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Vorwort

Mensch zu sein bedarf es wenig! Doch für viele ist 
selbst das Wenige noch zu viel. Die Auseinanderset-
zung mit dem Thema Menschlichkeit ist mir eine Her-
zensangelegenheit. Sie nimmt aus meiner Sicht einen 
besonderen Stellenwert im Umgang miteinander ein 
und gehört zu den wichtigsten Leitgedanken der Ge-
genwart. Vielleicht werden Sie jetzt einwenden, dass 
Ihre Zeit kostbar ist und Sie sich nicht mit den Ursachen 
von Gut und Böse und dergleichen beschäftigen wollen. 
Dann lesen Sie einfach quer, empören sich, falls Sie an-
derer Meinung sind, schreiben mir oder tauschen sich 
mit Ihren Kollegen und Freunden darüber aus. Das al-
les ist mir recht, solange Sie sich dem Thema widmen. 
Denn es geht um etwas ganz Essenzielles, das unser 
Denken, Fühlen und Handeln maßgeblich beeinflusst. 
Dabei liegt mir nichts ferner, als Ihnen die neusten wis-
senschaftlichen Studien zum Thema Menschlichkeit vor-
zustellen. Politisch möchte ich auch nicht werden, weil 
Diplomatie noch nie zu meinen Stärken gehörte. Das 
Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn 
dazu sind viel zu viele Aspekte mit dem Thema verwo-
ben. Ich möchte Sie auch nicht zu Tränen rühren, obwohl 
ich bei der Recherche zum Buch selbst viele vergossen 
habe, oder Sie mit Schreckensmeldungen bombardieren, 
damit Sie Ihren weichen Kern entdecken. Vielmehr 
möchte ich ausgehen von der Perspektive Mahatma Gan-
dhis, der einst gesagt hat: „Sei du selbst die Veränderung, 
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die du dir wünschst für diese Welt.“ Ziel dieses Ratge-
bers ist es, Sie für die zahlreichen Facetten der Mensch-
lichkeit zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzure-
gen und durch gezieltes Hinterfragen zu Ihrer eigenen 
Orientierung und Wertereflektion beizutragen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass nur, wenn es dem 
Einzelnen gelingt, kritisch über den Tellerrand zu 
schauen und seine innere Haltung achtsam und werte-
basiert auszurichten, eine Veränderung im großen 
Rahmen möglich wird. Was das Ganze mit dem Drei-
klang aus Körper , Geist  und Seele  zu tun hat, erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.
Ich wünsche Ihnen viel Offenheit, neue Erkenntnisse und 
Mut, Gewohnheiten zu ändern. Sicher gehört auch die 
Bereitschaft dazu, mal gegen den Strom zu schwimmen. 
Mögen Sie sich das Menschsein für immer bewahren!

Ihre 
Monika Alicja Pohl 

Dieses Buch widme ich 
der Hoffnung

und der Vision, 
in den Herzen
 und Köpfen 

der Leser 
etwas bewegen zu können, 

das unser Miteinander 
ein bisschen menschlicher macht!
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91. Was ist Menschlichkeit?

1. Was ist Menschlichkeit?

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem fernen Plane-
ten und schauen von dort zur „blauen Murmel“, wie 
unsere Heimat, die Erde, liebevoll von den Astronauten 
genannt wird. Etwa so wie es der kleine Prinz in der 
gleichnamigen Erzählung von Antoine de Saint-Exupé-
ry macht, wenn er gemeinsam mit seinem Freund, dem 
Fuchs, ferne Galaxien bereist und von unterwegs Briefe 
nach Hause an seine geliebte Rose schreibt. Was glau-
ben Sie, was können Sie aus der Entfernung sehen? Gibt 
es Dinge, die Sie erfreuen, oder Dinge, die beängstigend 
auf Sie wirken?
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1.1 Die Schattenseiten

Vermutlich fällt Ihr Blick zunächst auf das Blau der Oze-
ane, den artenreichsten Lebensraum des Planeten Erde. 
Sie entdecken auch die faszinierenden Formen und Far-
ben der Kontinente, Miniaturlandschaften und schim-
mernde Lichter. Und obwohl der Anblick atemberau-
bend ist, wird Ihnen gleichzeitig klar, dass es sich um 
einen schützenswerten Lebensraum für Mensch und 
Tier handelt, dessen Ressourcen begrenzt sind. Beim 
genauen Hinsehen entdecken Sie großflächige Brandro-
dungen des Regenwaldes und Sie stellen fest, dass das 
Ökosystem der Weltmeere durch die Überfischung und 
die Massen an Plastikmüll akut bedroht ist. Sie stoßen 
auf Verkehrschaos und auf Großstädte, die sich unge-
hemmt und völlig planlos in die Landschaft hineinfres-
sen, ohne Anbindung an das Straßennetz, die Wasser- 
und Stromversorgung, das Abwasser sowie die Müllab-
fuhr. Es sind Megacitys wie Lagos oder Kano in Nigeria, 
deren Stadtplanung vor dem Ansturm immer neuer Zu-
wanderer und den Folgen hoher Geburtenraten kapitu-
liert hat. In den Städten Chinas fällt Ihnen die massive 
Smogbelastung auf. In Peking ist die Luftverschmutzung 
so immens, dass die Menschen sich nur noch mit einer 
Atemmaske ins Freie trauen. Aus der Nähe betrachtet 
werden Sie Kriege entdecken, Epidemien und verzwei-
felte Menschen, die am Limit leben und täglich Hunger 
leiden. Um der Armut  für eine kurze Zeit zu entrinnen, 
sind sie sogar bereit, ihre Organe zu verkaufen. Sie stel-
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len plötzlich fest, dass Folter und Zwangsarbeit heute 
noch in vielen Ländern üblich sind und dass Profitgier 
über die Arbeitsbedingungen, die Sicherheitsstandards 
und damit auch über die Über lebens chancen unzähliger 
Arbeiter bestimmt. Tier- und Klimaschutz sind längst 
aus dem Fokus gerückt. Was zählt, ist Macht und Geld. 
Aber auch direkt vor unserer Haustür erblicken Sie viel 
Unmenschliches: Wussten Sie, dass in der Bankenmet-
ropole Frankfurt am Main Menschen in Slums hausen? 
Oder dass täglich in Deutschland mehr als 500 Kinder 
von Erwachsenen aus ihrem familiären Umfeld miss-
handelt werden und dass hierzulande beinahe täglich 
ein Kind durch körperliche Gewalt getötet wird? Wer 
wegschaut, macht sich mitschuldig!

So überwältigend schön unser Planet Erde auch ist, 
so verwundbar ist er auch. Es sind die vielen Fuß-
abdrücke des Menschen, die für die gewaltige Zer-
störung und Ausbeutung verantwortlich sind: 
Wachstum auf Pump und Verschwendung von Roh-
stoffen und Ressourcen, gepaart mit einem Mangel 
an Verantwortung und emotionaler Fürsorge.

1.2 Die Hoffnung

Wie wir wissen, stirbt die Hoffnung zuletzt, und das ist 
auch gut so. Sie ist eine Kraft, die uns daran glauben 
lässt, dass wir das Leben trotz aller Schwierigkeiten 
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meistern und aktiv gestalten können. Immer steht je-
mand auf und leistet Pionierarbeit. Das macht den Un-
terschied und hält die Hoffnung am Leben. Es gibt ne-
ben den vielen Organisationen, die im großen Rahmen 
humanitäre Hilfe leisten, auch zahlreiche Initiativen, 
die Großartiges leisten, von der Öffentlichkeit aber oft 
nicht wahrgenommen werden. 

Leben auf der Sonnenseite 

Machen wir uns bewusst, dass wir trotz der vielen per-
sönlichen Kämpfe, die wir täglich austragen, in Mittel-
europa auf der Sonnenseite  leben. Denn die meisten 
von uns haben genug zu essen, ein Zuhause und ein 
funktionierendes soziales Umfeld, sind medizinisch gut 
versorgt und müssen auch nicht auf Selbstverwirkli-
chung verzichten. Dabei kommt es mir manchmal so 
vor, als sei unser Wohlstand wie die windstille Zone im 
Auge eines Orkans: Dort sitzen wir und sagen achselzu-
ckend aus der vermeintlichen Distanz heraus: „Das Leid 
anderer und das Ausmaß der Umweltzerstörung be-
treffen uns nicht.“ Es ist ein Trugschluss, zu glauben, 
dass wir nichts zu befürchten haben, nur weil es uns 
aktuell gut geht. Schließlich kann der Wind sich jeder-
zeit drehen. Doch die Zukunft  ist nicht vorherbestimmt 
– sie liegt in unseren Händen!

Zwischenmenschliche Kooperation 

Wir entwickeln uns immer mehr zu Spezialisten. Le-
benslanges Lernen lautet die Devise. Dabei laufen wir 
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jedoch Gefahr, etwas Existenzielles zu vernachlässigen, 
es sogar zu verlernen: das Menschsein. Damit meine ich 
unsere Fähigkeit, mit uns selbst und anderen achtsam 
und mitfühlend umzugehen. Verstehen Sie mich bitte 
nicht falsch. Es geht mir nicht darum, Ihnen eine Grund-
haltung der Selbstlosigkeit und des blinden Vertrauens 
aufzuschwatzen. Das geht völlig am Thema vorbei. 
Auch Gefühle wie Zorn, Wut und Neid gehören zu je-
dem von uns und können auch mal das Salz in der Sup-
pe sein. Mein Anliegen ist es, Sie dafür zu sensibilisie-
ren, dass wir durch ein wohlwollendes Miteinander viel 
Gutes in der Welt bewirken können und dass dies auch 
eine Quelle für unsere physische und mentale Gesund-
heit sein kann. Es ist wie beim Netzwerken, von dem 
alle (Business-)Partner profitieren. Zunächst aber müs-
sen sie ihren Beitrag dazu leisten, denn hier gilt das 
Motto: erst geben, dann nehmen. Diese Kultur der Kon-
taktpflege und der wertschätzenden Kooperation  ist 
uns, insbesondere meiner Generation, die heute im 
wahrsten Sinne des Wortes mitten im Leben steht, in 
den letzten Jahrzehnten abhandengekommen. Um sie 
wieder zu entwickeln, müssen wir unseren Fokus ganz 
gezielt darauf ausrichten und öfter aufeinander zuge-
hen.

Worin sich alle Menschen gleichen

So unterschiedlich Menschen nach außen hin handeln, 
so unterschiedlich sie aussehen und sich kleiden, ganz 
unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientie-



14 1.  Was ist Menschlichkeit?

rung, körperlicher Verfassung, ethischer und religiöser 
Zugehörigkeit – alle sehnen sich nach Liebe, Glück und 
Erfüllung im Leben. Gerade deswegen sollten wir einan-
der in erster Linie als Mensch begegnen, mit einer inne-
ren Haltung der Wertschätzung und des Wohlwollens. 
Falls Sie genau jetzt ein Veto einlegen möchten, weil Sie 
der Meinung sind, dass das leichter gesagt sei als getan 
– ich gebe Ihnen absolut recht! Daher habe ich viele 
Anregungen für Sie zusammengestellt, die Ihnen dabei 
helfen werden, ein bisschen mehr Menschlichkeit im 
Alltag zu kultivieren. Bitte betrachten Sie jede Auffor-
derung zu einer Übung als eine Einladung. Nehmen Sie 
zunächst die Übungen in Angriff, die Ihnen intuitiv zu-
sagen. Und im zweiten Schritt trauen Sie sich an die 
Übungen heran, die beim ersten Lesen Ablehnung in 
Ihrem Innern geweckt haben. Manchmal müssen Wi-
derstände fallen, damit eine neue Tür aufgestoßen 
werden kann. 

Satellitenbilder als Mahnung

Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, die überwälti-
gende Schönheit unseres Planeten vom Weltall aus mit 
eigenen Augen zu sehen. Dank der Satellitenbilder ist 
dieses lebendige Schauspiel heute aber für jeden von 
uns zugänglich. Doch was ist der wichtigste Beitrag 
dieser Bilder zur nachhaltigen Entwicklung ? Sie sind 
nicht nur unsere Schutzengel, die uns vor bevorstehen-
den Katastrophen warnen, sondern: „Sie machen uns 
auf die Globalisierung unserer Umweltprobleme, das 
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Zusammenwirken verschiedener Faktoren und die 
Notwendigkeit aufmerksam, uns über Grenzen und 
Kulturen hinweg kollektiv für Schutzmaßnahmen ein-
zusetzen.“ Das sagte Claudie Haigneré, die erste franzö-
sische Astronautin, nach ihrer Rückkehr von einer 
Raumfahrtmission.
Unsere Zeit ist begrenzt. Wir alle sind nur auf der Durch-
reise auf diesem Planeten und sollten uns wie Gäste be-
nehmen – rücksichtsvoll und dankbar. Woher wir kom-
men und wohin wir gehen, wird vermutlich immer ein 
Geheimnis bleiben. Wir bringen nichts mit und wir neh-
men auch nichts mit auf die Weiterreise. Oft aber hinter-
lassen wir etwas, das uns in den Köpfen und Herzen der 
Menschen, die wir im Laufe unseres Daseins berührt 
haben, weiterleben lässt. Wenn wir uns das bewusst 
machen, kann uns das tiefer im Hier und Jetzt verankern 
und unsere Lebensfreude und Zuversicht stärken.
Angenommen, Sie hätten eine Option, im Universum 
nach einem zweiten Planeten „Erde“ Ausschau zu hal-
ten, um im Fall eines Super-GAUs aussteigen zu können 
– wofür würde Sie sich entscheiden? Würden Sie dann 
trotzdem zurückkehren zur Erde wie der kleine Prinz 
zu seiner Rose? Ich denke schon – denn Krisen bergen 
auch immer Chancen. Und vielleicht gibt es auf der 
Erde einen oder auch mehrere Menschen, mit denen Sie 
innig verbunden sind und die Sie um keinen Preis der 
Welt zurücklassen würden. Es gibt also viel zu tun, pa-
cken wir es an und fangen wir am besten gleich bei uns 
selbst an!


