
547 Mitgefühl

Im Alltag wird wenig unterschieden zwischen Mitgefühl und Mitleid. 

Diese mangelnde Unterscheidung fördert Leiden und unterstützt dich selbst nicht, und andere, 
die du vielleicht unterstützen möchtest, auch nicht. Was ist also der Unterschied?

Beispiel Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl

Stell dir vor, du trifft eine Bezugsperson und diese erzählt dir von einem Zahnarztbesuch. Sie klagt 
darüber, wie es weh getan hat, wie schlechtes die Praxis organisiert wurde, wie lange sie warten 
musste. 
Und während diese Person erzählt, stellst du dir das bei dir im Innern vor, erinnerst dich an 
ähnliche Situationen, wirst vielleicht in eine emotionale Entführungen hineingenommen, spürst 
vielleicht etwas vom Schmerz, von der Ungeduld, fühlt sich schlecht behandelt in ähnlichen 
Situationen, als es mit der Organisation beim Zahnarzt nicht geklappt hat, und schon bist du beim 
Mitleid.

Wenn du beim Mitleid bist, fängst du mit an zu jammern, und dadurch gibst du der Person kein 
Mitgefühl sondern verstärkst das Problem, das die Person hat. 

Eigentlich möchte diese Person Mitgefühl von dir haben und nicht Mitleid.  Denn du erzählst 
deine eigene Story. Du bist auf deiner Seite, du bist zurückgezogen worden durch eine emotionale 
Entführung. Insofern bist du nicht hilfreich für die andere Person.
Was stattdessen erforderlich ist, ist Mitgefühl.

Beim Mitgefühl fühlst du zunächst einmal, wie es der Person, die dir etwas berichtet, gehen 
mag .
Du spürst dich in diese Person hinein, ohne an deine eigenen Sachen heranzugehen, an deine 
eigenen Erfahrungen. Und dann gibst du eine Rückmeldung  aus deinem Herzen heraus. Vielleicht
spürst du das im Herzbereich, das ist so der Brustbereich, dass du etwas mitteilen möchtest.

Eine weitere deutliche Unterscheidung zwischen Mitgefühl und Mitleid ist: mit Mitleid reagierst du
und bist nicht bei der anderen Person. Mit Mitgefühl antwortest du, das heißt: du beziehst dich 
auf die andere Person. 

Diese Umschaltung von Mitleid auf Mitgefühl kannst du üben, immer dann, wenn andere an dich 
herankommen und eigentlich Mitgefühl von dir erwarten, es möchten oder es ihnen gut tun würde.

Hardcore ist jedoch die Steigerung von Mitgefühl, denn das, was du oft brauchst ist  Mitgefühl mit
dir selbst. 

Beispiel: Unterschied Selbstmitleid und Selbstmitgefühl

Vielleicht sitzt du jetzt mal beim Zahnarzt, und es klappt mit der Organisation nicht, und es tut weh,
und du hast Angst, hast Angst,  dass der Zahn raus gebrochen wird, was auch immer.
Normalerweise würdest du mit Selbstmitleid antworten: es wird dir selber leid tun, dass du in 
einer solchen Situation bist. Dadurch würde zusätzlich zu dieser äußeren Beeinträchtigung durch 
den Zahnarztbesuch noch dein Mitleid, Selbstmitleid, mit hinzukommen. Das heißt: der Schaden 
wird verdoppelt.

Wenn du jetzt mit dir Mitgefühl hast, dann spürst du dich, wie du Schmerzen hast, wie du unruhig
bist, wie du Angst hast. Das ist das deine Erfahrung. Du gibst dir selber Mitgefühl.

Mitgefühl geben ist eine hohe Kunst, die im Bereich des Lernprogramms gut zu nutzen ist und 



Selbstmitgefühl ist die Krönung.


