Wären wir dann 
noch Menschen? 
Die Fähigkeit zum Mitleid sei Teil der menschlichen Natur; so 
sicher war sich noch J.J. Rousseau. Inzwischen wissen wir, wie 
instabil solch «natürliche» Gewissheiten sind. Die Unfähigkeit, 
andere leiden zu sehen, das ist für viele von uns inzwischen ein 
Synonym für Verdrängung geworden. Inmitten all der Toten, 
die uns jeden Tag vorgezählt werden, verlernen wir, wofür Zah-
len stehen, verlernen wir das Sehen, das Hören. Nein. Wahr-
scheinlich verlernen wir es nicht. Aber wir halten es für möglich 
und wir wissen um dieAnstrengung, derer es bedarf, um dieses 
Gefühl am Leben zu erhalten. 
Aber es ist ja nicht bloss die Realität, die unsere Fähigkeit zum 
Mitleid auf die Probe stellt, es gibt daneben noch eine Unzahl 
denkerischer Einwände, die Mitleid gar nicht mehr unbefragt 
als Tugend gelten lassen wollen. Was ist überhaupt Mitleid? 
Versuchen wir es noch einmal mit Rousseau: Mitleid ist die Un-
fähigkeit, andere leiden zu sehen. Oder positiv formuliert.' Eine 
Fähigkeit, die im Wissen wurzelt, dass der/die andere Ich sein 
könnte, also im Vermögen, sich in die Situation eines anderen 
Menschen zu versetzen. Aber würde man das nicht besser Mit-
gefühl, Anteilnahme, Verstehen nennen? Nicht umsonst ist ei-
ner der zentralen Einwände gegen den Mitleidsbegriff der Ver-
merk, dass der Mitleiden dc ja eben gerade nicht leidet. Sein/ihr 
Leiden ist ein vorgestelltes, ein Leiden aus zweiter Hand. So 
wird diese Tugend imgrunde zu einer Anmassung, suggeriert 
Teilhabe und übernimmt doch nichts vom Schmerz eines ande-
ren. Mitleid ändert nichts, lindert vielleicht punktuell Leiden, 
aber nur, wenn es zu etwas anderem wird, beispielsweise zu 
Barmherzigkeit, also zu einem Tun. 
Mitleid ist, so einfach das klingt, keine Handlung, sondern ein 
Gefühl, und es ist oft ein sehr weiter Weg von einem Gefühl zu 
einer Tat. Und es ist nicht nur ungewiss, ob sich Mitleid dann 
tatsächlich in Handlung tunsetzt, sondern ungewiss ist auch, 
oh es in irgendeiner Form Leiden vermindert. Mitleid als Fein-
din der Gerechtigkeit, als Verhinderung geballter Fäuste, als 
Ersatz für eine Empörung, die nicht Linderung von Leiden, 
sondern Verringerung von Leiden durch Strukturc'eränderung 
will - auch das ein oft zu hörender Einwand. Und es ist nicht 
der letzte. Es sei neben all dem zu beachten, dass zwar das Sub-
jekt des Mitleids dieses als Tugend verstehe, die Objekte des 
Mitleids, also die Leidenden selbst, es in der Regel als demüti-
gend und verletzend empfänden. Und diese Kritik erinnert an 
einen weiteren Eindruck, der fast vergessen ging, dass Mitleid 
alltagssprachlich nämlich in den meisten Fällen einen verächtli-
chen Ton hat und als «mitleidig» sowohl gönnerhaft als auch 
vernichtend klingt. 
Und so stolpert man hei diesem scheinbar so einfachen Begriff 

von Unklarheit zu Unklarheit, und wer trotz alledem noch den 
Mut zu einem klaren oder auch nur zaghaften ABER auf-
bringt, der oder die wird es gewiss auf sicheo"em Boden tun als 
vorher. 
Wir können mit unserem Heft kein ein-deutigesABER, das ein 
für allemal positive Gewissheit ins Hin und Her der Gedanken 
brächte, herausheben aus der Vielfalt der Zugänge. Nur eine 
Überlegung sei hier noch an den Schluss gestellt: Was immer 
wir uns im Zusammenhang mit diesem Begrifi'Mitleid frage!? - 
was er bedeutet, was das Bezeichnete nutzt oder auch schadet-
wir sollten unsere Zweifel nicht so weit gehen lassen, dass wir 
meinen, auf dieses Gefühl verzichten zu können. Wir sollten es 
von der Anmassung reinigen, auch von der Erleichterung dar-
über, dass es andere getroffen hat und nicht einen selbst, die 
dem Mitleid beigemischt sein kann, wir sollten es vielleicht an-
ders benennen eingedenk der Grenze zwischen Ich und Du, 
aber wir sollten weiterhin das h'lamicen nach Anteilnahme 
schüren, einer Anteilnahme. die 1 'rümulc'rung beinhaltet, aber 
auch Linderung von Schmerz, das grosse Gute meint, aber 
auch Güte. 
Eine Haltung also, die immer wieder den schwierigen Versuch 
unternimmt zu lernt n. dass - so Andrä Kamuinski- der Mensch 
dort anfängt, wo sein eigener Vorteil aufhört. 

Silvia Strahm Bernet 

«Den beste!? Theoric Überblick zur Thematik 1,/etc! das Buch: 
Käte Hamburger, Das Mitleid, Stutrgard JtJ5, 

dcnt auch die Texte in den Kästchen entnommen sind. 

«Gegen die Diktatur werden wir selbst den Himmel bemalen» 
(Brigada Ramona Paria) 

Die Bilder dieses Hefts sind Wandmalereien aus Chile, ftmrbc'n-
frohe Gemälde, die den cz,'auen Wänden der Diktatur dic Hoff -
nung auf ein mnensehemcwüräiges Leben, auf Gerechtigkeit und 
Demokratie eindrücklich und nach jeder schwarzen LThermna 
lung wieder neu uln'in gen ‚Seit den Massendemonstrationen 
gegen die Wahl Pinociu'ts im Oktober 1988 ist diese durch den 
Militärputsch 1973 ucctc'rdrü m politische Kultur uh zu ei-
nem wichtigen Mittel des politischen Widerstands .cc norden, 
eine Kunst, die aus dem Volk kommt und von ihimt getragen 
wird. 250 sol(/u'r lVandmnalereiemu sind von im Exil lebenden 
Chileninnen gesammelt und in Buchform veröffentlicht wor-
den. (cj) 

Muralismo. Icuust in der chilenischen Volkskultur, Hrsg. vom Komitee 
zur Verteidigung der chilenischen Kultur. Bezug: Chile-Kultur, Post-
fach 154, 8030 Zürich, Preis ca. Fr. 70.-. 
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Gott als mit-leidend rni rmit-lebend 
in Hosea 11 

Schon seit längerer Zeit wird heftige Kritik am Gottesbild 
laut, das vor allem imAltenTestament uns ausgeprägt männ-
lich begegnet. Gott wird dort u.a. als Herr, Richter, König 
und Kriegsmann verehrt und immer wieder wird die Distanz 
zwischen Gott (als dem ganz Anderen, Mächtigen, im Him-
melThronenden) und Mensch(en) betont. 
Weniger bekannt als diese Kritik scheint mir, dass das Alte Te-
stament auch ganz anders von Gott redet. So anders, dass die-
se Texte gar nicht so recht in die Vorstellung passen, die man] 
frau vom alttestamentlichen (Vater-)Gott hat. Um einen die-
ser (sehr seltenen)Texte - für mich den faszinierendsten - soll 
es im folgenden gehen: Hosea 11. Ich habe meine Ausführun-
gen zwei Aufsätzen entlang formuliert, die von den feministi-
schen Theologinnen Helen Schüngel-Straumann und Marie-
Theres Wacker zu diesem Text geschrieben wurden. 

1 Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, und aus Ägypten 
rief ich meinen Sohn. 

2 Doch wie ich sie rief, so liefen sie von mir weg, den Baalen 
opferten sie, und den Bildern räucherten sie. 

3 Dabei war ich es doch, der Efraim gestillt hat, indem ich ihn 
auf meine Arme nahm. 
Sie jedoch begriffen nicht, dass ich sie pflegte. 

4 Mit menschlichen Seilen zog ich sie, mit Stricken der Liebe, 
und ich war für sie wie solche, die einen Säugling an ihren 
Busen heben, und ich neigte mich zu ihm, um ihm zu essen 
zu geben. 

5 Zurück muss er nach Ägyptenland, und Assur wird sein 
König sein, weil sie sich weigerten umzukehren. 

6 Und das Schwert wird in seinen Städten wüten und seine 
Schwätzer vertilgen, und sie werden aufessen müssen, was 
sie sich eingebrockt haben. 

7 Aber mein Volk hält fest am Abfall von mir. Zum Baal ruft 
man, aber der zieht sie nie und nimmer gross! 

8 Wie soll ich dich pmeisgeben, Efraim? ich dich aufgeben, Is-
rael? ( ... ) Es kehrt sich gegen mich mein Herz, ganz und 
gar ist entbrannt mein Mutterschoss. 

9 Nicht kann ich meinen glühe ndcn Zorn vollstrecken, nicht 
kann ich (mein Inneres) nochmals umdrehen, um Efraim 
zu verderben! 
Denn Gott bin ich und nicht Mann 
in deiner Mitte heilig, und nicht komme ich, um zu zerstö-
ren. 

iO( ... ) 
11 Da kommen sie zitternd herbei wie Vögel aus Ägypten und 

wie die Taube aus dem Land Assur, und ich lasse sie heim-
kehren in ihre Häuser. 
(Spruch Jahwes - in der Übersetzung von Helen Schüngel-
Straumnann) 

Der Prophet Hosea, dem diese Worte zugeschrieben werdei, 
lebte um 750 v.Chr. in Israel. Von Westen (Ägypten) und 
Osten (Assyrien) her ist Israel stark bedrängt, gerät immer 
wieder in Tributpflicht einer dieser Grossmächte gegenüber. 
Politisches und wirtschaftliches Wohlergehen wird in dieser 
von schweren Unruhen geschüttelten Zeit von Baal erwartet, 
dem mächtigen Wetter- und Vegetationsgott, der als eine Art 
göttlicher Landesvater verehrt wird. Doch Hosea verkündet, 
dass Hoffnungen auf Baal nichts nützen - Hoffnung liegt al-
lein bei dem Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. 
Hoseas Perspektive ist androzentrisch: Er, ein Mann, «klagt 

die politisch mächtigen Männer seiner Zeit des todbringen-
den politisch-theologischen Kalküls an, eines Kalküls im Na-
men des Männergottes Baal, das er im Namen seines eben-
falls durchweg recht männlich vorgestellten Gottes verur-
teilt» (Wacker,165). Auf diesem Hintergrund klingt es nun 
aber geradezu erstaunlich, wie Hosea in Kap 11 von Gott re-
det. Ich möchte hier auf V3 näher eingehen: Alle Verben, die 
hier gebraucht werden, beziehen sich auf ein ganz kleines 
Kind, einen Säugling. Das erste Verb wird meist mit <laufen 
lehren> übersetzt, doch Schüngel-Straumann leitet dieses (im 
ganzen AT nur hier gebrauchte) Verb aus dem Arabischen ab 
und übersetzt <stillen>. So wird auch das nächste Verb <auf die 
Arme nehmen> verständlich, denn zum Stillen wird ein Kind 
auf die Arme genommen (zum Laufen Lehren nicht). Sie 
weist noch auf einen interessanten Aspekt hin: «Zur Sache ist 
noch zu bemerken, dass <gehen lehren> viel zu sehr von unse-
rem modernen Kulturkreis her gesehen ist. Frühere Zeiten 
massen diesem Akt keine Bedeutung zu, das lernten die Kin-
der vielmehr von selbst. Ausserdem ist es nicht überlebens-
notwendig, es ist darum hier fehl am Platz, wo aufgezählt 
wird, was Jahwe alles tut, um das Überleben seines Volkes zu 
sichern, wohl aber ist das Gestilltwerden überaus wichtig. 
Ohne dies konnte in alter Zeit kein Säugling überleben, und 
wenn man bedenkt, dass die Kinder zwei bis drei Jahre gestillt 
wurden, so ist eine solche Aussage einfach auch vom gewähl-
ten Bild her zu erwarten» (Schüngel-Straumann, 124), Das 
dritte Verb wird mit <heilen> oder <pflegen> übersetzt. Auch in 
V4 wird Gott als stillend beschrieben (<zu essen geben> = stil-
len, denn Säuglinge essen nicht, sie werden gestillt). In 11,1-4 
wählt Hosea also Bilder aus dem Leben mit einem Säugling, 
um Gott zu beschreiben als Leben schützend und bewahrend 
wie eine Mutter. Er nennt Jahwe zwar nirgends Mutter (zu 
seiner Zeit wäre das wohl zu missverständlich gewesen, denn 
er kämpfte ja auch gegen Muttergottheiten), aber alle in 11,1-
4 aufgezählten Tätigkeiten sind zur Zeit Hoseas (und oft bis 
heute) ausschliesslich Sache der Mütter. Trotzdem reden 
sämtliche neueren Kommentare hier von väterlicher Liebe 
und Fürsorge. Mir drängt sich die Vermutung auf, dass diese 
Vorstellung vom Vater-Sohn-Verhältnis vorgegeben ist, eben-
so wie die Vorstellung, dass Gott Vater ist. (Wird deshalb in 
diesen Übersetzungen inV3 undV4 das Wort <stillen> vermie-
den? Stillen könnte ja ein Vater nicht!) 
Doch der kleinc Knabe kehrt sich von Gottes mütterlicher 
Fürsorge ab und wendet sich dem vermeintlich mächtigen 
Baal zu (11,2). Damit— also mit der Abwendung von Gottes 
mütterlicher Fürsorge - gräbt sich Israel sein eigenes Grab: 
Es droht zerrieben zu werden zwischen den beiden Gross-
mächten Assyrien und Ägypten (11,5). Und das Festhalten an 
Baal in dieser politischen Not wird ihm nichts nützen (11,7). 

Mütterliches Erbarmen statt väterliche Strafautorität 
lsrael hätte also Strafe verdient. Doch statt dessen geschieht 
das Unerwartete: Gott ringt mit sich selbst! «Mein Herz kehrt 
sich gegen mich, meine Reue entbrennt mit Macht. Ich kann 
meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken» (11,8.9). «Nach 
der Vorstellung des Propheten kämpfen hier zwei verschie-
dengerichtete Emotionen gegeneinander, Zorn und Reue. 
Alte Textübersetzungen lesen statt Reue das Wort für <Erbar-
men>, das das gleiche ist wie das für <Mutterschoss>, und erin-
nern so wiederum an die mütterliche Dimension Gottes. 
Demgegenüber werden Zorn und Wut klar als männliche Ver-
haltensweisen gekennzeichnet: <Denn Gott bin ich und nicht 
Mann>, lässt Hosea seinen Gott sprechen (11,9a), und das be- 



zu 
sagt, so die erläuternde, parallele Fortsetzung (11,9b), dass 
Gottes Heiligkeit es nicht zulässt, dass sich die Wut, die ein 
Mann in einer vergleichbaren Situation an seinem Sohn aus-
lassen würde, über Israel entlädt» (Wacker, 168). In Kom-
mentaren zum Buch Hosea und in unseren Bibelübersetzun-
gen wird hier aber nicht mit <Mann> übersetzt, sondern mit 
<Mensch>, so als ob hier göttliches Handeln einem allgemein-
menschlichen Handeln entgegengesetzt wäre. Ein Beispiel 
von vielen: «Die Begründung führt aus, dass sich darin Gott 
als Gott und als der Heilige in Israel erweist, dass er nicht wie 
der Mensch in Abhängigkeit von seinem Partner gerät. . . Sein 
Aktionswille bleibt frei und wird nicht erzwungene Reaktion» 
(Wolff, 262). Diese Sätze reden eher vom Wunschdenken die-
sesTheologen als vom vorliegendenText. Das so verschieden 
übersetzte hebräische Wort <isch> kann in der Tat beides heis-
sen: <Mensch> und <Mann>. Trotzdem muss hier mit <Mann> 
übersetzt werden — und ich glaube, Hosea meinte das auch so. 
In 11,4 nämlich, wo es um <menschliche> Seile der Liebe geht 
(<menschlich> positiv gebraucht!), übersetzt er dieses 

Rousseau (18. Jh.) sieht im Mitleid einen Impuls, der mit 
dem ursprünglichen Gutsein des Menschen identisch 
ist, das sich jedoch vorzivilisatorisch, d.h. vor jegli-
chem Wettbewerb, also vor Ungleichheit - auf die Erfah-
rung der Gleichheit stützt. 

<menschlich> nicht mit <isch>, sondern <adam> (=Mensch). 
Wenn er nun in 11,9 Gott und <Mensch> hätte gegenüberstel-
len wollen (wie in unseren Bibeln), wäre doch das gleiche 
Wort wie 11,4 nahegelegen. Er brauchte aber ein anderes 
Wort, eben <isch>, weil er etwas anderes sagen wollte, nämlich 
<Mann>, also göttliches und männliches Handeln voneinander 
absetzen wollte. Dass männliche Kommentatoren und Über -
setzer lieber mit <Mensch> übersetzen, also lieber göttliches 
und menschliches Handeln sich gegenübergestellt sehen als 
(mütterlich-)göttliches und männliches ist ja nur zu verständ-
lich. «Gott verhält sich demnach in seiner liebenden Zunei-
gung zu Israel menschlich, und das heisst konkret mütterlich 
und er unterscheidet sich von einem <isch> darin, dass Wut und 
Zorn sich nicht durchsetzen. Zorn und Wut, die in Vernich-
tung umschlagen, aber sind nicht nur im heutigen landläufig-
klischeehaften Sinn eher männliche Verhaltensweisen, son-
dern werden im Hose abuch selbst durchweg mit Aktivitäten 
der Männer in Politik und Kriegführung zusammengebracht. 
Hosea hätte demnach eine Gottesvorstellung verbalisiert, in 
der die mütterlichenTätigkeiten des Hegens und Nährens den 
männlich-destruktiven Emotionen und Handlungen gegen-
übergestellt sind. Tragendes Analogon Gottes wäre nach die-
sem Text also nicht die männlich-väterliche Strafautorität 
über den <verlorenen Sohn>, sondern die mütterliche Fürsor-
ge und Herzensregung. In Gott selbst findet gleichsam eine 
Auseinandersetzung zwischen der Mutter und dem Vater 
statt; in Gott vermag sich die Mutter gegen den Vater zur Ret-
tung des Sohnes durchzusetzen, behält die mütterliche Seite 
Gottes gleichsam das letzte Wort» (Wacker, 168). 

Gott - Mutter als Symb> das patriarchale Macht durchkreuzt 

In der Bibel neben den iclen männlichen Gottesbildern auch 
einenText zu finden, du  einen solch mütterlichen Gott zeich- 
net, tut mir als Frau und Mutter zuerst einmal sehr wohl. Ho- 
seas Gott ist mit-lebend und in t-leidend beschrieben, leben- 
dig weil beweglich (11:9) nk I\tuter der Barmherzigkeit. 
Marie-Theres Wacker g cht aber nocli einige Schritte weiter - 
und ihre Gedanken moc äte ich als An>ooss hier noch anfügen: 
«Es kann wohl nicht genüiien. nun unncbrochen das Lob der 
göttlichen Mutter zu singen, denn damit sind wir Frauen er- 
neut und erst recht der Gefahr ausgesetzt. nur angeblich un- 
wandelbare geschlechtsspezifische Klischcc etgelegt zu 
werden. . . Hosea benutzt das Symbol der Gurt-\4utter in auf- 
fällig gebrochener Weise. In der Realität seiner Zeit, so stellt 
er es dar, sind die Mütter mit ihren Kindern wehrlose Opfer 
männlicher Zerstörungswut: die Kriege unter dem Schutz 
Baals fordern sie als Menschenopfer. In Hoseas Rede von 
Gott aber ist es gerade die Mutter. die das Kind gegen den 
männlichen Vernichtungsimpuls rettet. Die Mutter, stummes 
Opfer, als Bild der Stärke Gottes' ...: Das bedeutet für die 
Theologie, dass nicht von irtännlich bestimmter Macht und 
Herrschaft her Rettung. Erlösunn 7U denken ist, sondern vom 
Mit-Leiden, vom Mitleid her an JLnVerstrickungen, in die die 
Menschen sich selber immer tiefer hineinbegeben und von 
Gott abwenden.Wenn das Wesen Gottes als der Mutter Barm- 
herzigkeit ist, dann bedeutet dies die Ermöglichung eines 
neuen Anfangs von Gott her für uns ohne eine Umkehrlei- 
stung, die wir ohnehin nicht erbringen könnten. Im Symbol 
der Gott-Mutter hat Hosea den Zwang durchbrochen, von 
Gott immer als dem Mächtigen sprechen zu müssen, und die- 
ser Prophet steht damit der christlichen Botschaft vom Hei 
abstieg des Gottessohnes in die Ohnmacht bis zum Kreuz sehr 
nahe. Im Symbol der Gott-Mutter ist die Erinnerung an die 
Opfer bewahrt, die die Herrschenden um der Aufrechterhal- 
tung ihrer Herrschaft willen immer wieder bedenkenlos for - 
dern , die Erinnerung an die Opfer, zu denen Frauen und Kin- 
der immer als die ersten gehören. Dieses Symbol der Gott- 
Mutter durchkreuzt deshalb alle Versuche. mit Berufung auf 
Gott die Herrschaft von Men<chen über Menschen zu legiti- 
mieren; dieses Symbol mrch: ‚iher auch deutlich, dass weibli- 
che wie männliche Verhaltvn.veisen und Eigenschaften gera- 
de nicht in getreuer Wiederspiegelung unserer Verhältnisse 
auf Gott bezogen werden können und solche Rede von Gott 
sich daher auch nicht zur Festschreibung weiblicher wie 
männlicher Wesenszüge eignet. sondern dazu auffordert. die 
Realität dem Symbol entsprechend zu vernniern' (Wacker, 
171f.). 

Elke Rüegger-Haller 

Helen Schüngel-Strauinoin:. Cmt als Mutter in Ho.sea 11. Theologische 
Quartalschrift 166 (1986), 1 
Marie-Theres Wacker. (hut •... Mutter der Bwi,il,er:igkeiz. In: Eva-Re-
nate Schmidt u.a. (Fig). I-e,,iinistisch gelesen. A1i( ~gewählte Bibeltexte 
für Gruppen und Gemeinden, Gebete fiir den ( hit chnst. Band 2, 
Stuttgart 1989, 164-173. 
Hans Walter Wolff. Hosea (Biblischer Komm,.',iuir hites Testament 
Band XI VII). Neukirchen  1976, 262. 
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1. Mitleid und Gerechtigkeit 
In den 70er Jahren war ich Teil eines grossen ökumenischen 
Experiments. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ORK) ver-
suchte die kirchliche Entwicklungshilfe umzuformen: «Weg 
von karitativen Almosen» - «Gerechtigkeit ist gefordert. und 
Gerechtigkeit hat nichts mit Freiwilligkeit zutun, sondern mit 
Rechten». Dafür hat der ORK 1970 einen ökumenischen Ent-
wicklungsfond eingerichtet und die Mitgliedskirchen aufgeru-
fen, zwei Prozent ihres Budgets in diesen Fond oder in ähnlich 
geartete nationale Fonds zu bezahlen. Das Geben sollte eine 
regelmässige Verpflichtung werden, eine Umverteilung des 
eigenen Reichtums in Form einer Steuer. Die Kirchen haben 
dieser Einladung, wenn überhaupt, nur zögernd Folge gelei-
stet. Wir in Genf waren zornig und traurig, dass die Kirchen so 
wenig bereit waren, etwas von ihrer Macht abzugeben, dass 
sie so zäh am karitativen Verhaltensmuster hingen. Und in ei-
ner gewissen moralischen Überheblichkeit haben wir Gerech-
tigkeit und Mitleid gegeneinander ausgespielt. Ich denke, 
dass das damals richtig war. Es galt, den immer noch vom 
kirchlichen Kolonialismus geprägten Strukturen und Verhal-
tensweisen der Hilfswerke ein anderes Modell für die Praxis 
der Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen reichen und 
armen Kirchen gegenüberzustellen und die Reichen zum ver-
bindlichen Teilen von Geld und Macht aufzufordern. 
Anfang der 80er Jahre wurde ich gebeten, die bildungspoliti-
sche Seite dieses Experiments auszuwerten. Dabei zeigte 
sich, dass wir bei unseren Bemühungen um Gerechtigkeit bei 
den Strukturen angesetzt und nicht genügend beachtet hat-
ten, dass auch Strukturen etwas mit Menschen zu tun haben. 
Ein Grund, warum die Kirchen dem ökumenischen Entwick-
lungsfond so zögernd gegenüberstanden. war die «Anonymi-
tät», die der Fond schuf. Eine Kirche \vusste nicht mehr. wo 
ihr Geld hinging. Dabei ging es nicht um Kontrolle. sondern 
um Kommunikation. Menschen wollten über das Medium 
Geld in Kontakt treten mit jenen, um die es letztlich ging, sie 
wollten sich auf irgendeine Weise gefühlsmässig und mensch-
lich anknüpfen an ihre fernen Nächsten. So fragwürdig sich 
dieses Bedürfnis in der Praxis von Spendenaktionen auch dar- 

stellen mag, so wichtig ist es, das wahrzunehmen. Es sagt uns, 
dass Gerechtigkeit nicht zu einem abstrakten Prinzip werden 
darf, für das die Beziehungslosigkeit geradezu ein Ideal dar -
stellt. Gerechtigkeit für alle heisst Gerechtigkeit für jedem 
Einzelne/n. der/die in seiner/ihrer Menschenwürde ernst ge-
nommen und angesprochen werden will. Gerechtigkeit heisst 
nicht Beziehungen abhauen, es heisst, sie neu und anders her-
stellen. Dort aber, wo es um Beziehungen geht, braucht es 
Kommunikation, braucht es Mit-Fühlen, Mit-Leiden, Mit-
Leben. 

2. Mitleiden - Mitlieben 
Antigone: Sie bestattet den rebellischen Bruder, gegen den 
ausdrücklichen Befehl des Königs Kreon. Kreon ist keinTy-
rann. Er will der Stadt Bestes, Recht, Ordnung, Sicherheit. 
Dass er dem Polyneikes das Begräbnis verweigert - ihn so im 
Tode noch ächtet - hat einen guten Grund. Das Schicksal des 
aufrührerischen Prinzen soll den Bürgern Thebens eine War-
nung sein. Kreons Staatsräson stellt Antigone eine Haltung 
des Mitleidens und der liebenden Anteilnahme gegenüber, 
die jenseits aller Prinzipien auch in dem Verbrecher noch den 
Bruder erkennt. 
Antigone 1989: Ein gestürzter Diktator stirbt im Exil. Er darf 
nicht in der Heimat begraben werden. Man fürchtet für die Si-
cherheit im Land und für das mühsam errungene Mass an 
Ordnung. Es geht um das Recht aller auf Frieden und Stabili-
tät, gegen das sich die Pietät gegenüber einem Einzelnen 
klein und unwichtig ausnimmt. CoryAquino ist keineTyran-
nin. Sie will das Beste des Landes. Ihre Befürchtungen sind 
berechtigt. Sie kann die Interessen der Nation nicht um einer 
Geste des Mitleids willen aufs Spiel setzen. Gibt es Situatio-
nen, wo die Gesten des Mitleids nicht vereinbar sind mit den 
Forderungen nach Gerechtigkeit? 
Im Mit-Leiden kann es immer wieder geschehen, dass. wir 
über den Rahmen des Rechtes hinausgehen und in einen 
Raum gelangen, in dem wir um der Liebe willen auch gegen 
das Recht auftreten. «Transgressio» - Überschreitung - heisst 
auch Übertretung, Fehler, Sünde. Antigone überschreitet den 

zu 



Sympathie - Möglichkeit des Verstehens auf der Grund-
lage, dass wir alle Menschen sind ist die Basis für das 
Phänomen Mitleid. Das Objekt braucht weder mit Be-
griffen wie Nächster oder Mitmensch umschrieben zu 
sein, sondern es genügt, dieses Objekt als Menschen, 
den wir aufgrund seines Menschseins verstehen, zu be-
greifen. (Hamburger, 115) 

Raum des Rechts, der die Interessen aller Menschen absteckt 
und sicherzustellen versucht, und gelangt in den Raum der 
Liebe, die immer den einzelnen, ganz konkreten Menschen 
meint, die auch nicht moralisch auftritt und fragt, ob dieser 
Mensch gut und liebenswürdig ist, sondern die sagt «es ist, wie 
es ist» (Erich Fried) und trotzdem lieht, wider besseres Wissen 
und Gewissen - und die das Schicksal der Liebe auf sich 
nimmt: Im Raum jenseits des Rechts mit dem Gesetz in Kon-
flikt zukommen, und dafür einen Preis zu bezahlen. 

3. Sich die Ängste der Feinde nahekommen lassen 
Auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch 
der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. «Ach, 
die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit konn-
ten selber nicht freundlich sein» klagt Bertolt Brecht in sei-
nem Gedicht «An die Nachgeborenen». Dieser Vers hat mich 
viele Jahre fast wie eine Art Rechtfertigung begleitet mit sei-
nem Hinweis auf die tiefe Tragik jedes Kampfes um Gerech-
tigkeit: In diesem Kampf gibt es «Feinde», Es gibt Menschen 
und Strukturen, die der Verwirklichung von Gerechtigkeit im 
Weg stehen. 
Heute bin ich der festen Überzeugung, dass wir neu lernen 
müssen, mit unseren «Feinden» umzugehen. Aus mehreren 
Gründen. Einmal, weil mir die Geschichte zeigt, dass jede 
Bewegung für Gerechtigkeit, die die Vernichtung des Feindes 
zulässt, ja sogar verlangt, etwas von ihrem eigenen morali-
schen Anspruch verwirkt hat. Die aus der Liebe für alle gebo-
rene Gerechtigkeit kann nicht die Zerstörung einiger recht-
fertigen. Zum anderen, weil ich mehr denn je davon über-
zeugt bin, dass wir den Boden für Freundlichkeit nur «freund-
lich» bereiten können: Wenn in unserem Tun und Handeln 
hier und jetzt nicht etwas sichtbar wird von der Qualität der 
zukünftigen Gemeinschaft/Gesellschaft, die wir uns erhof-
fen, dann verkommt die künftige «Freundlichkeit» (Gerech-
tigkeit/Freiheit/Frieden) zu einer unendlich abstrakten, blas-
sen Vorstellung, zu einer Chiffre von nicht zu verwirklichen-
dem Leben, die das Leben jetzt an seiner Entfaltung hindert. 
Ein neuer Umgang mit unseren «Feinden» heisst für mich 
übrigens nicht, dass wir die Feinde verniedlichen. Ein Blick in 
die Zeitung genügt, um uns klarzumachen, wie bedroht der 
Einsatz für mehr Gerechtigkeit für Menschen und Schöpfung, 
wie mächtig die Feinde sind. Es heisst aber eine Haltung an-
nehmen, die auch im Feind einen Menschen vermutet, der auf 
der anderen Seite jener Grenze lebt, die zwischen mir und 
dem für mich definierten Feindbild gezogen ist. Es heisst 
«sich die Ängste der sogenannten Feinde nahekommen las-
sen, bis ich merke, dass es wirklich echte Ängste sind» (Antje 
Volhper). Im Feind einen Menschen sehen mit bestimmten 
Ängsten und Sehnsüchten erfordert Mit-Leiden im Sinn von 
Sympathie, Anteilnahme. Das relativiert nicht unseren Ein-
satz für Gerechtigkeit, sondern es vertieft ihn. Es zeigt uns, 
dass Gerechtigkeit nicht einfach ein Strukturprinzip des wirt-
schaftlichen und sozialen Lebens ist, sondern ein Struktur-
prinzip von Beziehungen unter ganz konkreten Menschen. 

4. Mitleiden und Mitleidenschaft 
Mitleid ist ein mitleidiges Wort geworden, der Name für ein ei-
gentümlich passives und verflachtes Gefühl, das wir meistens 
nicht gern mögen. Vielleicht bringt das Wort Mit-Leiden eher 
zum Ausdruck. worum es (ursprünglich) geht: Die Fähigkeit 
der Anteilnahme, der Annäherung, die Bereitschaft, anderen 
Menschen so nahe zu kommen, dass sie uns betreffen, dass ihre 
Anliegen zu unseren werden. Übrigens nicht im Sinn der 
Identifikation, sondern im Sinn der Solidarität. Mitleiden mit 
einem kranken Menschen heisst nicht, selber krank werden, 
sondern heisst, sich mit den krankmachenden Umständen 
auseinanderzusetzen (zu denen wir vielleicht beigetragen ha-
ben), heisst, den uns möglichen Beitrag zur Heilung ,  eu vcvsu-
chen. 
Mitleiden mit den schwarzen Schwestern und Brüdern in Süd-
afrika meint nicht, dass wir ihr Leben in den schwarzen 
Townships teilen müssten (oder könnten), sondern dass wir 
unseren Grossbanken so lange auf die Nerven fallen. his sie 
die präferentielle Behandlung Südafrikas einstellen oder bis 
der Handel mit Diamanten aus Südafrika nicht weiter klaglos 
über die Schweiz abgewickelt werden kann. Mit-Leiden mit 
Menschen, die in unserer eigenen Gesellschaft an den Rand 
gedrückt sind, heisst niche an den Rand zu gehen und so zu 
leben wie sie. Das Leben am Rand. in der Diskriminierung, in 
der Armut, in der handfesten Ausbeutung ist kein erstrebens-
wertes Ziel, sondern ein Skandal. Mitleiden heisst ivrsuchen. 
an  einem ganz konkreten Ort diesen Skandal zu überwinden. 
Ich denke, das ist unmöglich ohne Mii-I..cicicnschaft, ohne die 
leidenschaftliche Hinwendung vu<n Lehen und zum Men-
schen. Mitleiden und Mitleidenschah »eten Nähe voraus. 
Setzen voraus, dass ich in der Lage hin, sogenannte Sachfra-
gen auf Menschenfragen zurückzuführen. Beides ist in hoch-
technisierten Gesellschaften, die sich auf Distanz und auf die 
Versachlichung aller Probleme etwas einbilden, nicht leicht zu 
haben. 

5,Mitleiden ist immer ganz konkret 
Deswegen braucht es eine überschaubare Gemeinschaft, eine 
offene Kommunikation, ein tragfähiges Beziehungsnctz, um 
den Anspruch der Gerechtigkeit für alle zu verknüpfen mit 
der Besonderheit des einzelnen Menschen, für den immer 
wieder Mit-Lieben und Mit-leiden gefordert ist. Solche klei-
nen Gemeinschaften und Gruppen könnten «befreite Zonen» 
sein, in denen versucht wird, den Weg zu Gerechtigkeit und 
Frieden gerecht und friedlich zu gehen, in denen Nähe nicht 
Vereinnahmung bedeutet, sondern Kommunikation. in denen 
die Auseinandersetzung mit den Feinden im Sinn der Annähe-
rung und des Grenzgängertums geschehen kann. und in de-
nen wir den Raum des Rechts deswegen immer weiter in den 
Raum der Liebe zu schieben versuchen, weil uns die Nähe zu 
den Leidenden davon überzeugt, dass das note endig ist. Weil 
ich mitleide, möchte ich, dass wir ein Stück beitragen zur 
Überwindung des Leidens. 
Wichtig wäre für mich heute, dass wir das Mitleiden nicht zu-
rückdimensionieren auf das hilflose Gefühl des «leid tuns». 
oder auf die passive Haltung eines Mitleids, das den Verhält-
nissen zudient, in dem es sich allein um die Opfer kümmert. 
Wichtig wäre mir, dass wir das Mitleiden als eine Dimension 
von Gerechtigkeit und Liebe sehen. niirnlich jene, die dem 
konkreten Menschen in seiner Einmaligkeit und Besonder-
heit zugewandt bleibt, und sich deswegen nie auf ein abstrak-
tes Prinzip zustutzen lässt. Mit-Leiden wird immer um «Aus-
nahmen» kämpfen, um «Begnadigungen», um das nicht Vor-
hergesehene, das Unregelmässige. letztlich das zutiefst Le-
bendige im menschlichen Leben. 

Reinhildl 	1er 

Mitleid als blosser, nicht vernunftbegleiteter Affekt ist für 
den Menschen als vernunftbegabtes Wesen schädlich 
und unnütz - denn im Affekt tun wir oft Dinge, von denen 
wir nicht sicher wissen, dass sie gut sind. 
(Spinoza, 17 Jh.) 
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«Kein .% lensch will Mitleid. - 
Das glaube ich nicht. Ich glaube, 
dass jeder Mensch manchmal Mit-
leid will. » (Christa Wolf) 

Mit Mitleid, einer Schwester der Gnade, verbinde ich Urwün-
sehe, die in mir wach sind seit meiner Kindheit. Mitleid ist et-
was Wichtiges für mich: das auf andere bezogene und das auf 
mich bezogene Mitleid. Doch, um es vorwegzunehmen: Mit 
Mitleid meine ich nicht Gefühlsalmosen, deren Unechtheit 
einem sofort ins Gesicht springt (dieses süssangewiderte. 
peinlich berührte, hilflose Lächeln angesichts eines stinken-
den Bettlers oder eines Kindes mit Hungerblick), mit Mitleid 
meine ich die sekundenhaft aufbrechende, aus dem Inneren 
fliessende Anteilnahme an der Not, dem Schmerz, dem Schrei 
eines Menschen. 
Menschen können mitleidlos, gnadenlos sein, urteilsschnell. 
vcrurteilend, einteilend, verwerfend und ausgrenzend. Dar-
aus wachsen mir Wünsche nach Mitleid, Hoffnung auf Gnade. 
.Wcnn sie nur Mitleid hätten miteinander und nicht so hart zu 
Gericht gingen.» Andererseits höre ich mich manchmal sa-
gen: «Hab Mitleid mit mir>, «fühl mit mir>.. sei mit mir« - 
hineingesprochen in eine Sphäre, wo Gott, die Lehensessenz. 
wohnen könnte (überhaupt: wenn ich Gott denke und erta-
ste. konstruiere, nein, fühle ich sogar auf mich bezogenes 
Mitleid). 
Die Geschichten der Evangelien rund um den Mann Jesus 
sind für mich Mitleidsgeschichtcn. deren Wärme in mein Le-
ben hineinpulsiert. Da hat jemand Mitleid. Mitgefühl. Da 
lebt eine vom Mitleid angesteckte Gruppe von Frauen und 

Luinern nicht übers Land und verbreitet den 1 chcnsvirus 
\ineiliiahme» (ansteckend wie die Resignation). Warum 

nni ne Faszination angesichts dieser Mitleidsgeschichten? Aus 
Selhnmitieid? Aus Mangel an Standfestigkeit im eben mit-
leidlosen Lehen? Ich glaube nicht, denn würden in diesen Ge-
schichmn nicht weitere Schwestern des Mitleids auf die Büh-
ne treten. nnilich Härte> und <Abgrenzung>, berührten und 
forderten mmli die Geschichten nicht, da sie mich passivWün-
schende sein ]Ie >cn. eine «hab Mitleid» Stammelnde ange-
sichts des Lebens. 
Eine Geschichte der Evangelien sei für das angefügt, was ich 
meine: Niemand saul dem Kranken am Teich von Betzata 
(Joh 5.1-9). der schon 35 ‚lahre krank ist und darüber klagt, 
dass ihn niemand zum in i]enden Wasser trägt: «Ach du Ar -
mer!, ja, ich habe äliiicid mit din ich trage dich, sobald das 
Wasser aufwallt. zum deich, oder: ich baue langfristig eine Or-
ganisation auf, die in .nlchcn Füllen tatkrätig Mitleids-Arbeit 
ausführt.» Mitleid ‚>eist in dicncy Geschichte jede Weichheit 
und Gefühligkeit zurück. Jesus aren7 sich ab und weist auf 
den Kranken selbst. .Steh auf und geh. wird Letzterer brüs-
kiert, und er steht auf. Konfrontiert mit dieser Form des Mit-
leids bleibt er keine peinliche oder entwüidfucnde Dankesze-
remonie schuldig. 
«Habt Mitleid für- und miteinander'> (für mich konkreter als 
die Weisung <liebt einander>) - ich bin darauf angewiesen. 
Dieser Satz umspannt für mich die Hoffnung auf lebbare 
Nachbarschaft und die Sehnsucht nach gutem, sinnerfülltem 
Leben; er umspannt die Arbeit für gerechtere Strukturen und 
den Ruf nach Gottes Weisheit im Leben: und nicht zuletzt das 
Mitleid mit mir selbst, dessen Anspruch mir aus den Evangeli-
umsgeschichten entgegenkommt! .Steh auf und geh, bleib 
nicht liegen!» 

Monika Hungerhühler 

Abel steh auf 

Abel steh auf 
es muss neu gespielt werden 
täglich muss es neu gespielt werden 
täglich muss die Antwort noch vor uns sein 
die Antwort muss ja sein können 
wenn du nicht aufstehst Abel 
wie soll die Antwort 
diese einzig wichtige Antwort 
sich je verändern 
wir können alle Kirchen schliessen 
und alle Gesetzbücher abschaffen 
in allen Sprachen der Erde 
wenn du nur aufstehst 
und es rückgängig machst 
die erste falsche Antwort 
auf die einzige Frage 
auf die es ankommt 
steh auf 
damit Kain sagt 
damit er es sagen kann 
Ich bin dein Hüter 
Bruder 
wie sollte ich nicht dein Hüter sein 
Täglich steh auf 
damit wir es vor uns haben 
dies Ja ich bin hier 
ich 
dein Bruder 
Damit die Kinder Abels 
sich nicht mehr fürchten 
weil Kain nicht Kain wird 
Ich schreibe dies 
ich ein Kind Abels 
und fürchte mich täglich 
vor der Antwort 
die Luft in meiner Lunge wird weniger 
wie ich auf die Antwort warte 

Abel steh auf 
damit es anders anfängt 
zwischen uns allen 

Die Feuer die brennen 
das Feuer das brennt auf der Erde 
soll das Feuer von Abel sein 

Und am Schwanz der Raketen 
sollen die Feuer von Abel sein. 

Hilde Domin 

Aus: Hilde Domin, «Gesammede Gedichte.' (c) 1987 
S. Fischer Verlag GmbH, Franklurt am Main. 



Spenden 

Ketzerische und nicht allzu systematische 
Gedanken einer Spendenabhängigen 

Bei meiner Arbeit, früher bei der Aktion Südafrika Boykott 
und jetzt auf dem Sekretariat der Aktion Finanzplatz 
Schweiz-Dritte Welt, sehe ich es den Einzahlungen nicht an, 
aus welchen Motiven sie gespendet worden sind. Mir ist es, da 
ich seit Jahren mit Mangel und Auftreiben von Finanzen kon-
frontiert bin, auch ziemlich egal. Ich bin froh um jedes miese, 
schlechte Gewissen und allenfalls um Mitleid, die sich in 
Franken umsetzen. Aus den Spendenflüssen kann ich aller-
dings einige Schlüsse auf die Spendenmotive und die damit 
verbundenen Projektionen ziehen. Aber zuerst ein paar 
Überlegungen zu Geld generell. 

Geld ist von den realen Lebenszusammenhängen losgelöste, in-
strumentelle Verfügungsgewalt 
Das Wort «Geldwäscherei» ist ein Pleonasmus. Geld ist eine 
abstrakte Masseinheit, hinter der die realen Zusammenhänge 
- so auch Spenderinnenmotive - immer schon weggewaschen 
sind. Geld ist auch ein patriarchalisches Machtverhältnis: 
zum vornherein von den realen Lebenszusammenhängen los-
gelöste. instrumentelle Verfügungsgewalt. Es ist auch ein 
Versprechen zukünftiger Möglichkeiten: Mit Geld kann man 
- und frau, wenn sie es hätte —sehr viel kaufen: z.B. Söldner, 
Waffen für Befreiungsbewegungen, LiebhaberInnen, Frei-
zeit, politische Mehrheiten, Essen, Kleidung, Kunst, Selbst-
erfahrungswochenenden, zuhörende Psychologlnnen etc. 
Ohne Geld lässt sich in unserer Gesellschaft wenig erreichen. 
Und wer heute sagt. Geld sei nicht wichtig, die lügt wider alle 
Erfahrung und alles bessere Wissen. Geld ist ein Machtver-
hältnis, das sich in unserer (westlichen) Gesellschaft weitge-
hend durchgesetzt hat und mit dem wir rechnen müssen. Ob 
es uns passt oder nicht. Beim Geld geht es um Handlungs-
spielräume und -möglichkeiten. Wie sie genutzt werden, ist ei-
ne andere Frage. 

Mitleid bezieht sich bei uns vorwiegend auf einen momentanen 
Mangel an Gütern und punktuelles Unglück und nicht auf 
Mangel an Freiheit und Menschenwürde 
An der letzten CFD-Jahresversammlung zum Thema «Geld 
und Geist» gab es als Einstieg ein Spiel, bei dem alle Anwe-
senden ihre Spenden auf verschiedene Projekte verteilen 
konnten. Der hohe Prozentsatz weiblicher Anwesender ga-
rantierte, dass verhältnismässig viel für die Frauenstelle für 
Friedensarbeit und für ein afrikanisches «Basisprojekt» ge-
spendet wurde, was keineswegs dem typischen schweizeri-
schen Spenderinnenverhalten entspricht! Am meisten wird 
hierzulande für Katastrophenhilfe gegeben und für Kinder, 

Mitleid wird am stärksten durch den unmittelbaren An-
blick eines Leidenden, durch Auge und Ohr vermittelt. 
Durch Auge und Ohr vermitteltes Mitleid ist jedoch nicht 
«rein>>, sondern versetzt mit anderen sinnlichen Gefüh-
len, Entsetzen, Schrecken, ja Abwehr. Mitleid, das sich 
auf Nachrichten über das Leiden anderer bezieht, be-
sitzt einen abstrakten Charakter allgemeiner Menschen-
liebe, die nur gebietet, Mitleid zu empfinden. 
(Mandeville, 18. Jh.) 

die mit zwanzig Franken vor demVerhungern gerettet werden 
können. Im weiteren wird immer noch viel für kirchliche Pro-
jekte gespendet. Nach dem Spiel sagte ein Mann, er habe 
nicht für die Frauenstelle gespendet, weil man ja nicht genau 
wisse, wozu dieses Geld gebraucht werde. <Typisch Typ». 
dachte ich. Was ist dasTypische daran? DieTerre des Hommes 
Schweiz stellte ihrem Spenderinnenkreis ein Projekt vor, das 

die Finanzierung von Prozessen brasilianischer Landarbeiter 
gegen Grossgrundbesitzer vorsah. Bei der Präsentation des 
Projekts wurde eine Frau zitiert, die von ihrem Mann erzähl-
te, einem Landarbeiter, der von gedungenen Mördern ermor-
det wurde. Für dieses Projekt wurde wenig Geld gespendet, 
für Getreidemühlen, Schulen und ähnliche materielle Güter 
jedoch viel mehr. 
An der CFD-Versammlung war ein Vertreter der Glückskette 
anwesend, der bei der Diskussion über Spenden immer wie-
der auf dem Unterschied zwischen «politischen» und «karita-
tiven» Projekten beharrt hat. Er hat recht. Das typische 
schweizerische Spendenmitleid (falls es das gibt) ist im Fall 
von Katastrophen durchaus realitätsgerecht: Es fehlen meist 
Gegenstände, Häuser, Essen usw. Das Mitleid hört aber bei 
vielen SchweizerInnen dort auf. wo es um soziale Katastro-
phen und Konflikte geht. Im Fall der brasilianischen Landar -
beiterinnen fehlt vielleicht das Einfühlungsvermögen dafür 
(resp. Wissen und entsprechende Erfahrungen), was das 
heisst, rechtlos zu sein und sich gegenüber Mächtigen zur 
Wehr zu setzen. Mitleid bezieht sich bei uns vermutlich vor-
wiegend auf einen momentanen Mangel an Gütern und punk-
tuelles Unglück und nicht auf Mangel an Freiheit und Men-
schenwürde. Mit Mitleid ist auch immer die Interpretation 
der Möglichkeiten, wie geholfen \v erden könnte. verbunden. 
Oder anders gesagt: Ohne Zweifel würde der «tapischeTyp» 
für hungernde Frauen spenden, aber vielleicht will er mit sei-
nem Geld nicht unbedingt Frauen zu mehr Organisationska-
pazität verhelfen. 

Mitleid und damit Spenden haben mit Sinnlichkeit und eigenen 
Erfahrungen zu tun 
Die mehr als zweifelhaften internationalen (CIA-gesteuer-
ten?) Hilfsorganisationen wie World \•'ison, die mit verhun-
gernden Kindern und effizienter Verwendung der Gelder (lä-
chelnde, wohlernährte Kinder) wcrl.en, sprechen meiner 
Meinung nach - und leider ziemlich erfolgreich - verschiede-
ne Problemfelder an: 
- Da die reale Hilfe jenseits der Ozeane stattfindet. hei uns 
hingegen nur in der Phantasie, kann niemand kontrollieren, 
was mit dem Geld passiert. Die einfachste Werbung sind lei-
dende Kinder und akute Notsitua t ionen. Ich finde das Mitleid 
mit leidenden Kindern nicht falsch. Falsch ist das Verspre-
chen, das der SpenderInnenab , . lchi zu entsprechen scheint. 
- Es wird suggeriert, dass auf einfache Art geholfen weiden 
kann. Wenn mensch Hunger hat, dann muss sie einfach zu Es-
sen haben. Oder? 
Oder anders, kritisch gefragt: Liest ein [h ul.<lcnider Spende.. 
rinnengelder nicht weniger heim falschen Mitleid, als darin, 
dass auch die seriösen Hilfswerke mit der Verpackungsnictho-
dc werben und nicht genau darstellen, wozu das Geld ge-
braucht wird? «Hilfe zur Selbsthilfe- ist die lli)fswerk- und 
Kirchensprachregelung, wenn es in einigen Projekten um 
Freiheitsprojekte oder um Hilfe zu mehr Macht der Machtlo-
sen geht. Es wird da ständig geniischelt. damit mehr Geld 
reinkommt. Auf die Länge geht da vielleicht nicht. 
Es geht hier um die Frage, welches Mitleid angesprochen und 
geschaffen und wie Hilfe in Aussicht lNstellt  wird. Vielleicht 
müssen wir hier in der Schweiz damit leben, dass eine grosse 
Mehrheit nicht Befreiungshilfe leisten will, Vielleicht. Viel-
leicht auch deshalb, weil wir hier so wenig Erfahrungen ma-
chen damit, dass Unterdrückte sich zur Wehr setzen und sich 
befreien können. Mitleid könnte ja auch etwas mit Freiheits-
liebe zu tun haben. Damit will ich aber nicht sagen, dass es 
nicht weiterhin sehr viel Geld (und leider zunehmend) für Ka-
tastrophenhilfe braucht, 



Der Mensch freut «sich zugleich am Mitleid, das er für ih-
re Leiden fühlt, und Glück, dass er selbst nicht lei-
det.» (Rousseau) 

Die Schwierigkeit mit dem Mitleid liegt auch darin, dass es 
mit Sinnlichkeit und eigener Erfahrung zu tun hat. Das Ein-
fühlungsvermögen in Situationen anderer ist begrenzt durch 
eigene Erfahrungen, Möglichkeiten, sich auf andere einzulas-
sen (z.B. viaTV) und auch durch das Verdrängen eigenen Lei-
dens. Mir fällt z.B. auf, dass in der Südafrikaarbeit viele Frau-
en engagiert sind, und ich frage mich manchmal, warum Ras-
sismus in Südafrika soviel Mitleid weckt, hingegen täglicher 
Sexismus und Gewalt gegenüber Frauen bei uns so wenig. Je 
weiter weg das Leid, desto grösser die Wahrscheinlichkeit von 
irgendwelchen Projektionen und desto weniger ist frau und 
mann mit den eigenen Motiven und damit mit eigenem Lei-
den und eigenen Wünschen konfrontiert. 

Das Spenden für die Unterdrückten in Südafrika wird zur Er-
satzhandlung für politisches Handeln hier. 
Das Beispiel Südafrika zeigt die Problematik klar: Die wich-
tigsten Anti-Apartheidsorganisationen. Gewerkschaften und 
Kirchen in Südafrika haben schon längstens klar gestellt, dass 
der entscheidende Punkt der Hilfe das Ausüben von Druck ist 
- vor allem von wirtschaftlichem Druck. Südafrika wird ge-
genwärtig von Spendengeldern überschwemmt, aber die Kir-
chen und Hilfswerke hierzulande (und generell in vielen euro-
päischen Ländern) tun sich sehr schwer, die Bankenkampag-
ne finanziell und öffentlich zu unterstützen. Diese ist aber im 
Fall Südafrikas von strategischer Bedeutung. Damit werden 
auch Formeln wie «Hilfe zur Selbsthilfe» nicht zum Deck-
mantel für in der Öffentlichkeit angreifbare politische Projek-
te, sondern für die politische Feigheit der entscheidenden 
Leute in den finanzkräftigen Institutionen. Das Spenden für 
die Unterdrückten in Südafrika wird zur Ersatzhandlung für 
politisches Handeln hier. 
Mitleiden ohne nach der Wirksamkeit mitleidigen Handelns 
zu fragen, wird so zum diffusen Eigenzweck. Mir ist aufgefal-
len, dass vorwiegend in kirchlichen Kreisen z.B. in Bezug auf 
die Südafrika-Boykottaktionen oft mehr die Moral und das 
Bewusstsein der Käuferinnen zur Diskussion standen, als die 
Absicht. mit Boykott das Apartheidregime unter Druck zu 
setzen, Beim Mitleid ginge es doch um die andern und darum, 
dass ihnen geholfen wird. 
Geld spenden als mitleidiges Handeln verstärkt die Tendenz, 
dass Mitleid zur abstrakten. konsequenzenlosen Tugend an 
und für sich wird. Der nächste Schritt wäre dann, das «wahre» 
Mitleid vom Geld loszulösen, nicht einmal mehr zu spenden 
und nur noch mitleidig zu sein. 

Für politische Beziehungsarbeit wird wenig gespendet 
Es ist schwierig, Geld für Aktions- und Organisationsarbeit 
zu finden, in der Schweiz im besonderen, aber auch für ent-
sprechende Projekte in der «Dritten Welt'>. In der Aktion Fi-
nanzplatz (und in andern Organisationen) behelfen wir uns 
damit, dass wir Informationsarbeit auf Papier als Projekte an-
bieten. Dafür kriegt mann und frau eher Geld als für das, was 
ich politische Beziehungs- resp. Organisationsarbeit nennen. 
Das ist aber die Arbeit, die es am meisten braucht - und sie 
wird ja ansonsten gratis von Frauen geleistet. Es geht hier also 
um ein typisches Problem des Patriarchats im Kapitalismus: 
Politische Beziehungsarbeit wird auch bei politischen Projek-
ten völlig unterbewertet. Was allenfalls zählt und als wichtig 
erachtet wird, ist Information. Resultat dieser Verhältnisse ist 
eine Flut von Broschüren und Zeitschriften. Anders kommt 
das Geld nicht rein. Aus meinen Erfahrungen mit der Arbeit 
beim Südafrika-Boykott weiss ich aber, dass z.B. Telephone, 
mit denen ich mich bei Gruppen erkundige, wie es ihnen bei 
Aktionen ergangen ist und wie es ihnen geht, sehr wichtig 
sind. Zum Mitleid gehört auch die Frage, woran es wem fehlt 
und was wir schlimm finden. 

Spenden ist Kauf von Hilfserfolgen und kann leicht zum 
Selbstzweck werden 
Zum Spenden gehört nicht nur Mitleid, sondern auch der 
Anspruch auf Information darüber, was mit dem Geld ge-
schieht. Ich kaufe sozusagen Hilfserfolge. Und das liegt nahe 
bei Paternalismus. Bei Spenden für organisatorische Arbeit 
kann diese Verfügungsgewalt eigenartige, fast Leibeigen-
schaftsformen annehmen. Im Südafrika-Boykott merkte ich, 
dass ich nicht nur für die Leistung verschiedener Arbeiten be-
zahlt werde, sondern auch dafür, dass ich den Mut nicht ver -
liere, andere aufstelle und militant bin, stellvertretend sozu-
sagen für die andern. Und hier beginnt das Delegationsprin-
zip: Spenden wird zur Ersatzhandlung für eigenes (mutiges) 
Handeln. Aber auch da finde ich noch: lieber spenden als gar 
nichts. 
Geld kann also, wie schon geschrieben, beliebig als Alibi-
handlung und als Projektionsfläche für irgendwelche Motive 
gebraucht werden. Gespendetem Geld ist schlechterdings 
nichts davon anzusehen. Dadurch entsteht die ständige Ge-
fahr, dass politsche Auseinandersetzungen über Projekte, 
darüber, wozu wir unbedingt Geld brauchen und was nicht 
mit Geld gekauft werden kann, wegfallen. Je reicher eine Ge-
sellschaft ist, desto leichter ist es, Probleme mit Geld zu erle-
digen und irgendwelche diffusen Motive anzusprechen. Spen-
den wird dann zur Frage cleverer Werbung. Wenn genügend 
Geld vorhanden ist, können Widersprüche zum Verschwinden 
gebracht und unbequeme Entscheide vermieden werden. 
Geld kann ja leicht zum Selbstzweck werden und zur Hoff- 
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nung an sich. Wenn dann das Geld zu fehlen beginnt, dann 
brechen die Konflikte und Widersprüche auf. 
Die Frage, wie wir als Feministinnen mit der Geldfrage umge-
hen sollen/wollen, ist alles andere als geklärt. Damit ist auch 
die Frage des Mitleidens und der Formen des Helfens, z.B. 
mit Geld, offen. Manchmal braucht es einfach Geld, und 
manchmal ist Geld überhaupt nicht brauchbar. Prinzipiell 
entscheiden lässt sich das nicht. 
Auf keinen Fall möchte ich aber Mitleid und Helfen wollen als 
menschliche Motive prinzipiell in Frage stellen, auch nicht, 
wenn sich diese auf das Jenseits der Ozeane richten und sich 
in Dollars ausdrücken. Wenn es um Politik und Veränderung 
geht, reicht, so vermute ich. Mitleid als Handlungsmotiv je-
doch nicht aus. Es braucht mindestens auch Freiheitsliebe, ei-
gene Erfahrung mit Unterdrückung. Lebenslust und klare 
Vorstellungen über Machtverhältnisse. 

Vielleicht ist Spenden für viele eine Möglichkeit, Mitleid loszu-
werden 
Zum Schluss eine Geschichte: Als wir von unserem mehrjäh- 
rigen Aufenthalt aus Moambique zurückkamen. hörte mein 

siebenjähriger Sohn zum ersten Mal im Leben biblische Ge-
schichten, so auch die Geschichte von der Kreuzigung Jesu. Er 
fragte mich, was für einer Jesus gewesen sei, ob er für oder ge-
gen die Frelimo oder für oder gegen das Apartheidregime ge-
wesen sei. Ich sagte ihm, dass ich da nicht so Bescheid wisse, 
aber meiner Meinung nach sei er auf der Seite der Armen ge-
wesen und damit gegen Botha. Mein Sohn fragte mich weiter, 
warum Jesus sich habe erwischen und töten lassen. Es wäre 
doch besser gewesen, er hätte weiter gelebt. Ich erzählte ihm 
vom Verrat. Das interessierte ihn sehr, warum Judas wohl ver -
raten habe und was er davon gehabt habe. Ich erzählte ihm 
vom Geld und davon, dass Judas nachher sein Tun sehr leid 
getan und er sich getötet habe. Mein Sohn tippte sich an den 
Kopf und sagte: '<Der ist denn blöd, wenn er schon bereute 
und sterben v nil:e. dann hätte er zum mindesten versuchen 
können. Jesus aus dem Gefängnis zu befreien.» Ich gab mei-
nem Sohn recht. Ich halte Mitleid, Reue oder schlechtes Ge-
wissen, die nichts an der Situation ändern, für überflüssig. 
Vielleiel i'n für viele Menschen Spenden eine Möglichkeit, 
überfiuud N'iitleid loszuwerden... 

Mascha Madörin 

Überlegungen zu einer falschen Alternative 

Mitleid oder Gerechtigkeit - diese Alternative ist vielen von 
uns bekannt aus Diskussionen über Entwicklungshilfe, viel-
leicht aus Gesprächen über die Integrierung von behinderten 
Frauen und Männern in nichtgeschützten Betrieben. In den 
letzten Jahren haben auch Feministinnen dieses Begriffspaar 
aufgenommen, um ihre Situation und ihre Forderungen zu 
benennen. All diese Diskussionen sind beeinflusst von den 
Erfahrungen, dass in Vergangenheit und Gegenwart allzu oft 
Mitleid die Haltung der gesellschaftlich Einflussreichen war 
und ist, wo es um Fragen der Gerechtigkeit ginge. 

Nicht Mitleid wollen wir, sondern Gerechtigkeit! 
Diese Forderung - eine Abwandlung von Jesaias Kritik an der 
herrschenden Situation (Gott will nicht Opfer, sondern Ge-
rechtigkeit. vgl. Jes 1,11-17) - wird heute einstimmig von ver-
schiedenen an den Rand gedrängten Menschen vorgebracht: 
Die sogenannten Entwicklungsländer wollen nicht mehr - auf 
den Knien dankend - nur Almosen entgegennehmen und sich 
Entwicklungsprojekte finanzieren lassen, deren Gewinn und 
Nutzen für die investierenden Industrieländer grösser ist als 
für das eigene Land, Gefordert sind gerechte, das heisst ko-
stendeckende Preise für die eigenen Produkte und die expor-
tierten Rohstoffe; Preise, die es auch ermöglichen, die nöti-
gen Maschinen und technischen Errungenschaften zu bezah-
len und zu importieren. Nur mit gerechterenWirtschaftsstruk-
turen und einer zumindest teilweisen Streichung der hohen 
Auslandschulden (die mit der Summe der geleisteten Zins-
zahlungen eigentlich schon zurückbezahlt sind!) werden Be-
dingungen geschaffen, die auch den zwei Dritteln der 
Menschheit, die in sog. Entwicklungsländern wohnt. eine un-
rechte Lebensgrundlage ermöglichen. 
Behinderte möchten nicht einfach unser Mitleid oder die fi- 
nanzielle Unterstützung ihrer Organisation. Sie und ihre Be- 

Die »misericordia« ist eine von der Vernunft nicht gere-
gelte Leidenschaft, ein Hindernis für die Gerechtigkeit 
(Thomas von Aquin, 13. Jh.).  

dürfnisse wollen bei allen Um- und Neubauten, bei der Ver-
kehrsplanung usw. bedacht werden: rollstuhlgängige Telefon-
kabinen, Toiletten und Hauseingänge, hörbare Fussgänger-
streifen.., Sie \\oHen  in unseren Alltag und die Gespräche 
miteinbezogen ',rerden. durch lautes oder deutliches Spre-
chen in Schriftdeutsch, da die Mundarten praktisch nicht von 
den Lippen abgelesen werden können. Sie hoffen am Arbeits-
platz auf partnerschaftliches Verständnis für gewisse Arbeits-
verzögerungen und auf offene, ehrliche und unkomplizierte 
Zusammenarbeit. 
Frauen, die sich ihrer mehr oder weniger offenen Benachteili-
gung bewusst geworden sind, wollen kein paternalistisches 
Bedauern, wenn ihnen Männer mit gleichen oder schlechte-
ren Qualifikationen vorgezogen werden. und kein fürsorgli-
ches - womöglich mit der Hoffnung auf ein Schäferstündchen 
dotiertes - nach-Hause-begleitet werden. Geschlagene Frau-
en sind darauf angewiesen, dass wir für eine Veränderung der 
herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse kämpfen. die 
Gewalt gegen Frauen fördert und legitimiert. Uns steht das 
Recht zu abends auch alleine nach Hause zu gehen, ohne 
deshalb [reiwi!d für Männer zu sein! Wir wollen Gerechtig-
keit. was die Besetzung von Kaderstellen angeht. wenn nötig 
nach über die sogenannte Quotenregelung. da Arbeitgeber 
häufig eri dann fik Frauennachwuchs und -förderung sor -
gen. wenn sie dazu verpflichtet werden. Und wir betrachten 
die Franc der Hausarbeit nicht als gelöst mit dem Kauf von 
:V<vaschmnsehi nen und sonstigen Haushaltgeräten. In all 
diesen Vrnuen sind Mitleid. Bedauern, finanzielle Zuschüsse 
tv. keine .\ltei'nativen zur drineend geforderten Gerechtig-
dcii. 

Mitleid brauchen wir, keine Entschuldigungen! 
Viel Leid kann durch unser Engagement beseitigt werden, 
durch unser Bemühen und Suchen nach gerechten Struktu-
ren. Beziehungen und Lebensverhältnissen. Und vielleicht 
müssen wir auch noch einiges von dem in unsere Verantwor-
tung nehmen. was wir als Schicksal betiteln. Sogenannte Na-
turkatastrophen. Überschwemmungen oder Dürren werden 
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häufig durch cuvernünftiges Abholzen von Wäldern zumin-
dest mitverursacht. Oder menschliches Versagen bei Unfällen 
wird immer auch die Frage nach gerechten Arbeitsbedingun-
gen wachrufen müssen. Gleichzeitig wird aber Mitleid - auch 
wenn die Utopie einer ganz und gar gerechten Welt, von ge-
rechten Wirtschaftsstrukturen und gerechten Beziehungen 
untereinander realisiert wäre - nie überflüssig werden Krank-
heiten, Todesfälle, Trennungsschmerzen usw. werden uns im-
mer wieder beschäftigen, belasten, traurig machen. Und in 
solchen Situationen sind wir stets auf das Mitleid anderer an-
gewiesen. Das Mittragen, Beistehen von andern, ihr Mitlei-
den und ihrTrost vermag uns das Schwere zwar nicht abzuneh-
men, aber es kann uns eine gewisse Stütze und Hilfe sein, im 
Wissen darum, dass wir nicht allein gelassen weiden in unse-
rem Schmerz. 
Entschuldigungen wie «es 1 ut mir leid, keine Zeit zu haben». 
«imVergleich zu den Hungei aden geht es dir ja noch gut», fin-
den wir - als Betroffene - fehl am Platz und als Nicht-Betroffe-
ne machen wir uns oft mit ähnlichen Ausreden aus dem Staub. 
In solchen Situationen sind Entschuldigungen unerträglich. 
Hier sind wir gefragt, ganz persönlich, mit unserer ganzen 
Person, mit Kopf und Herz mitzutragen, mitzuleiden, um die 
Isolation des Leidens, des Schmerzes und derTrauerzu durch-
brechen. Es gilt, sich dem Schmerz, dem Tod und der Angst 
davor (der eignen und derjenigen der/s Betroffenen) zu stel-
len, sich nicht zu drücken. 

Das Mitleid, kann man sagen, ist eine Form der Über-
zeugung, dass ein Anderer Schmerz hat» (Wittgenstein, 
20. Jh.) Damit ist festgehalten: es geht um den anderen 
und seinen Schmerz, aber es ist ein Wissen um diesen 
Schmerz, kein Gefühl, das hier Mitleid genannt wird, 

Mitleid - an Frauen delegiert? 
Mitleid und Gerechtigkeit sind für mich keine Alternativen, 
sondern entspringen einerseits beide dem Engagement für 
geglücktes Leben und sind andererseits in je verschiedenen 
Situationen und Bereichen die angemessenen Verhaltenswei-
sen. 
Aber lädt eine solche Aussage nicht zur Verfestigung altbe-
kannter Arbeitsteilung ein? Frauen sind zuständig für das 
Mitleiden, für die Pflege von Kranken, die Begleitung von 
Sterbenden, die Betreuung Behinderter, das Trösten gestürz-
ter Kinder, während Männer für Gerechtigkeit in öffentlichen 
Bereichen sorgen wollen. Von ihrem traditionellen Arbeits-
feld her bewegen sich Frauen häufiger in jenen Breichen, wo 
Mitleiden, Mittragen gefragt sind, und die persönlichen Be-
ziehungen werden noch nicht lange unter dem Gesichtspunkt 
der Gerechtigkeit zwischen/unter Frauen und Männern be- 

trachtet und analysieri. Ich denke, dass verschiedene Proble-
me gleichzeitig in diese Aufteilung hineinspielen: 
—Diese Arbeitsteilung wurde nicht von Frauen erfunden, son-
dern von den herrschenden Herren so bestimmt. Sie führt da-
zu, dass Frauen wählen müssen (wenn sie die Doppelbela-
stung nicht auf sich nehmen wollen oder können) zwischen 
Familien- und Öffentlichkeitsarbeit, weil die Bereitschaft von 
Männern gering ist, die Hälfte des Haushalts und der Kinder-
erziehung mitzutragen. Aber sie können nicht frei wählen, ob 
sie ihre Energien lieber im Bereich Mitleid oder im Bereich 
Gerechtigkeit investieren wollen, weil die in der Schweiz gel-
tende AHV- und Pensionskassenregelung jene Paare benach-
teiligt. die sich hälftig in die Lohn- und die Erziehungs/Hau-
sarbeiten teilen, und weil in den öffentlichen Bereichen von 
Politik, Wiichal't ('der Wissenschaft die Bedingungen für 
Frauen noch mnicr schwierig sind. (Nach wie vor belasten 
Vorurteile die Zusammenarbeit; Frauen befinden sich immer 
noch stark in der Minderheit; Sprachregelungen sehen nur 
Männer vor; Frauen werden häufig Weiterbildungen nicht au-
tomatisch bezahlt oder als Arbeitszeit angerechnet usw.) 

Mitleid ist häufig mit Ohnmächtsgefühlen verbunden: Wo 
nichts zu machen, zu verändern ist, bleibt nur noch solidari-
sches Mitleiden. In der herrschenden Arbeitsteilung sind 
Frauen stärker mit solchen Ohnmachtssituationen konfron-
tiert und in der Machtstruktur unserer Gesellschaft ist ihnen 
der Platz der Ohn-Mächtigen zugedacht. (Wie lange mussten 
Frauen gegen die Bastion der machthabenden Herren stür-
men, um überhaupt erst eine Identität im politischen Bereich. 
mit Stimm- und Wahlrecht, zu erlangen!) Die Fragen um Ge-
rechtigkeit und jene nach Mitleid sind eng verknüpft mit der 
Machtfrage. 
—Die Energien von Frauen werden häufig fast vollständig auf-
gebraucht vom Mitleiden. Und trotzdem bleibt es für mich ei-
ne Frage, ob sich Frauen nicht auch aus Angst auf eine Mit-
leidshaltung festschreiben lassen, ob es manchmal vielleicht 
auch einfach der bequemere Weg ist. Beziehungsfragen wer -
den nicht in der nötigen Konsequenz diskutiert und angegan-
gen aus Angst vor Spannungen und Konflikten. Angst vor Ver-
änderung und Angst vor Verantwortung und Macht verhin-
dern ein Eintreten für gerechtere Strukturen. 
- Gleichzeitig ziehen sich viele Männer gerne in Strukturdis-
kussionen zurück, die in der Realität oft nicht die besproche-
nen Konsequenzen zeitigen, und entziehen sich einer Kon-
frontation mit Krankheit, Sterben undTod - aus Angst vor der 
eigenen Ohnmacht. Diese Angst verhindert solidarisches 
Mitleiden und Mittragen. Was ich mir wünsche: Kampf um 
Gerechtigkeit am richtigen und nötigen Ort, solidarisches 
Mitleiden und Mittragen, wenn es die Situation erfordert, 
und dass ich in beiden Belangen auf Männer und Frauen zäh-
len kann. 

Regula Strobel 
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MitfühPert i 	wn ist i 	ar Is 

Mitleid ist Identifikation mit dem Schmerz anderer, so als 
fühlte man den Schmerz selbst. Aber damit wird gerade 
negiert, was Mitleid auch beinhalten soll - den Nachvoll-
zug fremden Leidens als fremdes, (vgl. Hamburger, 67) 

Mitleid drückt sich in unserem Alltag in verschiedenen Rede-
wendungen aus: «die tuet mer leid», «ich han Verbarme», 
«das isch jo verruckt>'. «häsch au Mitleid?». So oft wir auch 
solche Äusserungen machen, es scheint wenig klar zu sein, 
was Mitleid genau ist. In uns regt sich ein Gemisch von Rüh-
rung und Entsetzen, und wir wissen nicht, wieviel es mit uns 
selbst und wieviel es mit unserem Gegenüber zu tun hat. 
In der psychologischen Literatur kommt der Begriff «Mit-
leid» kaum vor, schon eher in der philosophischen. Aber auch 
die grossen Denkerinnen und Denker sind sich nicht einig, 
was darunter zu verstehen sei (vgl. Hamburger). Umso weni-
ger erstaunlich ist es, dass jede von uns «Mitleid» mit ganz 
persönlichen Erfahrungen füllt. 
In meinen Gedanken zu diesemThema fühle ich mich vorerst 
hin- und hergerissen, weiss nicht, ob ich über Mitleid als etwas 
Positivem oder Negativem schreiben soll. 
Immer wieder bin ich verunsichert, ob ich das, was ich emp-
finde, Mitleid nennen soll, und ob ich das, was mir begegnet, 
als Mitleid erlebe. 
Gewisse Verhaltensweisen zwischen Menschen beziehe ich 
von vorneherein nicht in meine Überlegungen mit ein. Wer 
nur noch «ein mitleidiges Lächeln» übrig hat, ist einfach über-
heblich. Und die fast peinliche Hilfsbereitschaft mancher 
Leute gegenüber Kranken und Behinderten dient vor allem 
der Aufwertung der eigenen Person. 
Trotz allen Schwierigkeiten möchte ich den Versuch machen, 
zu beschreiben, wie wir Mitleid verstehen könnten und was 
mit uns beim Mit-leiden geschieht. Ich unterscheide zwischen 
Mitleid und Empathie (einfühlendem Verstehen) und zeige 
die Bedeutung der Empathie für unsere Entwicklung und un-
ser Wohlbefinden auf. 

Mitleid als Abwehr 
Mitleid setzt eine andere Person voraus, und es setzt Leid vor-
aus. Das Leid ist primär das Leid der andern Person. Leiden 
ist aber eine subjektive Empfindung. Es gibt Erfahrungen, 
die wohl von den meisten Menschen als Leiden empfunden 
werden, wie der Tod eines geliebten Menschen, Verletzungen 
durch einen Unfall, eine schwere Krankheit. Hingegen schei-
nen weniger Menschen an der Verseuchung unserer Luft, der 
Zerstörung von Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflan-
zen zu leiden. Verlust von Lebenssinn und Lebensfreude, wie 
wir sie z.B. bei Drogenabhängigen und alten Menschen ken-
nen, wird oft nicht als Leiden akzeptiert oder wahrgenom-
men. 
Im Mitleid geschieht es, dass ich mich ganz in die andere Per -
son hineinversetze, die Welt mit ihren Augen sehe. Ich werde 
als Mitleidende zur Leidenden am Leben der andern. 
Dabei besteht die Gefahr, dass ich nicht mehr wahrnehme, 
wann sie aus dem Zustand des Leidens heraustritt, neuen Le-
bensmut findet und ihre Erfahrungen transformieren kann. 
Diese Grenzwanderung zwischen meinem eigenen Leiden 
und dem der andern ist einTeil der Schwierigkeit. die uns Mit-
leid bereitet. Wenn mein Mit-leiden so zu meinem eigenen 
Leiden wird, hat sich die Grenze zwischen mir und der andern 
Person aufgelöst, ist es zu einer Identifikation mit ihr gekom-
men. 

In der Begegnung mit NIL tischen, die gerade eine dunkle Seile 
des Lebens erfahren. lühle ich mich oft hilflos und ohnmäch-
tig. Es können sich Scliuklgefühle regen, weil es mir gut geht 
und der andern so schlecht. Und manchmal möchte ich ein-
fach schreien: «Es darf nicht wahr sein!» Die Identifikation ist 
eine Form der Abwehr meiner eigenen unangenehmen Ge-
fühle. Indem ich selbst zur Leidenden am Schicksal der an-
dern werde. vermeide ich die Konfrontation mit meiner Hilf-
losigkeit und meinen Ohnmachtsgefühlen angesichts des Lei-
dens. Denn in einer jeden Beziehung begL...me ich nicht nur 
der andern, ich begegne ganz intensiv mir .clbst. Oft ist es 
schwieriger, mich selbst anzusehen und auszuit l en. 

Betroffenheit 
Was geschieht also mit mir, wenn ich Mitleid empfinde? ich er -
fahre von einem Schicksal, das auch mir widerfahren könnte 
Für einen Augenblick steigen Bilder in mir auf, in denen ich 

mich selbst als Betroffene erlebe: 
Ich habe die Diagnose Brustkrebs: mein Lebenspartner 
stirbt; mein Kind wird von einem Auto angefahren:... Ich 
spüre diesen Schmerz in mir, weiss (nicht nur mit dem Kopf), 
dass mich selbst jederzeit ein solches Schicksal treffen könnte 
und spüre Angst davor. 

Mitleid ist nichts anderes als die Vorstellung, des ande-
ren Übel könne einem selbst zustossen. 
(Hobbes, 18. Jh.) 

Ich gehe davon aus, dass dies der Augenblick von wirklichem 
Mit-leiden ist, wenn ich mich ganz hineinbegebe in die Lei-
denssituation einer andern. Es ist mein Aufschrei im Leid der 
andern, .der Moment meiner Identifikation. 
Aber ich bin nicht die wirklich Betroffene. Mein Schmerz und 
mein Leid nähren sich an einem andern Leben. wenn sie in 
dieser Art weiterbestehen. 
Im Mitleid findet keine wirkliche Begegnung statt. weil es für 
eine Begegnung zwei voneinander getrennte Individuen 
braucht. 

Ich bin ich, Du bist du 
Unsere Fähigkeit und Bereitschaft. uns ganz in einen andern 
Menschen hineinversetzen zu können, für einen Augenblick 
seine Erfahrungen als unsere zu empfinden, ist aber eine 
wichtige Voraussetzung für unser Einfühlungsvermögen. Die-
se Fähigkeit wiederum kann leichter zum Tragen kommen, 
wenn wir selbst schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben 
oder unsere Lebenssituationcn vergleichbar sind. Noch ent-
scheidender dafür aber ist die Frage, wie wir mit unseren eige-
nen Gefühlen umgehen. Davon später. 
Wenn ich Mitleid als diesen Moment der Identifikation mit 
der Leidenden betrachte, muss darauf wieder die klare Unter-
scheidung von MIR und DIR folgen. Ich muss diese Grenze 
ziehen können und mein Mit-leiden muss zum Ein-fühlen 



werden. Der Unterschied liegt im Bewusstsein, dass Ich ich 
bin und Du du bist. Wenn mir dieser Schritt nicht gelingt, ist es 
für die Leidende nicht hilfreich und schadet meiner psychi-
schen Gesundheit. 

Die eigenen Gefühle zulassen 
Gerade in schwierigen Lebenssituationen, aber auch in 
Glückserfahrungen wissen wir den Wert von einfühlenden 
Menschen zu schätzen. Jedes Gefühl, das in uns aufsteigt, sei 
esTrauer, Wut und Leid oder Freude und Liebe, sucht nach ei- 

-- - -- ------ 

Unpersönlichkeit ist die Natur des Mitleids, denn denen 
gegenüber, die uns am nächsten stehen, haben wir an-
dere Gefühle als Mitleid - eher Gefühle wie Kummer, 
Sorge, Angst, Traurigkeit und Trauer etc. (Hamburger, 
104) 

ner Resonanz in einem andern Menschen, will mitgeteilt und 
aufgenommen, will geteilt werden. Dies ermöglicht uns, das 
Gefühl von Einsamkeit zu überwinden und uns in einer Ver-
bundenheit getragen zu wissen. 
Wie gelingt es mir, als Freundin, Lebenspartnerin, Mutter, 
Nachbarin etc. einfühlend teilzunehmen am Leben der an-
dern? Dies ist immer und in erster Linie eine Frage, wie ich 
mit meinen eigenen Gefühlen umgehe. Kann ich Freude und 
Lust, aber auch Wut, Trauer und Angst zulassen? 
Wichtig ist, dass wir schon als Kinder unsere wahren Emotio-
nen zeigen durften, dass sie akzeptiert wurden. Kinder, denen 
es an einer empathischen Bezugsperson mangelt, lernen ins-
besondere sogenannt negative Gefühle wie Trauer, Angst, 
Einsamkeit und Wut nicht mehr mitzuteilen, ja sie gar nicht 
mehr wahrzunehmen. Sie werden in ihrer eigenen Gefühls-
wahrnehmung verunsichert, trauen sich selbst nicht mehr. 
Damit wird nicht nur die Beziehung zu sich selbst beeinträch-
tigt, sondern auch die zum Du. (Vgl. Asper) 
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Einerseits muss ich meine eigenen Gefühle von Angst, Ohn-
macht und Hilflosigkeit zulassen können, wenn ich nicht das 
Leid der andern zu meinem eigenen machen will. Anderer-
seits wird es mir nicht möglich sein, mich in die Einsamkeit 
und Trauer der andern einzufühlen, wenn ich diese Emotio-
nen bei mir selbst nicht wahrnehmen kann. 
In einer heraterischen oder therapeutischen Beziehung ist ein 
einfühlendes Verstehen von besonderer Bedeutung. Für Carl 
R. Rogers. den Begründer der klientenzentrierten Ge-
sprächs-Psychotherapie ist Empathie eine «wesentliche Be-
dingung der therapeutischen Beziehung». Er schreibt dazu: 
«Die innere Welt des Klienten mit ihren ganz persönlichen Be-
deutungen so zu verspüren, als wäre sie die eigene (doch ohne 
die Qualität des <als ob> zu verlieren), das ist Empathie und 
das scheint mir das Wesentliche für eine wachstumsfördernde 
Beziehung zu sein.» (Rogers. 184) Rogers unterscheidet diese 

Empathie von einem analysierenden und bewertenden Ver-
stehen, wie wir es so oft antreffen. 
Eine empathische Bezugsperson zu haben, ist für die gesunde 
Entwicklung des Kindes unablässig und für uns Erwachsene 
hilfreich und beglückend. Wir müssen aber auch dringend und 
von neuem lernen. einfühlend teilzunehmen an dem, was mit 
der Natur geschieht. Vielleicht müsSen wir, um dazu zu fin-
den, ganz zurückgehen zur Stufe des wirklichen Mit-leidens. 
Vielleicht können wir nur so spüren, was wir unserer Mitwelt 
antun und daraus lernen, anders darin zu leben. 

Anita Holzer Sonderegger 

Käte Hamburger. Das Mitleid. Stuttgart 1985 
Kathrin Aspei Verlassenheit und Selbstentfremdung. Olten 1987 
Carl R. Rogers. Therapeut und Klient. München 1977 



leses verflixte Wort: Leiden 

ER 

Noch nie, und ich schreibe immerhin schon seit etlichen Jah-
ren, ist mir ein Thema so quergekommen wie dieses verflixte, 
leidige Leiden. ( ... ) 
Wir leiden an Krieg, Unrecht, Unwettern, Ich leide an Män-
nerherrschaft, Umweltverschmutzung, Lieblosigkeit.. 
Und? Was gibt das her? ( ... ) 
Ich nehme eines meiner Bücher zur Hand und blättere darin. 
Denn: Wo begegnet mir das Leid? — Bei meiner Mutter zum 
Beispiel. Wahrscheinlich hat meine Mutter gelitten: an derAr -
mut, am Blindwerden, an der Beinamputation ( ... ) 
Doch was heisst ihr Leiden nun für mich? Vielleicht ist es ja 
eben gar nicht so gross, wie ich meine. Und was bringt es, 
wenn ich ihr Leid mitleide? 

Mitleid vervielfältigt das Leid in der Welt 
Da wären wir doch wieder mal bei der alten, immer wieder 
neu gestellten Frage nach dem Mitleid. Wollen Leidende Mit-
leid, wollen sie Mit-leidende? Sicher gibt es welche, so nach 
dem Motto: «Geht es mir verschissen, soll es dir auch ver-
schissen gehen.» Aber auf die wollen wir uns doch lieber nicht 
zu sehr einlassen. Ich selber halte es eher mit der Weisheit: 
Ohne Mitleid würde auf der Welt weniger gelitten. Das Mit-
leiden vervielfältigt nicht nur das Leid (es leiden zwei statt ei-
ne/r), es verstärkt es auch (der Leidende bekommt ein 
schlechtes Gewissen, dass er andere leidend macht). Mit-füh-
len hat für mich eine andere Bedeutung. Ich bin froh, wenn je-
mand mit mir fühlt, wenn ich Freunde habe, die mittragen 
oder mich sogar des Leidens entheben. Denn, und dies ist ja 
auch nicht neu, ein grosser Teil dieses sogenannten Leidens 
hat nicht ein böses, besserwisserisches oder erzieherisches 
Schicksal über uns verhängt, sondern ist von den lieben Mit-
menschen verursacht. Auch bei meiner Mutter war es nicht 
nur Schicksal. Ursache ihres körperlichen Leidens war die zu 
grosse Belastung mit zwei behinderten Kindern, zuwenig Hil-
fe, zuwenig Mitmenschlichkeit.. . (.. 
Ist Sterben Leid — objektives anerkanntes Leid? Ich leite seit 
Jahren Ferienlager für muskelkranke Kinder. Die meisten der 
Buben haben Duchenne-Muskeldystrophie, die zum frühen 
Tod führt. Müssen nicht diese Kinder leiden, und die Mütter, 
die ihre Kinder so früh verlieren, verloren haben? (...) 
Es ist immer wieder schmerzhaft, von diesen Kindern Ab-
schied zu nem'-'n. die ich liebgewonnen habe in den unbe- 

schwerten. lustigen Ferienwochen. Und natürlich ist es 
furchtbar für die Familienangehörigen, die zurückbleiben, 
die vielleicht keinen Sinn darin sehen. Aber es ist ihr Leid 
nicht meines. Ich muss es nicht zu meinem werden lassen. 

Das Leiden an der Angst 
Doch ich will nicht über fremdes Leid, fremde Schmerzen 
schreiben. Wann und warum habe ich gelitten? ( ... ) 
Kommen wir — oder besser gesagt. komme ich - doch endlich 
zum sprinoeJen Punkt: meine Behinderung. Ich bin behin-
dert. An einer Behinderung leidet man doch. Nicht umsonst 
heisst es: Sie 1cide an Muskelscheuiid, ja, noch dramati-
scher: Seit ihrer Kindheit ist sie an den Rollstuhl gefesselt. 
Gefesselte müssen leiden, klar! Gefesselt! Behindert! Dulie-
ber Himmel! 
Spass beiseite. An so einer progressiven Behinderung, wie ich 
sie hab«. leidet man wohl. Es wäre unsinn von mir, etwas an-
deresi.0 behaupten. Und es ist feige, wenn ich dasThema von 
mir schieben will. Eine Behinderung macht zumBeispiel 
Angst. Ist Angst das Leiden? ( ... ) 
Angst haben bedeutet vielleicht leiden. Aber vor was habe ich 
Angst? Sicher - das schreibe ich ja auch — vor dem Zerfall, vor 
dem Immer-weniger-selber-machen-Können, dem Immer-
mcli rauf-andere-angewiesen-Sein. 
Muss aber diese Leidensangst, dieses An-der-Angst-Leiden 
zwangsläufig so stark sein? Mal einfach angenommen (man 
kann es sich zwar schlecht vorstellen, aber machen wir doch 
mal den Versuch einer Vorstellung): eine Weit ohne diese 
Angst, eigentlich die Utopie. von der ich immer rede. Also, 
angenommen, ich verliere keine Feen ade. Freundinnen und 
Bekannte dadurch, dass ich immer t.l)kbedürftiger und un-
nützer werde. Sie kommen immer noch zu einem Kaffee-
schwatz oder nehmen mich mit ins Kino. Auch wenn ich nur 
noch liegend existieren kann. bin ich nie einsam oder minder-
wertig. Jedes Leben gilt als Leben und nicht als das, was es dc 
Gemeinschaft bringt, intellektuell oder wirtschaftlich. Wenn 
ich hinübertreten kann in diese andere Dimension, sind mei-
ne Freunde um mich versammelt und feiern mit ntin\nii ich 
Schmerzenhabe, drücken sie nieineHandodcrgehe nirauf 
meinen Wunsch ein Schmerzm i.te1. 
Wo bliebe dt m da das Lud? 

1 



Eben Utopie, ich weiss, was nicht heisst, dass es nicht so sein 
könnte - oder müsste. Vorderhand müssen wir aber mit un-
sern Realitäten rechnen, muss ich als behinderte Frau mit den 
Realitäten meiner Mitmenschen (und meinen eigenen) rech-
nen, und die sind nicht wie oben beschrieben. Dann kann ich 
ja eben in so ein Leidensloch fallen. ( ... ) 
Aber es kann dann sein - und darum bemühe ich mich—, dass 
ich nicht im Leiden verharre, das oft schnell in ein Selbstmit-
leid umschlägt (wobei ich dann wohl mit dem Wort «Selbst-
mitleid» bald alle Wortvarianten von Leid abgedeckt habe). 
Manchmal ist aber ein kleines bisschen Selbstmitleid auch er- 

laubt, finde ich. Selbstmitleid ist zwar die kleine Schwester 
vom grossen, eindrucksvollen Wort Leid, aber so lange es 
noch klein bleibt... 

Ursula Eggli 

Gekürzte Fassung des Textes »Dieses verflixte Wort: Leiden», in: 
Sozialarbeit 1011988 
Ursula Eggli hat zwar viele Bücher geschrieben, aber wir möchten hier 
v. a. auf ihr neuestes »Kassandrarufe» hinweisen, das bei der Autorin 
bestellt werden kann. 

.. 	.. 

Die Grausamkeit gehört zur ältesten Festfreude der 
Menschheit« - die das Recht, die Kraft und die Macht 
des Lebens repräsentieren und zu deren ><vornehmsten 
Tugenden« es gehört, das Kraft und Gesundheit schädi-
gende Mitleid zu überwinden (Nietzsche, 19. Jh.). 

1 Dhiin irriiiii 

Einmal wurde Levi Jizschak zu einer Versammlung geladen. 
Sogleich nach der Begrüssung fragte er: <Welches ist der neue 
Brauch, den ihr einsetzen wollt?> Sie antworteten: <Wir wol-
len, dass die Armen fortan nicht mehr an der Schwelle des 
Hauses betteln, sondern eine Büchse werde aufgerichtet, und 
alle Wohlhabenden tuen Geld hinein, jeder nach seinem Ver-
mögen, und daraus sollen die Bedürftigen bedacht werden.> 
Als der Rabbi das hörte, sprach er: <Meine Brüder, habe ich 
denn nicht von euch erbeten, um eines alten Brauchs und ei-
ner alten Ordnung willen solltet ihr mich nicht der Lehre ent-
ziehen und zu euren Versammlungen laden?> Erstaunt wand-
ten die Vorsteher ein: <Unser Meister, es ist doch eine neue 
Einrichtung, die wir heute beraten!> <Ihr irrt>, rief er, <eine ur-
alte ist es, ein uralter Brauch von Sodom und Gomorra her. 
Entsinnt euch, was erzählt wird von dem Mädchen, das in So-
dom einem Bettler ein Stück Brot reichte: wie sie das Mäd-
chen griffen und entkleideten und mit Honig bestrichen und 
den Bienen zum Frass aussetzten um des grossen Frevels wil-
len, den sie verübt hatte. Wer weiss, vielleicht hatten auch sie 
eine Gemeindebüchse, darein die Wohlhabenden ihre Almo-
sen taten, um ihren armen Brüdern (und Schwestern) nicht 
ins Auge zu schauen. 
(Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim) 

Literaturhinweise 
Ida Raming. Frauenbewegung und Kirche. Bilanz eines 25jäh-
rigen Kampfes für Gleichberechtigung und Befreiung der 
Frau seit dem 2. Vatikanischen Konzil. Weinheim 1989 (Deut-
scher Studien-Verlag). 179 Seite, DM 24.—. 

Berichte über Frauen in Chile. Sonderausgabe der Zeitschrift 
SOLIDARIDAD. 28 Seiten, DM 4.—. (Bezug: Kath. Studen-
tinnengemeinde Münster, Redaktion SOLIDARJDAD, 
Frauenstrasse 3-7, D-4400 Münster. 

Im Blickpunkt: Feministische Theologie. Literaturhinweise 
und Texte zu aktuellen Themen. Münster 1989. Ca. 150 Sei-
ten, DM 10.—. (Bezug: Comenius-Institut, Ev. Arbeitsstätte 
für Erziehungswissenschaft e.V., Schreiberstrasse 12, D-4400 
Münster). 

Patriarchat.sanalyse als Aufgabe feministischer Befreiungs-
theologie. Reader der Sommeruniversität 1988 in Kassel. Be-
zug gegen Vorauskasse (DM 16.— als Scheck oder Überwei-
sung) bei: Karin Volkwein, Kennwort «Reader», Gesamt-
hochschule Kassel, Heinrich-Plett-Str, 40, D-3500 Kassel 
(Bankverbindung: Stadtsparkasse Kassel, BLZ 520501 51, 
Konto Nr. 2326619) 

Auf ca. Ende März 1990 sucht die Frauenstelle für Frie-
densarbeit des Christlichen Friedensdienstes eine neue 
Mitarbeiterin (70%). Interessentinnen aus dem Raum 
Zürich können die Unterlagen ab 10.12. bestellen bei der 
Frauenstelle für Friedensarbeit, 
Leonhardstrasse 19, 8001 Zürich,Tel. 01/25140 10 
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