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BÜSRA STERK

«Empathie ist ein Schlüsselwort»
Büsra Sterk ist Anfang dreissig und macht sich viele Gedanken über vieles. Hier lässt sie uns daran teilhaben.

Seit 2017 arbeite ich als Sekreta-
riatsleiterin im Quartierzentrum 
Wylerhuus, wo ich bereits die Lehre 
machte. 
Geboren wurde ich in Südostanato-
lien in der Türkei, meine Grosseltern 
waren Bauersleute und ich wuchs 
draussen auf, ohne Internet und 
Fernsehen. Ich hatte eine schöne 
Kindheit. Wenn ich sehe, wie die 
Kinder heute gross werden, denke 
ich oft: «Zum Glück habe ich noch 
eine andere Zeit erlebt.» Seit über 
fünfzehn Jahren lebe ich nun in 
Bern. Und würde sagen, dass ich hier 
zu Hause sei. Aber grundsätzlich bin 
ich auf der Erde zu Hause und dort, 
wo ich meine Familie sowie Freun-
dinnen und Freunde habe und ver-
trauenswürdige Personen kenne. 
Ich bin nur ein Teil des Ganzen. 

Vielleicht denke ich zu oft tiefgrün-
dig. Das ist schön, aber manchmal 
auch sehr anstrengend. Die Mehr-

heit der Menschen denkt nicht so 
viel nach, das Materielle ist wichtig 
und das Menschliche geht verloren. 
Schon als ganz klein fragte ich mei-
ne Mutter immer: «Warum ist das so, 
warum machen wir das, warum, wa-
rum?» Sie erzog mich mit viel Liebe. 
Wohl auch deshalb bin ich immer 
auf der Suche nach dem, was für 
mich richtig und stimmig ist. In mei-
nem Leben hatte ich wie alle einige 
herausfordernde und schwierige Si-
tuation zu bestehen. Auch dadurch 
entwickelte sich meine Lebensein-
stellung weiter.

Schön am Älterwerden ist: Man wird 
reifer und nimmt sich mehr Zeit. Es 
wird klarer, warum alles funktio-
niert, wie es funktioniert. Empathie 
war für mich immer schon ein 
Schlüsselwort für das friedliche Zu-
sammenleben von Mensch, Tier und 
Natur. Wie fühlt zum Beispiel ein Vo-
gel im Käfig? Weil die Menschen im-
mer an sich denken und an das, was 
sie wollen, und auch aus Selbst-
schutz haben viele die Fähigkeit zur 
Empathie verloren oder sie wurde 
ihnen genommen. Ich merke, dass 
viele Menschen immer trauriger 
werden und psychisch krank, ob-
wohl sie alles haben. Das kommt da-
her, dass sie sich nie Zeit nehmen, 
um sich selber kennenzulernen. 
«Was ist eigentlich der Sinn des Le-
bens? Was brauche ich, um glück-
lich, also friedvoll zu leben?» Innere 
Ruhe. Die Befriedigung der wirkli-
chen Grundbedürfnisse. Dann sind 
wir ziemlich nah beim Glück. Nah-
rung, Wasser und Unterkunft – die-
se drei Dinge brauche ich, um zu 
überleben. Alles andere ist zusätz-
lich. Ich weiss, während ich esse, 
dass irgendwo auf der Welt Lebewe-
sen am Verhungern sind. Dement-

sprechend koche ich und kaufe ich 
ein, im Wissen, dass, je mehr ich 
konsumiere, desto mehr wird je-
mand anderem weggenommen. Ich 
muss nicht alles haben, es ist wich-
tig, mit wenig leben zu können. Das 
Wichtigste ist Gesundheit und Zeit. 
Wenn ich am Morgen aufstehe und 
sehe, es ist hell und die Sonne geht 
auf, dann bin ich dankbar. Mein 
Körper produziert Glück. Ich nehme 
mir die Zeit, das bewusst zu genies-
sen. Ja, auch das ist ein Schlüssel-
wort zum Glück: Mit dem zufrieden 
sein, was wir haben und bewusster 
leben. 

Dauerkonsum ist nicht gesund für 
den Menschenverstand. Es ist nicht 
gesund für die Seele, wenn wir zu 
viel zu arbeiten, um viel Geld zu ver-
dienen, das wir dann ausgeben für 
etwas, das wir gar nicht unbedingt 
brauchen. Für ein kurzes Glück. 
Nichtstun wäre manchmal wichti-
ger. Wir könnten uns ein Beispiel an 
den Tieren nehmen: Ein Tier geht auf 
Futtersuche, nimmt nur, was es nö-
tig hat, erholt sich und schläft.
Ich las, dass die psychische Belas-
tung der Jungen in der Schweiz sehr 
gross ist. Ein Grund ist, dass die El-
tern wenig Zeit für ihre Kinder ha-
ben, weil sie im Dauerstress sind. 
Durch die sozialen Medien kommen 
die Kinder auch immer mehr unter 
Druck und vergleichen sich mit an-
dern. Aber man soll sich nicht mit 
andern vergleichen, denn jedes Le-
bewesen ist einzigartig. Sich mit an-
dern vergleichen heisst, sich selber 
fertigmachen.

Es ist wichtig, dass der Mensch sei-
ne Grenzen kennt und die Grenzen 
der andern respektiert. Sonst kann 
Schlimmes geschehen. Es ist auch 
sehr wichtig, Mitgefühl zu zeigen 
und die Liebe im Herzen nicht zu 
vergessen. Die beste Investition, die 
wir machen können, ist unser Enga-
gement für ein friedvolles Leben. Du 
kannst jederzeit Glück erleben. Es 
liegt nur an dir, ob du es sehen, hö-
ren, riechen oder fühlen willst. Die 
Natur bietet alles, was der Mensch 
braucht. Und wenn wir uns selber 
gut kennen, sind wir nicht weit weg 
vom Glück. Die Seele wird auch ge-
nährt, wenn wir meditieren. Medi-
tation bedeutet, auf sich selber zu 
hören. Es braucht nicht totale Stille 
oder Om. Du kannst auch während 
der Arbeit zwei, drei Minuten zu dir 
kommen, jederzeit und überall. Und 
was du fühlst, das strahlst du aus 
und verbreitest es. Wenn ich höre 
und sehe, was auf der Welt passiert 

– mein Verstand will das nicht zulas-
sen! Es gibt zum Beispiel genug zu 
essen für alle Menschen und Tiere, 
nur sind die Ressourcen unfair ver-
teilt. Das sollte nicht so sein, es tut 
mir so leid!
Alles auf der Erde ist vernetzt, zer-
bricht ein Teil, zerbricht das Ganze. 
Der Mensch ist der Verursacher von 
vielem, von Schönem und von Un-
schönem. Wir sind verantwortlich 
für die Zukunft.

Sicher ist es entscheidend, in wel-
chem Land und welcher Situation 
du aufwächst. Jeder Mensch hat 
aber auch einen Kampf mit sich sel-
ber. Wenn die Grundbedürfnisse 
gedeckt sind, solltest du dankbar 
sein. Krank sind wir erst dann, 
wenn wir keine Lebensfreude mehr 
haben. Wenn dir die Lebensfreude 
entzogen wird. Das darfst du nicht 
zulassen!

Niemand kann immer glücklich 
sein. Aber wenn du an Tagen sauer 
bist oder unglücklich, gibt es auch 
die andern Tage. Alles hat mit Ener-
gie zu tun, mit einem Energieaus-
gleich. Es ist bewiesen, dass, wer im-
mer negativ denkt, das Negative 
anzieht. Wenn du positiv denkst, Ge-
fühle und Empathie zeigen kannst, 
dann geht es dir besser. Und wichtig 
ist, dass wir zu uns selber sagen kön-
nen: Ich bin ein guter Mensch und 
habe keinem Lebewesen etwas zu-
leide getan. Ein Grund, stolz zu sein! 
So möchte ich auch meine Tochter 
erziehen. Ihr alles zeigen und erklä-
ren. Das braucht halt viel Zeit.

Mein Traum wäre, dass alle Tiere frei 
leben könnten, dass die Natur sich 
erholen könnte und die Einstellung 
der Menschen sich ändern würde. 
Dass, was ich beschrieben habe, 
Wirklichkeit würde. Dass wir uns 
bewusst sind, dass der Tod einen 
Atemzug von uns entfernt ist. Denn 
wir sind aus Fleisch und Blut. Und 
nicht aus Chromstahl.

 Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi
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