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Warum Mitleid Leid verursacht

Ich beobachte viele Menschen, die mit 

anderen Menschen mitleiden. Eine schwierige 

Lebenssituation, Trennung, Krankheit, 

Jobverlust. Welche Situation auch immer, es 

scheint erst einmal einfach, sich mit dem 

betroffenen Menschen zu verbinden und 

gemeinsam mit ihm zu leiden.  

Oft fallen dann auch Sätze des Bedauerns, die 

Situation wird gemeinsam noch intensiver 

ausgemalt.  

Höre auf damit! Mit jemanden zu leiden bringt 

nichts. Ganz im Gegenteil: Du machst das Leid 

des anderen nur noch stärker.  

Gerade dann, wenn sich diese Person gerne 

im Schmerz und Leid suhlt und eine Opferrolle 

annimmt.  

Man spricht auch vom sekundären 

Krankheitsgewinn: durch eine Krankheit, oder 

etwas anderes bekomme ich endlich die 

Aufmerksamkeit, die ich mir sehnsüchtig 

wünsche (natürlich gibt es vielfältige Gründe, 

warum Menschen in eine Opferrolle schlüpfen 

und ich hüte mich davor, sie deswegen zu 

verurteilen!).  

 

Entwickle Mitgefühl 

 

 

Wird jemand bedauert, so kommt er aus 

dieser Situation nur noch schwerer heraus. 

Geteiltes Leid ist nicht halbes Leid. Sondern 

doppeltes. Denn auch ich leide nun – ohne 

irgendetwas dagegen tun zu können, denn die 

Situation und die entsprechende Lösung 

daraus betrifft ja die andere Person!  

Und sie kann durch mein Mitleid nicht aktiv 

sich die Situation anschauen und aus ihr 

heraus lernen – sondern steckt darin fest. Ein 

mit Mit-Leid übergossener Schmerz wird nur 

noch grösser und grösser! 

Entscheidend ist in solchen Situationen 

Mitgefühl zu entwickeln.  

Die Wörter mögen ähnlich klingen, für mich 

liegen jedoch Welten dazwischen. Wenn ich 

im liebevollen Mitgefühl bin, bin ich bei dem 

anderen Menschen – jedoch mit 

notwendigem Abstand. Ich identifiziere mich 

nicht mit der Situation, ich gehe nicht in den 

Schmerz.  

Sondern kann der anderen Person helfen – ich 

bin für sie da, sehe Dinge objektiv und klarer 

und bin in meiner Kraft. 

 

Schmerz ist nicht negativ – er hilft uns

Wir Menschen haben Angst vor Schmerz. Sei 

es körperlicher oder emotionaler. Dies ist 

verständlich, denn zuerst tut es einmal weh.  

Doch warum gibt es Schmerz überhaupt? Es 

ist eine wundervolle «Einrichtung» unseres 

Organismus, um uns etwas zu zeigen. Wir 

joggen mit einer Beinverletzung nicht mehr 

weiter. Sondern gehen zu einem Arzt, der uns 

beim Heilungsprozess unterstützt. Um danach 

wieder kraftvoll und voller Elan joggen gehen 

zu können. 

Was auf körperlicher Seite logisch und 

nachvollziehbar klingt, wird auf emotionaler 

Ebene – zumindest in meiner Wahrnehmung 

bei meinen Coachinggesprächen – oft 

ignoriert.  

Gefühle der Wut, Trauer, Angst oder andere 

werden schnell unterdrückt, betroffene 

Personen wollen sie nicht spüren. Nochmals: 
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Auf den ersten Blick ist dies Verständlich und 

mancher Schmerz ist einfach zu gross, um 

angeschaut zu werden (insb. traumatische 

Erlebnisse, hier bedarf es professioneller 

Unterstützung und es kann gut sein, es ruhen 

zu lassen bis der Mensch stark genug ist, es 

sich anzuschauen). 

 

Schmerz unterdrücken macht ihn nur noch grösser

Doch «alltäglichen» emotionalen Schmerz zu 

unterdrücken führt nur zu noch grösserem 

Schmerz. Irgendwann kommt geballt etwas 

hoch.  

Sei es Tage danach, Wochen oder gar Jahre. 

Doch es kommt. Ich benutze hier in meinen 

Vorträgen oft das Bild der Boje auf dem See: 

Ich kann diese natürlich schon für eine 

gewisse Zeit unter die Wasseroberfläche 

drücken, um mich z.B. beim Schwimmen kurz 

auszuruhen.  

Doch früher oder später kommt sie nach 

oben. Und jetzt mit wesentlich mehr Wucht 

und Dynamik! 

 

Jeder Schmerz ist eine Einladung

Ich kann also Schmerz unterdrücken und 

scheinbar «gut» leben. Doch oft benötigt dies 

viel Energie in Form von Ablenkung, 

Betäubung oder es gibt Situationen, in denen 

etwas herausplatzt (z.B. in Konflikten in der 

Partnerschaft oder im Job).  

Ich persönlich habe jahrelang meinen Schmerz 

verdrängt und unterdrückt und bin immer 

wieder in Situationen hineingeraten, in denen 

es heftige Gefühlsausbrüche, 

Auseinandersetzungen oder kritische 

Situationen mit anderen Menschen gab.  

Ich habe mich damals nicht geliebt bzw. lieben 

können. Die Folge: ich konnte auch meine 

Mitmenschen nicht lieben und handelte 

dementsprechend aggressiv, herablassend 

und verletzend.  

Als ich begann, mir meine Verletzungen 

anzuschauen, konnte ich mich heilen: Denn 

jeder Schmerz, den ich fortan zuliess und 

fühlte, zeigte mir etwas.  

Ich konnte so an meinen Prägungen, Muster 

und Erfahrungen arbeiten und sie nach und 

nach liebevoll auflösen. Und das schöne dabei: 

Als ich mich endlich traute, den Schmerz 

anzusehen, ja, ich ihn willkommen hiess, 

fühlte er sich gar nicht mehr so schlimm an.  

Es war meine Angst davor, die mich blockierte. 

Als der Schmerz endlich gesehen (und nicht 

mehr weggedrückt) wurde, konnte er mir 

sagen, was nicht in Ordnung ist: Ich konnte 

mich darum kümmern und er durfte dann 

gehen. Wie ein guter Freund, der mir einen 

neuen Weg zeigt. Und nicht wie etwas Hartes, 

Kaltes, Angsteinflössendes. 
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Selbstmitgefühl vs. Selbstmitleid  

Und wie wir oben gesehen haben, bringt es 

nichts meinen Schmerz mit mir 

herumzutragen, ihn herunterzudrücken oder 

zu betäuben.  

So wie wir auch gesehen haben, dass es nichts 

bringt, mit anderen Menschen zu leiden, nützt 

es auch nichts in Selbstmitleid zu zergehen. 

Bitte höre auf damit!  

Es ist wie es ist. Ein Bedauern einer Situation 

ändert sie nicht, ja macht sie nur noch 

schlimmer.  

 

ÜBUNG 

Nehme Dir ein Stück Papier und schreibe auf, 

worunter Du leidest.  

Wann vergehst Du in Selbstmitleid? Wo 

verdrängst Du Schmerz? Welche Ereignisse 

Deines Lebens solltest Du Dir endlich einmal 

anschauen damit Du von Selbstmitleid und 

Schmerz loslassen kannst? Versuchst Du, 

Schmerz zu ersticken oder zu betäuben (z.B. 

durch Alkohol, exzessives Verhalten)? 

Bemitleidest Du Dich durch Alkohol oder 

entsprechendes Verhalten etwa selbst (indem 

Du Dir noch mehr Leid zufügst anstatt es zu 

reduzieren)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Meine Erkenntnisse  

 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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Selbstliebe bedeutet Selbstmitgefühl haben 

Und hier beginnt Deine Selbstliebe: Beginne, 

Selbstmitgefühl mit Dir zu haben! 

Dies hilft Dir, besser zu erkennen, warum Du 

in eine gewisse Situation gekommen bist.  

Du bist liebevoll mit Dir, achtest auf Dich und 

gleichzeitig hast Du die nötige Distanz zu 

reflektieren und analysieren, was das alles mit 

Dir zu tun hat, was Dir der Schmerz sagen 

möchte und was Du aktiv tun kannst.  

Auch wenn Dein innerer Kritiker lautstark ruft 

und Dich beschimpft und fertig machen 

möchte (umso noch mehr ins Selbstmitleid zu 

versinken) bist Du liebevoll und gleichzeitig 

klar, distanziert und handelst.  

Dein Selbstmitgefühl ist der Puffer zwischen 

Deinem inneren Kritiker und dem 

Selbstmitleid. 

 

ÜBUNG 

Nimm Dir 10 Minuten Zeit, setze Dich aufrecht 

hin, atme mehrmals tief und zugleich langsam 

ein und aus. Reflektiere ob und welche 

selbstmitleidige Sätze Du in Dir trägst. Und 

verwandle sie in Aussagen voller Mitgefühl. 

So wird z.B. aus «Das werde ich nie schaffen!» 

ein Satz wie «Die Situation / Aufgabe ist schon 

herausfordernd. Und ich weiss ehrlich gesagt 

noch nicht, wie ich sie meistern soll. Aber ich 

kann auch daran wachsen und neue Lösungen 

erarbeiten. Und falls es je zu heftig wird, hole 

ich mir Hilfe.» 

Oder aus «Ich bin ein Versager!» wird ein Satz 

wie «Mir ist bewusst, dass in meinem Leben 

einiges schiefgelaufen ist. Aber es stimmt 

einfach nicht, dass ich versagt habe. Es gibt 

nämlich auch einige Momente in meinem 

Leben, auf die ich Stolz sein kann. Ich 

reflektiere nun bewusst, was mir bisher nicht 

gelungen ist, um es zukünftig besser zu 

machen.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Folgende(n) selbstmitleidige(n) Satz/Sätze werde ich zukünftig anders formulieren:  

 

Mein selbstmitleidiger Satz ____________________________________________________ 

 

Wird zu: ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Empathie steigern 

Doch es hat auch etwas Positives, wenn Du in 

der Vergangenheit Selbstmitleid erfahren 

hast. Du weisst, wie es sich anfühlt zu Leiden.  

Und ab sofort wirst Du vermeiden, dieses Leid 

anderen zuzufügen. Deine Empathie, Dein 

Mitgefühl wird stärker, Du achtest fortan 

mehr auf Deine Gedanken, was Du alles 

bewertest und vor allem sagst.  

Du wirst Deinen eigenen Schmerz nicht mehr 

auf andere übertragen. Sondern Dich liebevoll 

um Dich selbst kümmern! 
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