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Was den Mensch zum Menschen macht
Was macht den Mensch zum Menschen? Eine mögliche Antwort auf diese Frage gibt eine
aktuelle Studie der Universität Boston: Es ist das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen,
die Gefühle andere zu erkennen und ihr Verhalten mit den eigenen zu vergleichen. Diese
Fähigkeit, so die Hirnforscher aus Boston, sei Menschen eigen und entwickle sich etwa ab
dem dritten oder vierten Lebensjahr.
Mensch bist du, weil du mit anderen empfinden kannst! Das klingt so kinderleicht und ist im
Miteinander von Menschen oft so schwer: Da wird sehr viel von sich erzählt. Und es wird, oft
eher rücksichtslos, der eigene Vorteil gesucht und betrieben. Jedenfalls kann man diesen
Eindruck gewinnen.
Und dann erlebt man wiederum große Selbstlosigkeit: Menschen lassen Eigenes stehen und
liegen, um anderen zu helfen. Menschen opfern Zeit und Geld, um andere zu unterstützen.
Viele Zeitgenossen kümmern sich um andere in einer Weise, die höchste Bewunderung
verdient. Und das gilt umso mehr in diesen Zeiten „unter Corona“, in denen alles Miteinander
so sehr auf Abstand funktionieren muss.
Mensch bist du, weil du mit anderen empfinden kannst! Dieser Gedanke ist schon nahe dran
an Karwoche und Osterfest, die vor uns liegen mit ihren Erzählungen von Verrat und
Versöhnung, vom Leben, das sich selbst verschenkt, und der Liebe, die den Sieg behält, weil
Gottes Sorge weiter reicht.
„Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt!“
Das ist ein starker Jesussatz, nachzulesen im Johannesevangelium und dann mitzunehmen in
diesen Abend und die noch junge Woche hinein.
Was ich an Zeit oder Mitgefühl für andere aufbringe, wird mich selber stärken. Nichts ist
vergeblich, was ich für andere einsetze oder hingebe: kein Gedanke, keine Stunde, kein
geopfertes Geld. Alles kommt auf andere Weise zu mir zurück.
„Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt!“
Ich höre das so: Mensch, du verkümmerst, wo du dich nur um dich kümmerst.
Dein Leben blüht auf, wo du empfindsam bist für andere!
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