
Hingabe contra Egoismus-Gen

„Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“ 

Joh 15, 13

Viele  von  Ihnen  werden  vor  Jahren den  amerikanischen  Film „Titanic“  von  1997
gesehen  haben.  Rose,  von  Kate  Winslet  gespielt,  ein  Mädchen  der  gehobenen
Gesellschaft,  und  der  mittellose  Maler  Jack,  von  Leonardo  DiCaprio  gespielt,
verlieben sich ineinander. Als die Titanic untergegangen ist, finden sich die beiden an
einem Holzstück im Wasser wieder. Jack ist klar, dass das Holzstück zu klein ist, um
beide zu tragen. Er überlässt Rose den Platz auf dem Holzstück, aber nimmt ihr das
Versprechen  ab,  dass  sie  aus  ihrem  Leben  etwas  machen  soll.  Er  stirbt  an
Unterkühlung. Er gibt sein Leben, um das seiner Geliebten zu retten. – Die love-story
um den realen Untergang der Titanic 1912 ist erfunden, aber diese Szene bleibt wohl
jedem Kinobesucher im Gedächtnis. Sie ist eine zu Herzen gehende Illustration der
Äußerung Jesu, über die ich heute mit Ihnen meditieren will: „Es gibt keine größere
Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“

Einen Nachklang zu dieser Stelle finden wir im Römerbrief, wo Paulus schreibt, dass
Jesus  genau  das  getan hat:  „Denn  Christus  ist  schon  zu  der  Zeit,  als  wir  noch
schwach  waren,  für  uns  Gottlose  gestorben.  Nun  stirbt  kaum jemand  um eines
Gerechten willen;  um des Guten willen wagt  er  vielleicht  sein  Leben.   Gott  aber
erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch
Sünder waren.“ (Röm 5,68)

Und in 1 Joh 3,16 wird das als Pflicht für jeden echten Christen formuliert:  „Daran
haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen
auch wir das Leben für die Brüder hingeben.“

Die Frage, die aufkommt, lautet: Ist das nicht wirklichkeitsfremde Sozialromantik?
Gibt es das wirklich? Ist das typisch menschlich?

Haben wir egoistische Gene?
1976 veröffentlichte der in Oxford lehrende Zoologe Richard Dawkins das Buch „The
Selfish Gene“, das 1978 in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Das egoistische
Gen“ erschien und 1996 als Taschenbuch veröffentlicht wurde. Dawkins vertritt darin
die These, dass Lebewesen aus soziobiologischer Sicht nichts anderes sind als von
den  Genen  zum  Zwecke  ihrer  eigenen  maximalen  Vermehrung  gebaute
„Überlebensmaschinen“.i „Nach dieser Theorie besteht der Lauf der Evolution darin,
dass  Gene  Lebewesen  sozusagen  auf  eine  Zeitreise  durch  die  Erdgeschichte
schicken,  um  mit  Hilfe  dieser  Organismen  einen  Kampf  der  Gene  um  die
Vorherrschaft  in  der  Biosphäre auszutragen.  Die  Geschichte des Lebens auf  der
Erde  beginnt  in  der  Soziobiologie  mit  einem Gen,  das  sich  in  der  Ursuppe  des
Weltmeeres  gebildet  und  den  einzigen  Wunsch  gehabt  habe,  sich  maximal  zu
vermehren. Bei Dawkins können die Gene dies ganz allein. Die Tatsache, dass sie
sich ohne fremde Hilfe gar nicht vermehren können, dass also bereits am Beginn des
Lebens eine ganze Reihe von Helfermolekülen vorhanden gewesen sein müssen,
wird ausgeblendet, und zwar aus gutem Grund: Dies hätte nämlich bedeutet, darüber
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nachzudenken, dass bereits am Beginn des Lebens die Kooperation von Molekülen
gestanden haben muss. Das allerdings hätte das gesamte weitere Szenario gestört.“ ii

Aber  nicht  nur  auf  molekularer  Ebene  gibt  es  Theorien,  die  der  Wirklichkeit
widersprechen.

Das soziale Gehirn
Auch bei Katastrophen vermuten so manche, was der Historiker Timothy Garton Ash
in der britischen Zeitung „The Guardian“ schrieb: „Man entferne die Grundelemente
eines  geordneten,  zivilisierten  Lebens  –  Nahrung,  Unterkunft,  Trinkwasser,  ein
Minimum an persönlicher Sicherheit -, und wir fallen innerhalb weniger Stunden in
einen Hobbes‘schen Urzustand zurück, einen Krieg jeder gegen jeden […] Einige
werden vorübergehend zu Engeln, die meisten wieder zu Affen.“ iii  - Die Wirklichkeit
z.B. nach dem Wirbelsturm Katrina im August 2005 in New Orleans sah anders aus.
Das  Disaster  Research  Center  hat  seit  1963  auf  der  Grundlage  von  fast  700
Feldstudien  festgestellt,  dass,  im  Gegensatz  zu  Darstellungen  in  den  meisten
Spielfilmen, nach einer Katastrophe nie die totale Panik ausbricht und auch keine
Welle  des  Egoismus  aufbrandet.  Die  Zahl  der  Verbrechen  –  Mord,  Diebstahl,
Vergewaltigung – nimmt in der Regel ab. Die Menschen bleiben ruhig, geraten nicht
in  Panik,  und  handeln  schnell.  „Und  egal,  wie  viel  geplündert  wird,  es  verblasst
immer im Vergleich zu dem weitverbreiteten Altruismus, der zu einem großzügigen
und  umfangreichen  Geben  und  Teilen  von  Gütern  und  Diensten  führt.“ iv

„In Notsituationen kommt das Beste im Menschen zum Vorschein. Ich kenne keine
andere soziologische Erkenntnis, die gleichermaßen sicher belegt ist und dennoch
gänzlich ignoriert wird. Das Bild, das in den Medien gezeichnet wird, ist dem, was
nach einer Katastrohe tatsächlich geschieht, diametral entgegengesetzt.“v – so der
niederländische Schriftsteller Rudger Bregman.

Alle gegen alle?
Die  pessimistische  Sicht  des  Menschen  hat  eine  lange  Tradition:
Der englische Philosoph Thomas Hobbes (1588-1679)  vermutete in  seinem 1642
veröffentlichten Werk „De Cive“ („Über den Bürger“) den „Krieg aller gegen alle“ als
den  Naturzustand  der  Menschheit  und  arbeitete  diesen  Gedanken  in  seinem
„Leviathan“  weiter  aus.  Im  Vorwort  schreibt  Hobbes:  „Ich  zeige  zuerst,  dass  der
Zustand der Menschen ohne zivile Gesellschaft (welcher Zustand der Naturzustand
genannt werden darf)  kein anderer ist als ein Krieg aller gegen alle;  und dass in
diesem Krieg alle das Recht haben zu allem.“ 

Auch der schottische Philosoph David Hume (1711-1776) haut in die gleiche Kerbe:
„Wir müssen davon ausgehen, dass jeder Mensch ein Schurke sei, der bei all seinen
Handlungen  kein  anderes  Ziel  außer  seine  privaten  Interessen  verfolgt.“vi

Auch der Ökonom Adam Smith, der die Prinzipien des freien Marktes entwickelte,
ging  vom  Egoismus  des  Menschen  aus.  Er  schrieb:  Nicht  vom  Wohlwollen  des
Metzgers,  Brauers und Bäckers erwarten  wir  das, was wir  zum Essen brauchen,
sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht
an ihre Menschen- sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigene
Bedürftigkeit, sondern sprechen von ihrem Vorteil.“vii

Aber wie passt in dieses pessimistische Menschenbild, dass es viele Menschen gibt,
die gerne bergsteigen, also sich anstrengen für nichts und wieder nichts, nur weil es
ihnen Spaß macht? Wie passt in das pessimistische Menschenbild, dass es Millionen
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Menschen in Deutschland gibt, die sich ehrenamtlich engagieren? Wie passt es in
dieses pessimistische Menschenbild, wenn Eltern sich ganz bewusst für vier oder
mehr Kinder entscheiden, auch wenn bewusst kinderlose Paare ihnen vorrechnen,
dass ein Kind ein Kostenfaktor von ca. 250.000 € darstellt?

Zusammenhalten
Dürfen wir nicht davon ausgehen, dass es um den Menschen viel besser bestellt ist,
als es uns gewisse Theorien weismachen wollen? Das Problem besteht dann aber
darin, dass es sich selbst erfüllende Prophezeiungen gibt. Wenn ich einem anderen
zu verstehen gebe, dass ich nichts Gutes von ihm erwarte, dann wird er sich aller
Wahrscheinlichkeit auch so verhalten. Wenn ich dagegen Vertrauen investiere und
ihm zu  verstehen  gebe,  dass  ich  an  das  Gute  in  ihm glaube,  dann  wird  er  im
Normalfall mein Vertrauen nicht enttäuschen wollen.

Rebecca  Solnit  schrieb  im Rückblick  auf  die  Bewältigung  des  Hurrikans  Katrina:
„Könige und Diktatoren,  Gouverneure  und Generäle  glauben,  dass die  einfachen
Menschen egoistisch sind, weil sie selbst es so oft sind. Sei greifen zur Gewalt, weil
sie  etwas  verhindern  wollen,  das  sich  allein  in  ihrer  Phantasie  abspielt.“viii

Es gibt ein interessantes genau untersuchtes positives Beispiel:  Der Brand in der
Freizeitanlage Summerland mit  Schwimmbädern,  Bars und Hotels  auf  der  Isle  of
Man  im  August  1973.  51  Menschen  starben  bei  dieser  Brandkatastrophe.  Jahre
später hatte der Psychologe Jonathan Sime, der über das menschliche Verhalten in
Krisensituationen forscht, alle Protokolle und Berichte über die Katastrophe genau
analysiert. 

Überrascht stellte er fest, „dass Familien sich in Windeseile und mit enormer Effizienz
organisiert hatten und alles versuchten, um gemeinsam zu flüchten. Die Hälfte der 30
Familien,  die  im  Augenblick  des  Unglücks  über  die  große  Liegehalle  verstreut
gewesen waren, hatten sich gesucht und gefunden. Die Familien hatten es geschafft,
als  vollständige  Gruppen  bis  zum  Ausgang  zu  gelangen.  Von  den  19
Freundesgruppen,  die  zum Zeitpunkt  des Feuerausbruches getrennt  waren,  hatte
sich keine einzige Gruppe vor der Flucht zusammengesucht. Die Katastrophe hatte
Bindungen, die vorher fester schienen als manches Familienverhältnis, in Sekunden
gekappt.  Aus  Freunden  waren  Einzelkämpfer  geworden,  die  sich  in  alle
Himmelrichtungen  verstreuten,  aus  Familien  [wurden]  sich  blitzschnell  ordnende
Rettungskonvois.“ix

Wenn Sie  mir  bisher  in  der  Argumentation  gefolgt  sind,  dann können Sie  sicher
nachvollziehen, dass ich Jesus nicht in die Ecke der Sozialromantiker stellen möchte,
sondern  dass  er  mit  seiner  Aussage  Menschsein  in  Vollendung  beschreibt.
In  den  USA,  in  Pittsburgh,  gibt  es  eine  Einrichtung,  die  Carnegie  Hero  Found
Commission,  die  am  15.April  1904  gegründet  worden  ist.  Sie  sieht  es  als  ihre
Aufgabe, Helden des Alltags auszuzeichnen, wobei es nicht um Hilfen für Verwandte
sondern  für  Fremde  geht.  Über  10.000  Menschen  sind  in  den  100  Jahren  des
Bestehens ausgezeichnet worden.x

 
Neben  der  finanziellen  Belohnung  der  altruistischen  Helden  soll  auch  die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese Menschen gelenkt werden. Spektakuläre
Verbrechen oder islamistische Terrorattacken schaffen es eher in die internationalen
Medien  als  diese  stillen  Helden.  Aber  durch  diese  Negativauswahl  der  

_______________________________________________________________________3 
www.hoffnungsvoll-leben.de

http://www.hoffnungsvoll-leben.de/


veröffentlichten Meinung wird unser Bild vom Menschen und von der Menschheit
insgesamt pessimistischer.

Es sollte uns auch nachdenklich stimmen, dass viele soziologischen Forschungen
über  Geschwisterbeziehungen sich  nur  mit  dem Thema Rivalität  oder  Frustration
beschäftigen,  aber  es  keine  Forschungen  zu  dem  Thema  Solidarität  oder
Kooperation  gibt.xi In  welchem  Klima  gedeiht  Altruismus?  Altruismus  ist  das
lateinische Wort für Selbstlosigkeit.

Altruismus: Das Gute in der Welt
Wenn wir auf die Geschichte des Christentums schauen, dann fällt auf, dass viele
soziale  Einrichtungen,  die  es  so  vorher  noch  nicht  gab,  von  Christen  entwickelt
worden  sind.  Wie  viele  Schulorden  und  Krankenpflegeorden  sind  im  Laufe  der
Jahrhunderte gegründet worden!

Da geht es nicht darum, dass man in einem Moment sein Leben hingibt, sondern
dass man sein Leben minuten-, stunden und tageweise an andere verliert, um so die
Not zu lindern. So sind im 19.Jh. in Deutschland 64 Krankenpflegeorden entstanden.
Wache und sensible Christen haben nicht nur unter der beobachteten Not gelitten,
sondern sahen darin den Anruf Gottes etwas dagegen zu unternehmen. Und da die
Not so groß war, war den Gründerinnen und Gründern auch klar: Das kann ich nicht
allein. Ich muss mir Helferinnen und Helfer suchen. Und so entstanden die neuen
Orden.

Dem atheistischen Schriftsteller Daniil Granin, der noch zu Sowjetzeiten in Leningrad
einen Verein der Barmherzigkeit gegründet hatte, war aufgefallen, dass die ältesten
Einrichtungen dieser Art in Europa christliche Wurzeln hatten. Und aufgrund eigener
Beobachtungen an der  Entwicklung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer  in
seinem Verein  kam er  zu  der  Schlussfolgerung,  dass  christlich  motivierte  Helfer
seelisch  viel  immuner  waren,  wenn  sie  beim  Helfen  auf  Undankbarkeit  oder
Verbitterung der Notleidenden stießen. Die Kettenreaktion, wie Jesus mir, so ich dir,
war  für  die  Christen  immer  wieder  eine  sprudelnde  Motivationsquelle.

Sinn-Erfüllung im Beruf 
Wir haben zur Zeit in Deutschland zwar noch genügend Intensivpflegebetten, aber
nicht  genügend Pflegepersonal.  Das Sozialprestige der  Pflegeberufe hatte  in den
letzten  Jahrzehnten  sehr  gelitten.  Über  das  Dienen  wurde  vielfach  die  Nase
gerümpft.  Bestimmen  dürfen  oder  befehlen  dürfen  wurde  als  Karriereziel  ganz
hochgeschätzt.  Könnte gerade die Corona-Not ein Umdenken einleiten? Es reicht
nicht, dass den Pflegekräften hin und wieder Beifall geklatscht wird. Es kommt auch
darauf an, dass man Jugendlichen, die vor der Berufswahl stehen, die Sinnerfüllung
dieser Berufe erschließt.
In einem Klima, das dem Egoismus huldigt, können keine Pflegeberufe wachsen.Ich
möchte in der heutigen Sendung vor allem solche Hörerinnen und Hörer bitten, die
hauptberuflich  oder  ehrenamtlich  sich  in  der  Pflege  oder  Nachbarschaftshilfe
engagiert haben, dass sie uns von ihren Ermüdungserscheinungen aber auch von
ihren Motivationsquellen erzählen.
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„Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“
Was hat  Ihnen geholfen,  Ihr  Leben für  andere  minuten-,  stunden und tageweise
hinzugeben?

P. Elmar Busse
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i Hier zit. n. Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. Heyne-TB München 2014, 
S.114. Auch die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Bauer.
ii A.a.O. 140.
iii Hier zit.n. Rutger Bregman, Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit. Rowohlt Hamburg 2020, S.22.
iv Sebastian Junger, Tribe. Das verlorene Wissen um Gemeinschaft und Menschlichkeit. Blessing 2017, S.73f.,92f. hier 
zit.n. Rutger Bregman, a.a.O. S. 23.
v Bregmann, S.23.
vi Hier zit.n. Bregman, S. 271
vii Hier zit. n. Bregmann, S.272.
viii Hier zit.n. Bregman, S.24.
ix Frank Schirrmacher, Minimum, Blessing Vlg München 2006, S. 42ff.
x https://www.carnegiehero.org/heroes/latest-award-announcements/
xi Frank Schirrmacher, a.a.O. S.58


