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VORWORT: LEID – MEIN LEID – WIESO?

Dieses Buch ist die Zusammenfassung meiner Beschäftigung mit
dem Thema Leid; und es könnte ganz berechtigt gefragt werden: „Wie
komme ich darauf?“ Die Antwort ist ganz einfach, weil ich sehr viel in meinem Leben litt: Ich leide unter einer progressiven Muskelschwundkrankheit
namens Calpainopathie (LGMD2a). Diese Erbkrankheit führt zu einer völligen Zerstörung meiner Muskulatur: Mit etwa neun Jahren nahm ich sie das
erste Mal wahr und bis heute ist sie mein ständiger Begleiter. Ich versuchte
trotz oder wegen dieser mein Leben so gut es geht zu meistern: Studierte
Jus sowie Philosophie, heiratete eine tolle Frau, arbeitete jahrelang in Behörden und wurde mit einer bezaubernden Tochter beschenkt. Meine
Krankheit entwickelte sich auch in dieser Zeit fort; bis vor fünf Jahren konnte
ich noch Gehen und Stehen. Leider ist das heute nicht mehr möglich, ich
bin von einem Rollstuhl abhängig und kann krankheitsbedingt nicht mehr
arbeiten, weswegen ich Ende 2015 in Pension ging. Diese chronische
Krankheit, für die es leider noch keine Therapie gibt, zwingt mich mein Leben eingeschränkter zu führen als ich möchte, sie war Ursache und Auslöser für die Beschäftigung mit Leid. Ich erlebte über die Jahre sehr viele erzwungene Veränderungen: Mit etwa 25, ich beendete gerade mein Jus-Studium, konnte ich noch alleine von einem Bürostuhl aufstehen und auf der
Straße gehen. Mit 30, ich fing gerade in meiner dritten Arbeitsstelle – abermals einer Verwaltungsbehörde – an, benötigte ich zum Aufstehen bereits
technischer Hilfsmittel (hochfahrbaren Sessel) und konnte nur noch langsam mit einem Rollator gehen. Als ich 35 Jahre alt wurde, war meine Gehund Stehfähigkeit so schlecht, dass ich mich nur sehr schwer aufrichten und
in meiner Wohnung ein paar Schritte machen konnte. Der große Einbruch

10

erfolgte rund um meinen 40 Geburtstag: Aufrichten, Stehen und Gehen war
fortan unmöglich; seither nehme ich die Welt nur noch sitzend wahr. Augenblicklich bin ich im 45. Lebensjahr und entwickle mich in Richtung eines
schweren Pflegefalls, der ständige Betreuung in alltäglichen Dingen, dazu
später mehr, benötigt. Langsame Progressionen, wie bei mir, besitzen viele
Vorteile, aber einen großen Nachteil: Wir – die Kranken und Leidenden –
müssen uns bisweilen verändern, weil keine Stabilität durch die Krankheit
existiert. Ich musste immer wieder – gezwungenermaßen – mein Leben ändern, es an meine Krankheit neu anpassen, was Leid erzeugte, da ich etwas
aufgeben musste, auf was ich eigentlich nicht verzichten wollte und erlebte
depressive Phasen, in denen ich mich fragte: „Warum gerade ich?“ Selbstverständlich entstanden zudem negative Gefühle und ständige Fragen
kreisten in mir: „Wie geht es weiter?“, „Wie werde ich in ein paar Jahren
beisammen sein?“ Erst durch die nähere Beschäftigung mit dem Leidthema
entwickelte ich – für mich – Strategien, wie ich damit umgehen und später
wie ich es verwandeln konnte. Ich wurde durch die Krankheit sicher sehr
reflexiv, wollte immer alles genau verstehen, weshalb ich irgendwann begann, mich damit näher zu beschäftigen: Ich schuf Distanz zu meinem Leid,
anderseits lernte ich, welche Strategien für seinen Umgang entwickelt wurden. Über viele Jahre, eigentlich waren es sicher mehr als fünfundzwanzig,
entstanden in mir verschiedene Gedanken zum Thema Leid, ich überlegte
mir oft, wie ich mein persönliches „Wissen“ weitergeben könnte, und kam
schließlich auf die Idee, ein Sachbuch darüber zu schreiben. Ich will damit
Mut machen, denn wir können trotz einer schweren chronischen Krankheit
ein erfülltes und glückliches Leben führen. Mein Dasein empfinde ich als
sinnvoll, schön und lebenswert, trotz und wegen meiner Krankheit. Alles,
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was mir half, diese positive Lebenseinstellung zurückzugewinnen, packte
ich in das Buch.
Das Thema Leid ist eine Querschnittsmaterie, die alle Wissenschaften beschäftigt, deswegen versuchte ich, möglichst viele verschiedene Bereiche zu Wort kommen zu lassen: Neben Medizin, Biologie und Psychologie sollen insbesondere immer wieder auf philosophische Aspekte eingegangen werden. Da ich selbst ein Leidender bin, nehme ich mir das Recht
heraus, auch auf meine persönlichen Erfahrungen einzugehen. Ich will anderen meinen eigenen Zugang erschließen und Hoffnung sowie Kraft
schenken. Mir ist durchaus bewusst, alles, was ich für mich als richtig erkannt habe, muss für andere nicht gelten.
Dieses Buch gliedert sich in drei Teile, die jeweils eigenständig voneinander gelesen werden können, da sie abgeschlossen sind: Der Erste
probiert dem Phänomen des Leidens philosophisch näher zu kommen. Er
versucht Entstehung, Inhalt und Ursachen von Leid offen zu legen, auch
werden verschiedene Arten davon dargestellt. Zwar ist Leid widersinnig,
aber durch das begreifen, was es ist und wie es entsteht, können wir doch
viel für uns gewinnen. Wer keine Lust auf die etwas sperrige, philosophische Erörterung des ersten Abschnitts besitzt, empfehle ich gleich, sich mit
dem zweiten zu beschäftigen, da dieser konkrette Strategien darlegen versucht, wie Leid verwandelt werden kann. Es geht nicht um das Erklären
einer einzigen, richtigen Praktik, weil es diese nicht gibt, vielmehr sollen
verschiedene, sich teilweise widersprechende, vorgestellt werden, da Leid
unterschiedlich sein kann, anderseits die Leidenden divergent sind. Darum
werden möglichst viele Strategien nähergebracht, um jedes Leid transformieren zu können.
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Der Schlussteil ist eigentlich ein Bruchstück und beschäftigt sich mit
den Aspekten oder Früchten des Leidens. Er stellt die Frage: „Was aus dem
Leid gewonnen werden kann?“ oder: „Welche positiven Aspekte es aufweisen könnte?“. Leid ist an sich sinnlos, aber im Umgang damit kann für unser
eigenes Leben sehr wohl Erkenntnisse und Einstellungen gewonnen werden. Der letzte Teil fragt nach dem „Wozu können wir Leid gebrauchen?“ respektive „Was kann ich ihm abgewinnen?“. Er versucht somit aus
und in unserem Umgang damit Sinn zu finden.
Das Buch fasst Wissen zusammen, welches nicht nur von mir
stammt. Ich bemühte mich möglichst genau anzugeben, von wem die betreffende Idee stammt und welche Quellen ich verwendete. Ich zitierte ganz
bewusst andere häufig; dies geschah, weil jedes kreative Produkt irgendwie
ein Gemeinschaftswerk ist und wir das ruhig sagen dürfen. Kaum ein Werk
in der Ideengeschichte der Menschheit stammte von einer Person alleine.
Die meisten waren Kompendien von unterschiedlichen Gedanken verschiedener, die sich mit einer Anregung beschäftigten, deswegen finde ich es nur
redlich, wenn ich die „Vor“-Denkenden1 nicht nur benenne, sondern auch
selbst zu Wort kommen lasse. Ich hoffe, dieses Buch hilft vielen, die über
Leid mehr wissen wollen, als Informationsquelle; aber vor allem möge es
allen Leidenden als Kraftquelle, damit sie mit ihm besser umgehen können,
dienen.
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A. ERSTER TEIL:
THEORIE VON LEID UND
LEIDVERWANDLUNG
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I. WAS IST LEID

Unter dem Leidbegriff wird sehr viel Unterschiedliches verstanden;
der Brockhaus definierte es folgendermaßen:2
Leid ist eine Grunderfahrung und bezeichnet als Sammelbegriff all
dasjenige, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet.
Genau diese Definition soll zunächst näher besprochen werden, da sie sehr
viel Wesentliches enthält:
1. Leid als Grunderfahrung:
Dies bedeutet, Leid begleitet uns lebenslänglich und bleibt uns nicht
erspart. Alle betrifft es in irgendeiner Form, es ist somit nichts Außergewöhnliches. Ganz im Gegenteil: Leid ist für uns alle unausweichlich. Dies
liegt in einer naturgemäßen Ursache begründet, nämlich den biologischen
Abbau bzw. Alterungsprozess. Ein leidfreies Leben wäre kein menschliches.
Zum Menschsein gehört Leid – leider – dazu, weil es unentrinnbar ist und
deswegen eines unserer großen Lebensthemen ist, an dem sich schon Unzählige abarbeiteten.
2. Sammelbegriff:
Darunter werden viele Inhalte verstanden, die nicht immer übereinstimmen, es umfasst körperliche wie auch seelische Schmerzen. Leid wird
ferner als Oberbegriff für verschiedene Probleme begriffen: Auch unglücklich sein, fällt darunter. Sagen wir zum Beispiel: „Ich leide“ intendiert dies
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immer, wir sind niedergeschlagen. Leidende erscheinen uns immer als Unglückliche, die nicht ganz, nicht heil sind, wobei wir erst ab einem gewissen
Grad oder Schwere von einem echten Leiden sprechen. Erreicht die körperliche oder seelische Belastung ein gewisses Niveau, wird es zum Leid.
Dies kann in der Stärke als auch an der Dauer der Belastung liegen. Ein
Aspekt, auf welchen weiter unten noch eingegangen werden soll, ist der
Zeitpunkt, ab dem ein Problem zum Leid wird, dies kann nämlich völlig unterschiedlich erlebt werden. Leid kann nicht nur eine Person erfahren, sondern auch Gruppen oder Systeme.
3. Körperliche oder seelische Belastung:
Leid kann eine körperliche wie auch eine seelische Belastung bedeuten. Neben körperlichen Schmerzen und Krankheiten können Leiden
auch durch seelische Erfahrungen entstehen. Leib, Psyche und der Intellekt
werden durch Leid beeinträchtigt. Dass in der Brockhaus Definition kognitives Denken nicht genannt wird, erscheint mir doch sehr nachlässig: Denn
Bewusstsein besitzt bei der Realisierung von Leid überragende Bedeutung.
Es zeigt uns, wir leiden bzw. wir realisieren erst durch dieses, dass wir leidend sind. Leid entsteht durch negative Veränderungen unseres Lebens
oder durch negativ erlebte Zustände: So trivial diese Aussage sein mag, so
wichtig ist es, sich klar zu machen, Leid ist Folge einer negativen Entwicklung oder einer ungewollten aktuellen Situation. Negativer Wandel und / oder Lebenslagen führen zur mentalen, körperlichen oder seelischen Belastung; Leid ist somit unsere Reaktion auf beides.
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4. Leid ist immer subjektiv:
Was wir tatsächlich als Leid empfinden, hängt vom Individuum ab,
also von den eigenen Erfahrungen und Einstellungen. Hier liegt bereits ein
Schlüssel zur Leidverwandlung vergraben. Leid ist immer individuell, das
bedeutet, was für die eine bereits eine seelische Belastung darstellt, ist für
den anderen gar nicht so schlimm. Der eine empfindet so; die andere eben
anderes. Genau diese individuelle Faktizität von Leid bewirkt, wir können
sinnvoll nicht dagegen argumentieren, wie Rainer Piepmeier schrieb:3
Wer leidet, hat in diesem Sinne immer ´recht´. Man kann nicht angemessen sagen: „Du leidest nicht“ oder, „Du darfst nicht“, „Du sollst nicht“. Allerdings kann man mit dem Leidenden darüber sprechen, ob das, was der
Faktizität seines Leidens zugrunde liegt, in einem angemessenen
Verhältnis zur Reaktion des Leidens steht.
Die eine leidet bereits, falls sie Kranke und Behinderte sieht, die andere empfindet dies hingegen als nicht so tragisch. Das gilt nicht nur für die
Tatsache, dass wir leiden, sondern auch für die Stärke und die Dauer des
Leidens. Für den einen ist ein gewisser Sachverhalt nur ein Problem, eine
Herausforderung oder eine Einschränkung, was für den anderen bereits ein
echtes Leid darstellt. Dieses ist damit eine seelische und oft körperliche Reaktion auf ein Geschehen oder eine Information. In meiner beruflichen Tätigkeit bekam ich es auch mit Suizide zu tun: Polizeiberichte darüber beinhalteten immer wieder Abschiedsbriefe, aus einem möchte ich zitieren, ein
35-jähriger Mann schrieb:
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Ich will nicht mehr allein sein! Macht euch keine Sorgen jetzt geht's mir
besser! Seid nicht traurig. Ich habe euch lieb
und im nächsten Leben habe ich wirklich viel Spaß.
Als Gegenbeispiel dient mir ein ehemaliger Arbeitskollege: Dieser
lebte, solange ich ihn kannte – also mehr als zwölf Jahren – ohne Freundin.
Er suchte nicht nach einer, war mit sich selbst zufrieden. Obwohl er Ende
vierzig war, teilte er nicht das Bedürfnis sich zu verlieben. Deswegen fuhr
er alleine auf Urlaub, ging seinen Hobbys nach, wirkte sehr positiv sowie in
Einklang mit sich und besaß auch keine Ansprüche auf eine Beziehung oder
Familie. Er schien glücklich zu sein und mit seinem Leben zufrieden. Wurde
er gefragt, ob es ihm nach einer Liebesbeziehung verlange, ob er sich danach sehne zu lieben und geliebt zu werden, sagte er: Ja und Nein. Ja,
wenn die Richtige käme, möchte er lieben und geliebt werden, aber solange
er diese nicht kenne, sei er trotzdem glücklich, er verschließe sich keiner
Beziehung, aber suche danach nicht. Beide Männer lebten ohne echte Bindung: Der eine erfuhr sein Leben – auch deswegen – als freud- und sinnlos,
der andere nicht. Der eine suchte und fand kein Gegenüber, der andere
strebt nicht danach, wäre aber offen dafür. Der eine empfand zu wenig
Glück und Spaß, der andere nimmt es als gelungen und glücklich wahr.
Was wir anhand der beiden erkennen können: Leid ist subjektiv, weil vergleichbare Situationen unterschiedlich bewertet werden. Der eine will und
kann nicht ohne Beziehung leben, der andere ist trotzdem glücklich. Sicher
spielen andere Faktoren ebenfalls eine Rolle, aber es wird doch sehr deutlich, wie unterschiedlich Menschen mit ähnlichem Sachverhalt umgehen.
Die eine trauert jahrelang über den Tod ihrer Mutter, während die andere
darüber Erleichterung empfindet. Je sensibler wir sind, desto leichter kann
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Leid entstehen und umso länger kann es uns binden. Je gefühlsärmer wir
sind, desto besser können wir damit umgehen, sollten uns jedoch den Vorwurf mangelnden Gefühlsleben und Empfindsamkeit gefallen lassen. Menschen bewerten Ähnliches unterschiedlich und jede Reaktion besitzt ihr Für
und Wider. Keine ist ganz richtig, keine falsch. Sicher besitzen folgende
Faktoren einen Einfluss: Veranlagung; die Ausprägung des eigenen Gefühlslebens; die Fähigkeit zur Empathie; die Erziehung; die eigene Biographie bzw. Erfahrungen; externe Umwelteinflüsse und die Fähigkeit zur Reflexion und Selbstkritik. Begreifen wir, Leid ist nicht schicksalhaft gegeben,
sondern von einem selbst abhängig, können wir anders damit umgehen,
hoffentlich leidbefreiter.
5. Beispiele:
Es existieren unendlich viele Beispiele für Leid, wir können jedoch gewisse Gruppen zusammenfassen:4
Nichterfüllung von Bedürfnissen, Hoffnungen, Erwartungen;
Äußere Zwänge und Begrenztheit;
Behinderung;
Alter;
Krankheit;
Sterben und Tod;
Schmerzen;
Verlust von Individuen (Trauer);
Trennung von Menschen oder Gruppen (Heimweh);
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Anhand einer Krankheit können wir sehr deutlich die Wirkweise von Leid
erkennen, wie Farideh Akashe-Böhme und Gernot Böhme erklärten:5
Gemessen an den Plänen und Zielen, aber auch gemessen an der Normalität des Alltages, etwa des Berufslebens, ist Krankheit der Einbruch
von Diskontinuität, von Irrationalität und Chaos. Krankheit erscheint aus
der Perspektive des normalen Lebens als das Unordentliche, das Unvorhergesehene, das in das Leben Entwicklung hineinbringt,
deren Ausgang offen ist.
Präziser können wir nicht die Wirkung – nicht nur von Krankheiten –
sondern von jeder Form von Leid zusammenfassen. Neben dieser allgemeinen Definition sollten wir versuchen Leid in einem engeren Sinne zu definieren: Alfried Längle bezeichnete Leid als die empfundene Zerstörung
von Wertvollem, welches als lebenstragend oder sogar lebenserhaltend
empfunden wird.6 Es entsteht, sobald ein an sich Wertvolles wesentlich eingeschränkt, behindert oder sogar zerstört wird, gerade Verluste schmerzen
und führen dazu. Es ist somit das Gegenteil von Wert und an sich sinnlos.
Karl Jaspers verstand Leiden als Grenzsituation, in der der Mensch
die Erfahrung mache, seine Existenz sei bedroht. Diese entziehe ihm den
Boden unter den Füßen, weshalb er die Welt nicht mehr in der gewohnten
Festigkeit begreifen könne.7 Leid ist Grenzsituation, in welcher dem Leidenden jede Stabilität geraubt wird. Wir verlieren den Halt, werden in unseren
Grundfesten erschüttert, wodurch wir einen schockartigen Verlust unserer
Sicherheit erleben. Philosophisch gesehen wird uns durch Leid die ontologische Sicherheit geraubt.8 Dieser Verlust entreißt uns die persönliche Ba-
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