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Verlauf / Gliederung  

 Stichwort im Chat 

 Kurze Vorstellungsrunde  

 Grundsätzliche Aspekte von Einsamkeit – Stichworte von mir  

 Spirituelle, religiöse und kirchliche Aspekte  

 Austausch – Zum Umgang mit Einsamkeit  

 

Stichwort im Chat 

Am Thema Einsamkeit habe ich in den letzten Tagen neu entdeckt: …..  

Alle schreiben und laden gemeinsam hoch  

Stichworte anschauen  

 

Kurze Vorstellungsrunde  

Bezug zum Thema Einsamkeit oder Senioren  

 

Grundsätzliche Aspekte von Einsamkeit (Stichworte von mir)  

Ist Einsamkeit positiv oder negativ?  

Umschreibung, „Definition“:  (siehe Texte am Schluss) 

 Schmerzhaftes Gefühl  

 verbunden mit Angst  

Indikator (Warnsignal) für: 

 „nach außen“ [negative Tendenz] 

zunehmende soziale Isolation 

(Kontaktmangel / Berührungsmangel / Bestätigungsmangel / …) 

 Grundsätzliches [positive Tendenz?]  

erkennen der grundsätzlichen Lebenssituation des Menschen  

Geburt – Tod  

Kierkegaard: die „Kategorie“ des Einzelnen  

Individualität – Freiheit – Verantwortung – Selbstwerdung – Reife – …..  

Wachstumsprozesse  

 „nach innen“ [negative Tendenz] 

Seelische Erkrankung   

Depression, seelische Labilität, Antriebslosigkeit, Ängste, Sucht, ….. 
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Probleme: 

Soziale Isolation und seelische Erkrankung können einen Teufelskreis bilden: 

Soziale Isolation verringert Bestätigung und Angesprochensein und kann 

Selbstzweifel und seelische Labilität erhöhen; Selbstzweifel und seelische 

Labilität können Mut und Antriebskraft bremsen und zu sozialer Isolation 

führen etc. etc. (Siehe Hinweis im Anhang) 

Wirklich Einsame verbergen oft ihre Einsamkeit, weil sie sich schämen (z.B. 

nicht den gesellschaftlich kommunikativen Normen zu entsprechen) 

Es gibt die Angst davor, einsam gemacht zu werden (verlassen werden, 

ignoriert werden, vergessen werden, …) – das verletzt und tut weh, reißt 

manchmal alte Wunden auf und verstärkt den Rückzug 

 

Spirituelle, religiöse und kirchliche Aspekte  

Spirituelle Ebene  

Einsamkeitsvermeidung / Wege aus der Einsamkeit 

 Wir sind Teil des Kosmos, Teil des Universums 

alles ist mit allem verbunden  

(wir teilen den Atem) 

Bedrohliche Seite / Einsamkeitsverstärker  

 Sich in der Unendlichkeit des Alls, im Raum und in der Zeit verloren fühlen 

[darauf geht die religiöse Ebene ein] 

 

Religiöse Ebene  

Einsamkeitsvermeidung / Wege aus der Einsamkeit  

 Wir werden von Gott wahrgenommen 

Wir sind von Gott gewollt 

Das Universum hat ein Gesicht  

Es gibt eine personale Verbindung in die Ewigkeit  

„Ich lasse Dich nicht allein“ – „Ich bin da, für Dich“ 

Gebet 

Bedrohliche Seite / Einsamkeitsverstärker  

 Schuld / Sünde als Trennung von Gott  

ewige Verdammnis 

Angst davor 

einsam in der Ewigkeit  

[darauf geht die kirchliche Ebene ein] 
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Noch ein paar Anmerkungen zur religiösen Ebene  

 Je nach persönlicher Disposition (Einsamkeitserleben) nehmen wir 

Religion anders wahr (tröstlich, verbindend – Angst machend, 

trennend) 

 Und umgekehrt: je nach Religionsverständnis (gütig, bedrohlich) 

wandelt sich unser Einsamkeitserleben 

 Religion kann hilfreich sein im Umgang mit Einsamkeit – 

oder eben auch nicht. 

 Und noch ein Aspekt: Religion ist zweckfrei 

Gott ist heilig – keine Funktion  

Glaube ist ein Akt des Vertrauens 

(Sich darauf einlassen können hängt wieder an der persönlichen 

Disposition und am Handeln der Kirche.)  

 

Kirchliche Ebene – katholisch  

Ansätze und Aspekte „gegen“ Einsamkeit: 

(eigentlich wunderschön)  

Kirche ist Konkretion der religiösen Ebene  

Fortlebende Christus in der Zeit  

Bleibende Anwesenheit Gottes in der Welt  

„Ich bin bei Euch alle Tage ….“  

Leibliche Zusage Gottes 

Liturgie und Sakramentalität (nicht habhaft – Balance des Vertrauens) 

Taufe gegen die Einsamkeit: Aufnahme in die göttliche Gemeinschaft 

Eucharistie – Schuldvergebung und Vereinigung  

Gemeinschaft weltweit und Gemeinde vor Ort 

großartiges Beziehungsnetz  

Einsamkeitsverstärker 

Sprachlosigkeit  

unverständliche Kirchensprache  

nicht wirklich „bei den Menschen“ 

verkrustete Strukturen  

(kirchlich verlassen werden – von Gott verlassen werden?) 

Einsamkeitserfahrung in der Gemeinde 

 

 

Stichworte zum Umgang mit Einsamkeit  

(im Blick auf sich selbst und in der Begleitung anderer) 
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Wahrnehmungen schärfen 

es beginnt schleichend 

negative Teufelskreise (s.o.)  

innere und äußere Faktoren bedingen einander  

zunehmender „Grauschleier“  

reduzierte Kontakte  

abnehmendes Selbstvertrauen  

Antriebslosigkeit  

„Welt / Umwelt“ wird düster (eng) wahrgenommen 

 

Ursachen erkennen – worauf möchte uns das Einsamkeitserleben aufmerksam 

machen? 

handelt es sich mehr um äußere oder innere Ursachen? 

[äußere Ursachen:  

zu viel Alleinsein, soziale Isolation (auch digital?), ausgegrenzt werden, nicht 

beachtet werden, verletzt werden, ….] 

 

[innere Ursachen: 

Verletzungen, Missachtungen, Enttäuschungen, mangelnder Selbstwert, 

fehlender Mut, Ängste, depressive Neigungen, falsche Ernährung, fehlende 

Bewegung, ….] 

 

Mögliche Lösungen 

 bei äußeren Ursachen – hier lässt sich in der Regel etwas tun 

von der betroffenen Person selbst, wenn sie Einsamkeitssymptome 

wahrnimmt: 

sich auf den Weg machen, Kontakte suchen, auch wenn es schwerfällt, 

….  

von begleitenden Personen, wenn sie bei anderen 

Einsamkeitstendenzen wahrnimmt:  

Kontaktstrukturen schaffen (die vom Tagesgefühl unabhängig sind) 

Spielraum geben 

nicht überfordern, nicht zwingen, nicht verurteilen  

„spielen“, einladen 

zu Gelegenheiten und Veranstaltungen mitnehmen  

Patenschaften  
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 bei inneren Ursachen – hier ist es schwieriger, akzeptieren, zulassen, 

geduldig dran bleiben 

Spannung: nicht verdrängen und verleugnen (dann wirkt die 

Einsamkeit im Untergrund weiter) – aber auch nicht resignieren (sich 

den destruktiven Kräften überlassen)  

[vgl. Aikido – gewaltfreie Kampfkunst]  

sondern: 

aktives Zulassen 

wohlwollendes Wahrnehmen 

innere Distanz ohne Flucht  

Spielräume ermöglichen – Eigeninitiative anregen (Selbstzündung)  

 

Methoden  

Rituale – Meditation – Struktur – liebevolle Strenge, aber kein Zwang – 

Gebet – ….. 

Ganz wichtig: 

bei krankhaften Strukturen (z.B. Depression)  

fachliche Beratung ins Spiel bringen 

 

Grundsätzliche Schwierigkeiten 

präventiv lässt sich viel tun  

(strukturell – ermutigend - …)  

wo Einsamkeit eine bestimmte Intensität überschritten hat 

lässt sich nur sehr behutsam begleiten 

appellativ geht so gut wie gar nichts (du solltest mal …)  

geduldig Spielräume für Eigeninitiative eröffnen  

Rituale – Regelmäßigkeiten – nicht aufgeben und ausschließen  

Lösungen können sich ereignen 

nicht verurteilen und selber keine Angst davor haben, dass jemand einsam ist  

die begleitende Person (im religiösen Kontext) kann auf die zuwendende Nähe 

 Gottes vertrauen, auch wenn das für die betroffene Person gerade 

 nicht spürbar ist (Kraft der Stellvertretung) 

Vgl. Ignatius (und andere Mystiker):  

„der grundlose und plötzliche Trost Gottes ….“  

[Religion ist Ereignis, kein Produkt – und Seelsorge ein Weg und kein Rezept]   
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Anhang 

Texte und Quellen  

 

„Was ist Einsamkeit dann also? Ein Gefühl, das schwer zu definieren ist. Vielleicht ist 

es am ehesten ein Auf-sich-selbst-zurückgeworfen-Sein oder ein inneres 

Abgekapseltsein. Das kann schmerzhaft sein, aber auch befreiend. Es kann einen 

aufreiben oder beruhigen.“ 

Aus: Jakob Simmank, Einsamkeit. Warum wir aus einem Gefühl keine Krankheit 

machen sollten, Zürich 2020, S. 25 

 

„Das Gefühl der Einsamkeit ist eine natürliche Reaktion; aber es kann ein großes 

Problem sein, wenn man sich ständig so fühlt.“ 

Aus einem Video zum Thema Einsamkeit des Youtube-Kanals „Sonnenseite“ 

https://www.youtube.com/watch?v=QUqOwvB2OdQ  

 

„Menschen, die sich einsam fühlen, haben kein besonderes gesellschaftliches 

Merkmal. Wie schon gesagt wurde, definieren Psychologen die Einsamkeit als leidvoll 

erfahrene innere Befindlichkeit, als Gefühl, das Kinder und Jugendliche, das kranke 

und alte, arbeitslose und heimatlose Menschen, aber auch Paare oder erfolgreiche, 

gesellschaftlich angesehene mächtige Manager und Politiker gleichermaßen 

heimsuchen kann. Einsamkeit ist bei genauerer Betrachtung ein ambivalentes 

Phänomen und hat im Grunde wenig mit der Lebensform, dem Alter oder dem 

gesellschaftlichen Status zu tun. Deshalb ist es wichtig, die Begriffe Einsamkeit und 

Alleinsein voneinander zu unterscheiden.“ 

Aus: Helga Levend, Einsamkeit. Die Stille nach innen, Würzburg 2000, S. 114  

 

„Vor dem Gefühl der Einsamkeit zu fliehen, sich in immer neue Aktivitäten zu stürzen, 

sei es im Beruf oder in der Freizeit, ist nur eine vorübergehende Lösung. Gefühle sind 

auf Dauer nicht zu bekämpfen und schon gar nicht zu besiegen. ….. Alleinsein und 

Einsamkeit ist die Stille nach innen, die wir zwischenzeitlich dringend brauchen, um 

zu uns selbst zu finden. ‚Man kann in dieser Sache wohl nichts vorweg wissen, muss 

sich vielmehr dem Dunklen, dem ‚sound of silence‘ anvertrauen‘, schreibt Dorothee 

Sölle, und sie fügt hinzu: ‚Wer aus Angst vor Vereinsamung die Traurigkeit flieht, wird 

erst recht von ihr eingeholt  und unter ihrem Gewicht begraben.‘   

Als Erwachsene stehen wir vor der Aufgabe, Einsamkeitsgefühle in unserem Leben als 

Wahrheit zuzulassen – sie anzuschauen –, selbst wenn es uns noch so schwer fällt 

und wir davor zurückschrecken. Wir sollten unsere zeitweiligen Einsamkeitsgefühle 

nicht negativ bewerten. Nur so können wir verhindern, dass sie uns ganz 

https://www.youtube.com/watch?v=QUqOwvB2OdQ
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überschwemmen, unsere sozialen Fähigkeiten, unser Bindungsbedürfnis und unsere 

Bindungsfähigkeiten völlig lahm legen. Um mit uns selbst gut umgehen zu können, 

kommen wir nicht daran vorbei, dass wir unsere negativen Empfindungen, unsere 

Angst vor der Einsamkeit wahrnehmen und respektieren.“ 

Aus: Helga Levend, Einsamkeit. Die Stille nach innen, Würzburg 2000, S. 53/54  

 

Rilke: Wächter der Einsamkeit des Anderen 

„….. Es handelt sich in der Ehe für mein Gefühl nicht darum, durch Niederreißung und 

Umstürzung aller Grenzen eine rasche Gemeinsamkeit zu schaffen, vielmehr ist die 

gute Ehe die, in welcher jeder den anderen zum Wächter seiner Einsamkeit bestellt 

und ihm dieses größte Vertrauen beweist, das er zu verleihen hat. …..  

Aber, das Bewusstsein vorausgesetzt, dass auch zwischen den nächsten Menschen 

unendliche Fernen bestehen bleiben, kann ihnen ein wundervolles 

Nebeneinanderwohnen erwachsen, wenn es ihnen gelingt, die Weite zwischen sich 

zu lieben, die ihnen die Möglichkeit gibt, einander immer in ganzer Gestalt und vor 

einem großen Himmel zu sehen! 

Deshalb muss also auch dieses als Maßstab gelten bei Verwerfung oder Wahl: ob 

man an der Einsamkeit eines Menschen Wache halten mag, und ob man geneigt ist, 

diesen selben Menschen an die Tore der eigenen Tiefe zu stellen, von der er nur 

erfährt durch das, was, festlich gekleidet, heraustritt aus dem großen Dunkel.“ 

Aus: Rainer Maria Rilke, Brief an Emanuel von Bodman, Westerwede bei Bremen, am 

17. Aug. 1901 
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„Einsamkeit ….. beschreibt das zutiefst unangenehme Gefühl, dass die sozialen 

Beziehungen, die man pflegt, und der persönliche Austausch mit anderen Menschen 

nicht den eigenen Bedürfnissen nach Zugehörigkeit und Geborgenheit entsprechen. 

Perlman & Peplau 1981“ 

Aus:  Oliver Huxhold (Quelle siehe unten) 

  

„Was ist Einsamkeit?  

 Subjektives Gefühl der Nichtzugehörigkeit  

 Gefühl nicht zu einer Gruppe zu gehören, fehlende soziale Rollenzugehörigkeit 

 (soziale Einsamkeit) 

 Fehlen einer Vertrauensperson (emotionale Einsamkeit)“ 

Aus: Oliver Huxhold (Quelle siehe unten) 

 

„Teufelskreis der Einsamkeit 

Chronische Einsamkeit kann  

 … den Selbstwert verringern.  

 … dazu führen, dass die soziale Umwelt als feindselig wahrgenommen wird.  

 … abweisendes Verhalten fördern. 

 weiterer sozialer Rückzug 

 verstärktes Einsamkeitserleben“ 

 

Aus:  Oliver Huxhold, Einsamkeit im Alter – Risiko des langen Lebens?  

 Präsentation des Deutschen Zentrums für Altersfragen, 

 Podium Altenhilfe, 08.12.2020  
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Thesen  

 

Spiritualität, Religion und Kirche können sehr hilfreich sein im Umgang mit 

Einsamkeit, sowohl nach „innen“ (existentiell, seelisch) durch Gemeinschaft mit Gott 

und Gehaltensein im Universum, wie nach „außen“ (sozial) durch die Gestaltung von 

Gemeinschaft, weltweit und im Nahraum. 

Gleichzeitig wird die große Verantwortung der Kirchen deutlich, diesen wichtigen 

Bereich nicht zu verspielen.  

 

Religion kann hilfreich sein, Einsamkeitsgefühle (und Ängste) anzuschauen und 

auszuhalten, ohne davor zu fliehen noch sich der Einsamkeit  zu ergeben. Es geht um 

eine tiefe innere Balance in einem grundlegenden Vertrauen.  

 

Es kann sehr aufschlussreich sein, religiöse Rituale, Liturgien und Sakramente auf die 

Einsamkeitsthematik hin anzuschauen und von hier her zu gestalten.  

 

Kirchliche Seniorenarbeit sollte spirituell (im oben beschriebenen Sinn), 

psychologisch und  sozial mit dem Thema Einsamkeit umgehen.  


