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bis vor ein paar Jahren hat kaum jemand das Phä-
nomen der Einsamkeit näher wahrgenommen. 
Das hat sich geändert, seit das Buch des Ulmer Psy-
chiaters Manfred Spitzer „Einsamkeit – die uner-
kannte Krankheit“ monatelang auf den Bestseller-
listen zu finden war. Seriöse wissenschaftliche 
Studien haben erwiesen, dass das Risiko, an Krebs, 
Herzinfarkt, Depressionen und Demenz zu er-
kranken, bei Einsamen deutlich höher ist. Spitzer 
formuliert zugespitzt: „Einsamkeit ist tödlich!“ 
War Ihnen das bekannt und weshalb ist das so? 
Viele Faktoren unseres postmodernen Lebens be-
günstigen die Vereinsamung. Wir haben zahlrei-
che Kontaktmöglichkeiten, insbesondere durch 
die sozialen Medien, die sich aber oft als flüchtig 
erweisen. Die wachsende Mobilität reißt Familien 
auseinander. Maßlose überzogene Ansprüche an 
Partner oder Freunde erschweren langfristige  
Beziehungen. Zunehmend ist die Tendenz, nicht 
mehr kompromissbereit zusammenzukommen 
oder zusammenzubleiben. Man trennt sich schnel-
ler und zieht sich zurück.  

Einsamkeit ist ein Phänomen, das Menschen 
in jedem Alter betreffen kann,  unab-
hängig von Geschlecht und sozia-
lem Status und korreliert mit der 
Vereinzelung unserer Gesell-
schaft. Unbestritten aber ist  
die Gefahr der Vereinsamung 
für Ältere und insbesondere 
Hochbetagte. Wenn der Part-
ner oder die Weggefährtin 
sterben und das soziale Netz 
immer mehr ausdünnt, bleibt 
ein alter Mensch allein zurück. 
„Einsamkeit ist eine Frage der Sozi-
alraumbildung – gerade in der Hoch-

altrigkeit ist Netzwerklosigkeit der zentrale Risiko-
faktor in der Vulnerabilität (Verwundbarkeit) 
dieser Menschen.“ (ProAlter 4/2019) Sven Kuntze, 
ehemaliger ARD-Korrespondent, spricht von der 
schlimmsten Geißel des Alters. Kirchengemeinden 
sollten als zivilgesellschaftliche Player ihre Ver-
antwortung und ihre Berufung erkennen, tun sich 
aber oft schwer damit.

Doch es gibt auch andere Stimmen, die das Allein-
sein im Alter als Chance, gar als Zugewinn sehen. 
Wenn die Möglichkeit von Zerstreuung und Auf-
bruch wegfällt, ist der Mensch auf sich geworfen. 
Und entdeckt, notgedrungen, Schätze im Bei-sich-
allein-Sein. Das können Schätze der Weisheit und 
der Erinnerung sein oder Schätze der Gotteserfah-
rung sowie der Sehnsucht nach Ewigkeit. Für diese 
spirituelle Schatzsuche aber braucht es eine Ein-
übung, braucht es ein inneres Einverständnis und 
eine Erlaubnis von außen, dem künstlich verlän-
gerten Jugenddiktat Adieu zu sagen.

Auch für die aktuelle HORIZONTE-Ausgabe konn-
ten wir wieder kompetente Autoren und Autorin-
nen gewinnen, die aus der Perspektive ihres jewei-
ligen Wirkungsfeldes das Thema beleuchten.  Sie 
alle stellen ihre Beiträge ehrenamtlich zur Verfü-
gung, damit wir HORIZONTE unentgeltlich ver-

treiben können. Natürlich ist es Ihnen unbe-
nommen, die Arbeit von HORIZONTE 

durch eine Spende zu unterstützen. 
Die Kontoverbindung finden Sie 

im Impressum.

Das HORIZONTE-Team sowie 
die Fachkommission „Ältere 
Generationen“ grüßen Sie 
herzlich mit diesem Heft 
und wünschen Ihnen eine 

anregende Lektüre.

Ulrike Burkhardt-Kibitzki
Pastorin, ZK-Seniorensekretärin
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Liebe Leserinnen und Leser 
von HORIZONTE,



U nsere Gottesdienste be-
ginnen wir im Namen 
Gottes, des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes, 
und stellen uns am Ende eines Got-
tesdienstes unter den Segen des 
Dreieinigen Gottes: Wir befehlen 
uns der „Gnade unseres Herrn Je-
sus Christus und der Liebe Gottes 
und der Gemeinschaft des Heili-
gen Geistes“ an (2. Korinther 13,13). 
Damit bekennen wir zugleich, was 
unseren christlichen Glauben trägt 
und erhält. Es ist seine Gemein-
schaft, in die uns der treue Gott 
hineinnimmt. Er ist kein einsamer 
Gott, sondern indem er der Einzige 
ist, ist er in sich selber nicht allein, 
sondern Gott, der Vater und der 
Sohn miteinander, der Ursprung 
des Heiligen Geistes. Im Sohn, dem 
uns zugewandten Angesicht Got-
tes, erkennen wir die Liebe des Va-
ters, der uns wiederum berufen hat 
in die Gemeinschaft mit seinem 
Sohn Jesus Christus. Es ist die Ge-
meinschaft des Leibes Christi, der 
Gemeinde. In Christus sein heißt 
in der Gemeinde sein. „Sie blieben 
aber beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft 
und im Brotbrechen und im Ge-
bet.“ (Apostelgeschichte 2,42). So 
zeichnet Lukas das Wesensbild der 

Gemeinde als einer in Christus ver-
bindlichen Gemeinschaft. 
 Das Zeugnis der Heiligen Schrift 
stellt uns in gewaltigen und ein-
drücklichen Bildern das reiche Le-
ben am Thron Gottes vor, wie zum 
Beispiel in der Berufungsgeschich-
te Jesajas (Jesaja 6,1-7), wo die Se-
rafim sich um den Thron versam-
meln. Oder in 1. Könige 22,19: „Ich 
sah den HERRN sitzen auf seinem 
Thron und das ganze himmlische 
Heer neben ihm stehen zu seiner 
Rechten und Linken.“ 

Gemeinschaft erleben
Dagegen ist die Gemeinschaft de-
rer, die „in Christus“ sind, eine 
Gemeinschaft sui generis, auf 
Deutsch „einzigartig“: „Denn die 
er ausersehen hat, die hat er auch 
vorherbestimmt, dass sie gleich 
sein sollten dem Bild seines Soh-
nes, damit dieser der Erstgeborene 
sei unter vielen Brüdern.“ (Römer 
8, 29). Sie sind berufen zu unzer-
störbarer Gemeinschaft im Herrn, 
wie es Paulus bezeugt: „Denn ich 
bin gewiss, dass weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Mächte 
noch Gewalten, weder Gegenwär-
tiges noch Zukünftiges, weder Ho-
hes noch Tiefes noch irgendeine 
andere Kreatur uns scheiden kann 

von der Liebe Gottes, die in Chris-
tus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Rö-
mer 8,38f.) 
 Zu solch bleibender Gemein-
schaft mit Gott sind wir bestimmt. 
So habe ich es schon im Kirchli-
chen Unterricht einprägsam und 
bis heute präsent gelernt: „Was gibt 
unserem Leben den rechten Sinn 
und Wert? – In Gemeinschaft mit 
Gott leben und ihm dienen dürfen, 
das gibt unserem Leben den rech-
ten Sinn und Wert“ (Leitfaden für 
den Katechismusunterricht, Spör-
ri, Frage 1). Einsamkeit hingegen 
ist nicht Gottes Wille oder seine Ab-
sicht für seine Menschen. Gemein-
schaft gehört konstitutiv zu einem 
erfüllten Menschenleben. Wenn 
es in 1. Mose 1, 26 heißt: „Und Gott 
sprach: Lasset uns Menschen ma-
chen, ein Bild, das uns gleich sei“, 
dann ist damit der Gemeinschafts- 
aspekt, der zum Menschsein ge-
hört, zum Ausdruck gebracht. Im 
Schöpfungsbericht wird das weiter 
deutlich, wenn Gott spricht: „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein 
sei“ (1. Mose 2,18). Auf der Suche 
nach einem Mitgeschöpf ‚experi-
mentiert‘ Gott geradezu und führt 
schließlich Adam das ihm entspre-
chende Geschöpf zu. Es soll ihm 
eine partnerschaftliche Hilfe sein. 

 Dass die paradiesische Gemein-
schaft bald einen Riss bekam, hat 
sie nicht gänzlich zerrissen, aber 
nun erfahren die Menschen auch 
Einsamkeit und damit Leid. Das 
Leid des Menschen, sagt Carl Zuck-
mayer einmal, heißt Einsamkeit. 
Sie kann sehr bitter schmecken. 

Alleinsein in der Bibel
Verlassen und einsam fühlten sich 
Menschen, von denen die Bibel 
berichtet, immer wieder. Ihre Not 
und oft auch ihre Verlassenheit 
und Einsamkeit brachten sie im 
Gebet vor Gott, davon zeugen sehr 
eindrücklich die Psalmen. Mar-
tin Luther weist in seiner Vorre-
de auf den Psalter darauf hin und 
schreibt: „Wo findest du klägliche-
re, jämmerlichere Worte an Trau-
rigkeit, denn die Klagepsalmen 
haben?  Da siehst du allen Heili-
gen ins Herz, wie in den Tod, ja 
wie in die Hölle.“ Großer Schmerz 
ist es, Krankheit, Bedrohung, Ver-
folgung, Gefangenschaft, Enttäu-
schung, Versagen. Erfahrungen, 
die den auf Gott vertrauenden 
Menschen zur Anfechtung werden. 
Das alles macht einsam und ver-
lassen. „HERR, wie lange willst du 
mich so ganz vergessen? Wie lange 
verbirgst du dein Antlitz vor mir?“ 

fragt und klagt der Beter von Psalm 
13,2. „Gott, höre mein Gebet und 
verbirg dich nicht vor meinem Fle-
hen“ (Psalm 55,2) bittet ein Beter. 
„Gott, der du uns verstoßen und 
zerstreut hast und zornig warst, 
tröste uns wieder“ (Psalm 60,3). 
„Höre, Gott, mein Schreien und 
merke auf mein Gebet! Vom Ende 
der Erde rufe ich zu dir, denn mein 
Herz ist in Angst.“ (Psalm 61,2.3a). 
„HERR, neige deine Ohren und er-
höre mich; denn ich bin elend und 
arm.“ (Psalm 86, 1). „HERR, Gott, 
mein Heiland, ich schreie Tag und 
Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor 
dich kommen, neige deine Ohren 
zu meinem Schreien.“ (Psalm 88, 
2.3). Allen Betern ist gemeinsam, 
dass sie ihre Anfechtungen und 
ihr Leid, ihre Einsamkeit und Ver-
lassenheit ausdrücklich auf Gott 
werfen.

Jesu Einsamkeit
Auch Jesus ist Einsamkeit nicht er-
spart geblieben. Gleich zu Beginn 
des Johannesevangeliums heißt es: 
„Er kam in sein Eigentum; und die 
Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Jo-
hannes 1, 11). 
 Nach seinem ersten Wirken in 
seiner Heimatstadt Nazareth er-
fuhr Jesus heftige Ablehnung, so-

Ein biblischer Impuls von Thomas Röder

• 5 •• 4 •

Erfahrungen von Einsamkeit –     und doch zur Gemeinschaft berufen

» Allen Betern ist gemeinsam, dass sie ihre Anfechtungen und ihr Leid, 
ihre Einsamkeit und Verlassenheit ausdrücklich auf Gott werfen.



gar bis zum Mordversuch: „Und 
alle, die in der Synagoge waren, 
wurden von Zorn erfüllt, als sie das 
hörten. Und sie standen auf und 
stießen ihn zur Stadt hinaus und 
führten ihn an den Abhang des 
Berges, auf dem ihre Stadt gebaut 
war, um ihn hinabzustürzen. Aber 
er ging mitten durch sie hinweg.“ 
(Lukas 4, 28-30). Sogar die Familie, 
in die Jesus hineingestellt war, hat-
te ein gebrochenes Verhältnis zu 
ihm, wie uns Markus beschreibt: 
„Und er [Jesus] ging in ein Haus. 
Und da kam abermals das Volk zu-
sammen, sodass sie nicht einmal 
essen konnten. Und als es die Sei-
nen hörten, machten sie sich auf 
und wollten ihn ergreifen; denn sie 
sprachen: Er ist von Sinnen.“ (Mar-
kus 3, 20f; vgl. 3, 31-34, Jesu wahre 
Verwandte). 
 Später, als Jesus nach dem Verrat 
gefangengenommen wurde, heißt 
es lapidar: „Da verließen ihn alle 
Jünger und flohen“ (Matthäus 26, 
56b). 
 Aber auch das war noch nicht 
der Tiefpunkt der Einsamkeit und 
Verlassenheit, die Jesus für uns er-
tragen hat. Am Kreuz betete er mit 
den Worten aus Psalm 22, 2: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Wir können nicht 

ermessen, was das heißt, aber es ist 
für uns aufgeschrieben, wie groß 
und tief die Liebe Gottes ist, die 
diesen Weg auf sich genommen 
hat, damit wir nie mehr von Gott 
verlassen sein werden. Dietrich 
Bonhoeffer hat es erfahren und 
bezeugt, „dass es kein Leiden der 
Erde mehr gibt, indem nicht Chris-
tus bei uns wäre, mit uns leidend, 
betend, der einzige Helfer.“ (DBW 
5, 125).

Füreinander da sein
Einsamkeit ist nicht vorgesehen 
und gehört doch zu den Erfahrun-
gen, die alle Menschen teilen. 
 Sie ist nicht auf einen Lebensab-
schnitt begrenzt, aber wir fürch-
ten sie besonders im Blick auf das 
Alter. Das war auch zu biblischen 
Zeiten schon so. Die Menschen leb-
ten in Familien und Generationen 
miteinander und waren aufeinan-
der angewiesen. Nur so konnten sie 
bestehen und das Leben gestalten 
und in „den späten Jahren“ auf Ver-
ständnis und Zuwendung hoffen.  
 Auch heute – unter ganz anderen 
Lebensentwürfen und Lebensum-
ständen – ist es im Grunde nicht 
anders. Die Verantwortung fürein-
ander bleibt und fordert Liebe und 
Barmherzigkeit ständig heraus.  
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Dies ist uns von Gott aufgetragen, 
der uns tagtäglich die Gelegenheit 
dazu gibt, Gemeinschaft zu le-
ben und zu erleben.  Es ist uns als 
Aufgabe anvertraut, unseren Mit-
menschen Nächste oder Nächster 
zu sein, in Familie, Gemeinde und 
Gesellschaft. 
 Indem einer des anderen Last 
trägt (Galater 6,2), wird unser 
Glaube durch die Liebe tätig (Ga-
later 5, 6b). Dies geschieht im Licht 
der Verheißung des treuen Gottes, 
die Jesus erfüllt hat: „Ich will dich 
nicht verlassen und nicht von dir 
weichen.“ (Josua 1,5b; vgl. auch He-
bräer 13, 5b). Und nicht zuletzt hat 
Jesus uns versprochen: „Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende“ (Matthäus 28, 20b).

» Einsamkeit ist nicht vorgesehen und gehört doch zu den Erfahrungen, 
die alle Menschen teilen.

Thomas Röder
Pastor i.R.
Crottendorf 

Albrecht Dürer: Studie zu einem Christus am Ölberg (1515–1518) • Grafische Sammlung Albertina Wien
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F ast jeder hat sich schon einmal einsam gefühlt, 
bei Trennung von Freunden oder Familie, Um-
zug oder Wechsel der Arbeitsstelle, Unverständ-

nis für eigene Anliegen. Wichtig ist es, einen Weg aus 
der Einsamkeit zu finden.
 Einsamkeit ist ein schmerzliches Gefühl. Es ist ein 
Warnzeichen bei Fehlen einer wesentlichen und be-
deutungsvollen mitmenschlichen Beziehung. Ein-
samkeit wird als belastend erlebt. Sie kann aber auch 
motivierend sein, um neue Kontakte aufzubauen. Eine 
befriedigende, wertschätzende und liebevolle Bezie-
hung ist notwendig für die seelische und körperliche 
Gesundheit. Der einsame Mensch fühlt sich innerlich 
leer, nicht verbunden mit den Mitmenschen, sondern 
verlassen, unverstanden, unwichtig, nutzlos, sein Le-
ben erscheint sinnlos. Dieses Gefühl kann zu Angst, 
Verzweiflung, Depression und Todessehnsucht füh-
ren, aber auch zu Wut und Ablehnung. Es begünstigt 
körperliche Erkrankungen. Die Einsamkeit ist von au-
ßen nicht unbedingt sichtbar, sondern der Betreffen-
de muss die erlebten Gefühle und Ängste beschreiben 
können. Oft kommt es zu Scham für die Einsamkeits-
gefühle. Dies hindert daran, Wege aus der Einsamkeit 
zu finden.
 Einsamkeit ist nicht gleichzusetzen mit Alleinsein 
oder Isolation, denn man kann allein sein, ohne sich 
einsam zu fühlen, aber man kann sich in einer Gruppe 
einsam fühlen. 
 Alleinsein ist ein objektiver Zustand des Getrennt-
seins von anderen Menschen. Von sozialer Isolation 
wird gesprochen bei Mangel an sozialen Kontakten, 
zum Beispiel bei weniger als einmal pro Woche Be-
such von Personen außerhalb des eigenen Haushaltes.

Soziale und emotionale Einsamkeit
Es wird zwischen sozialer und emotionaler Einsam-
keit unterschieden. Bei ersterer bestehen zu wenige 
Kontakte zu Familie oder Freunden. Bei emotionaler 
Einsamkeit fehlt eine Vertrauensperson, die Verständ-
nis hat und Hilfe gibt.
 Bezüglich der Dauer werden drei Phasen unter-
schieden:
 Die erste ist die Phase der kurzzeitigen Einsamkeit 
nach einem auslösenden Ereignis, die im Normalfall 
durch eigene Aktivität überwunden werden kann. 
 Gelingt dies nicht, geht die Einsamkeit in die zweite 
Phase mit schrittweisem Rückzug über. Die Betroffe-
nen werden stiller und sind nicht mehr so kontaktbe-
reit. In dieser Phase ist es wichtig, Hilfe zu suchen, da-
mit die Einsamkeit nicht chronisch wird.
 In der dritten Phase der chronischen Einsamkeit 
verlernt man es, mit anderen umzugehen. Es kommt 
zu starkem Rückzug. Der chronisch einsame Mensch 
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     verschiedene 
             Facetten

Ein Überblick von Dr. Renate Renner

Gründe, 
Gefahren, 
Hilfen



reagiert gereizt auf Kontakt, die Mitmenschen werden 
als belastend empfunden. Man verlernt, für andere 
attraktiv sein zu wollen, Anerkennung anzunehmen 
oder zu geben. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten geht verloren. Die Einsamkeit verstärkt sich.
 Einsamkeit kann in verschiedenen Lebensphasen 
auftreten.
 Bereits als Kind und in der Pubertät kann man sich 
unverstanden und einsam fühlen, oder auch im Ju-
gendalter, bei einer Tätigkeit in fremder Kultur und 
anderer Sprache, ebenso nach dem Zerbrechen einer 
Liebesbeziehung. In der Mitte des Lebens, mit über 30 
Jahren, kann es zu Einsamkeit kommen, durch hohe 
Anforderungen in Familie und Beruf und fehlender 
Zeit für Freundschaft und Erholung. 
 Eine große Herausforderung ist die Einsamkeit im 
Alter. Dies kann sowohl die „jungen Alten“ in der ak-
tiven Zeit zwischen Austritt aus dem Berufsleben bis 
circa 80 Jahren betreffen – und besonders die Zeit der 
Hochaltrigkeit, die Lebenszeit über 80 Jahre.
 Nach Beendigung des Berufs gehen gewohnte sozi-
ale Kontakte und eine sinnstiftende Tätigkeit verloren. 
Im höheren Lebensalter werden Kraft und Leistungs-
fähigkeit zunehmend weniger. Krankheiten, Geh-
behinderung oder Gedächtnisstörungen führen zu 
Abhängigkeit von fremder Hilfe, trotz des Wunsches, 
weitgehend selbstständig zu sein. Hinzu kann der Tod 
des Ehepartners kommen und damit ein Alleinsein.
 Jeder einzelne Mensch erlebt das Gefühl der Ein-
samkeit für sich unterschiedlich, je nach Persönlich-
keit und Lebenssituation. 

 Einsamkeit kann auftreten bei geringem Selbst-
wertgefühl, unabhängig von den objektiven Umstän-
den. Es kann sein, dass jemand aufgrund von bereits in 
der Kindheit gelernten Denkmustern sich im Erwach-
senenalter nicht für ausreichend begabt und gesellig 
genug hält, um Freunde zu finden. Man ist aufgrund 
einer inneren Blockade zurückhaltend und unsicher. 
Dann ist es notwendig, seine eigenen Bedürfnisse für 
ein glückliches Leben besser kennen zu lernen und 
sich selbst zu akzeptieren.

Alleinsein können
Es gehört zur gesunden Lebensbewältigung, für eine 
gewisse Zeit allein sein zu können und dies zu üben. 
Die Zeit des Alleinseins kann positive Aspekte haben 
und dazu führen, zur Ruhe zu kommen, seine Bedürf-
nisse besser zu erspüren, sich zu erholen, Kontakte 
über eine Distanz zu pflegen, zu meditieren, zu beten 
oder schöpferischen Tätigkeiten nachzugehen.
 Einsamkeit ist nicht selbst gewählt. Auch aktive und 
gut integrierte Menschen erleben Einsamkeit, zum 
Beispiel durch die Wunde, die ein Trauerfall hinter-
lässt.
 Nach dem Verlust des Partners wird man vorerst al-
lein leben. Dann sind besonders die Abende still, an 
Wochenenden und Feiertagen wird das Alleinsein be-
sonders schmerzlich erlebt.
  Es ist nachgewiesen, dass chronische Einsamkeit 
körperliche Krankheiten begünstigt. Das Risiko für 
Herzinfarkt ist erhöht, das Immunsystem schwächer, 
es kann sich eine schwere Depression einstellen, oder 
zu Missbrauch von Suchtmitteln kommen. Bei dauer-
hafter Einsamkeit ist das Sterblichkeitsrisiko um circa 
26 Prozent erhöht.
 Bewältigung der Einsamkeit vollzieht sich in drei 
Phasen: Dem Bewusstwerden der Einsamkeit, dem 
Aufzeigen von Möglichkeiten und den Schritten aus 
der Einsamkeit.
 „Einsamkeit lässt sich nur von innen öffnen.“  
 Nur in einer achtsamen, warmherzigen, wertschät-
zenden und aufmerksamen Atmosphäre wird der Ein-
same den Mut finden, sich zu öffnen, um gemeinsam 

herauszufinden, welche Wünsche und Bedürfnisse 
vorhanden sind und welche Unterstützung möglich 
ist. Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit stärken das 
Vertrauen.

Hilfsangebote
Je nach Ursache der Einsamkeit und Bedürfnis sind 
auch die Hilfsangebote verschieden.
 Für Trauernde ist der Beistand der Angehörigen und 
Freunde tröstlich. Das bedeutet, man bleibt bei dem 
Trauernden, hört zu, teilt den Schmerz und bietet Hilfe 
an, die man leisten kann. Trauernde können auch Ver-
ständnis und Zugehörigkeit in einer Gesprächsgruppe 
für Trauerbewältigung finden. Auch durch schöpferi-
sches Tun, wie malen oder schreiben, kann der Trauer 
Ausdruck verliehen werden.
 Für gebrechliche Menschen können Besuchs- und 
Telefondienste der Anker sein, mit dem sie den Kon-
takt nach draußen pflegen. Hierfür gibt es regionale 
Netzwerke oder Ehrenamtlichen-Arbeit, Besuchs-
dienste für ältere alleinlebende Menschen für Gesprä-
che, Begleitung zu Einkäufen, Arztbesuchen oder an-
deren Terminen.
 Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehört 
auch eine nützliche Tätigkeit für andere, trotz Alter 
und Einschränkung.
 Möglichkeiten wären das Anbieten von 
kleinen Arbeiten, wie Pakete entgegenneh-
men, handwerkliche Hilfen, backen, mu-
sizieren, vorlesen, basteln, spazieren ge-
hen, stricken, nähen, zuhören, Fürbitte.
 Der allein lebende Mensch kann er-
mutigt werden, es sich selbst schön zu 

machen, sich zu verwöhnen und seine Gesundheit 
und sein Gedächtnis zu stärken. Es können Kurse 
besucht werden, beispielsweise Gymnastik, Englisch 
oder Umgang mit PC erlernen, Töpfern, Spielen, even-
tuell Tanzen oder sich an einer Theatergruppe beteili-
gen, geschichtliche Ereignisse erzählen, Reisen, Seni-
orenkreise.
 Körperkontakt und Berührung verbinden und trös-
ten. Auch ein Haustier kann ein treuer Begleiter sein. 
 Wenn die vorhandenen Hilfen und Möglichkeiten 
nicht ausreichen, ist es notwendig, professionelle Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, wie Pflegedienste, Arztbesu-
che mit psychotherapeutischen Gesprächen und auch 
die Verordnung von Medikamenten.

» Die Zeit des Alleinseins 
kann positive Aspekte haben 
und dazu führen, zur Ruhe 
zu kommen, seine Bedürfnisse 
besser zu erspüren.
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Dr. med. Renate Renner
Fachärztin für Neurologie  
und Psychiatrie, Jena

•  Lerne Selbstliebe 
•  Lerne allein zu sein
•  Hilf anderen 
•  Sei aktiv
•  Lerne Neues 
•  Öffne dich für Beziehungen
•  Sei geduldig 
•  Drücke Gefühle aus
•  Kein Alkohol oder Drogen
•  Nimm professionelle Hilfe an, wenn die 
 vorhandenen Möglichkeiten nicht reichen.

Zusammenfassend 
10 Tipps gegen Einsamkeit:



W as uns zu Menschen macht, ist unser Ich-
bewusstsein, eine Würde und eine Bürde. 
Eins mit der Mutter und allem – so fangen 

wir an. Doch schon im Kleinkindalter erwacht unser 
Ichbewusstsein. Ich bin ich und alles andere ist „drau-
ßen“. Unser Ich sucht trotz dieser Loslösung und Ver-
unsicherung nach Geborgenheit und Bestätigung. Wo 
bin ich geschützt und wie bekomme ich Signale, dass 
ich „in Ordnung“ bin? Wir werden in Sprache und In-
teraktion zu einem sozialen Wesen. 
 Fragen stellen sich: Gefalle ich? Leiste ich was? Wer 
bin ich – bin ich wer? 
 Hinzu kommt die biblisch „Sünde“ genannte Tie-
fendimension: Ich bin nicht nur von der Ureinheit mit 
der Mutter, sondern von Gott und mir selbst, also radi-
kal getrennt. 
 Bin ich trotzdem „recht“ – ganz grundsätzlich, also 
„vor Gott“? Schuld-, Scham- und andere Gefühle grei-
fen diese existenzielle Geborgenheit an. 
 Solange wir aktiv solche Gefühle verdrängen oder 
auch uns Bestätigungen erarbeiten können, stellt sich 
das Problem Einsamkeit meistens noch weniger nach-
drücklich. In Krankheit oder im Alter, also im Status 
des Schwachseins intensiviert sich das Problem und 
es tritt schmerzlicher zutage. Anpassungs- oder Nutz-
leistungen und in diesem Sinne relative Selbstrecht-
fertigung gelingt immer mühsamer. Die Erfahrung 
von Begrenztheit all dessen, was man leisten kann, 
kulminiert im Faktum unserer irdischen Endlichkeit. 
Bin ich – auch wenn ich gestorben bin – noch? 
 All das gilt für jeden, aber der kranke oder alte 
Mensch kann dem zuweilen schlechter ausweichen 
und braucht darum subjektiv dringlicher wirkliche 
Antworten. In Wahrheit braucht sie jeder. 
 Ich beobachte eine große Bandbreite, was das Alter 
und die Situation anbelangt, wo diese urmenschliche 
Frage brennender wird. Je intensiver man sich über 
Leistung – im weitesten Sinne – definiert hat, je stär-
ker man die eigene Würde von Signalen der Außenwelt 
abhängig gemacht hat, je konsequenter man seine 
Würde von Ersatzsymbolen abhängig gemacht hat wie 
Besitz, Titel und Ähnliches, desto größer die schmerz-
liche Ernüchterung bei zunehmender Schwäche. 
 Der (Aber-)Glaube, bestenfalls Zuwendung zu be-
kommen, wenn man zuvor etwas gegeben hat, löst 
Angst aus – und Einsamkeit. 

 Einsamkeitsfördernd kann hinzukommen, wenn 
sich im Alter vermehrt Gedankenschleifen bilden, die 
immer weniger von außen kommunikativ korrigierbar 
sind: „Keiner braucht mich, niemand besucht mich!“ 
Als ich betreffende Dame im Pflegeheim darauf auf-
merksam machen wollte, ihr außerordentlich netter 
Sohn käme doch jede Woche, schüttelte sie nur den 
Kopf und wiederholte ihr Mantra: „Keiner ...!“ 

Was hilft? Von der Aufgabe des Umfelds
Jung wie Alt hilft im Kern allein das Hören des Evange-
liums als eines reinen Zuspruchs, den ich so verstehe: 
 „Du bist von Gott in Jesus Christus endgültig und 
unumkehrbar angenommen. Du kannst und wirst 
Dich nicht verlieren. Du wirst leben und Würde genie-
ßen – auch in Ohnmacht, ja sogar nach Deiner irdi-
schen Zeit. Du bist nicht verloren, sondern barmherzig 
gerettet und geliebt.“ 
 Das ist das Grundsätzliche. So explizit wird das 
wohl nur im Gottesdienst und in der Seelsorge zu hö-
ren sein. Hier liegt auch der Auftrag der christlichen 
Kirchen. 
 Zugleich aber hilft absolut alles, was diesen theolo-
gischen Kern auch nur im weitesten Sinne signalisie-
ren mag: Wem in Liebe Kaffee eingeschenkt wird, wer 

wahrnimmt, dass die Sonne lacht, wer respektvoll ge-
grüßt und von einem menschlichen Antlitz angesehen 
wird, der bekommt von diesem göttlichen Ja zumin-
dest eine Ahnung. 
 Eine Seniorin habe ich vor Augen: Sie erlebt beim 
Gesellschaftsspiel am Tisch, dass sie sich verlieren 
und gerade so wunderbar leben darf. Ein anderer hört 
Musik und das möglichst im Live-Konzert und ge-
meinsam mit anderen; er erlebt sich schwingend und 
schwebend aufgehoben, während er körperlich kaum 
laufen kann. 
 Was diese symbolischen Evangeliums-Signale an- 
belangt, so scheint mir die Individualität der An-
sprechbarkeit im Alter zuzunehmen. Alle sind da in 
ihrer je ganz eigenen Sprache empfänglich. Mit dem 
beginnenden Nachrücken einer Seniorengeneration, 
die kaum noch kirchlich sozialisiert ist, steigert sich 

Bedenkenswertes von Hans-Christof Lubahn
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die Herausforderung. Die jeweiligen (oft milieuspe-
zifischen) Rezeptoren für das befreiende Wort des 
Evangeliums wahrzunehmen und die Kommunikati-
onswege herauszufinden, ist ein wesentlicher Teil der 
Aufgabe der begleitenden Umwelt. Dies zu tun ist zu-
gleich auch schon ein wesentlicher Teil der Würdigung 
selbst. 
 Als Pastor habe ich die Chance, in Gottesdienst und 
Seelsorge das Evangelium zuweilen auch höchst ex-
plizit und direkt zuzusprechen. Aber auch ich erlebe, 
dass die Brechung dieser Botschaft im natürlichen 
Lebensvollzug eine Steigerung bedeuten kann. Wenn 
mir beispielsweise nach dem Gottesdienst „Gottes Se-
gen“ gewünscht wird, dann bin ich entschlossen, mich 
als ernsthaft wertvoll beschenkter Mensch zu fühlen. 
Mir ist bewusst, dass ich damit meinem Gegenüber  
signalisiere, schenken zu können. Das scheint mir sehr 
wichtig. In der sogenannten Indirektheit der Botschaft 
des Evangeliums liegt eine besondere Kraft. 
 Oft beobachte ich, dass in Seniorenzimmern der 
Fernseher läuft oder Musik aus Lautsprechern schallt. 
Selbst das kann noch eine Spur von Nichtalleinsein si-
gnalisieren und eine beständig anregende Gefülltheit 
des Raumes gewährleisten. Jedenfalls lade ich ein, hier 
vorurteilsfrei wahrzunehmen, was dem jeweiligen 
Menschen guttut. 

 Zugleich freilich scheint mir bedeutsam, dass all 
solche Würdesignale im Zeichen des Evangeliums 
auch als solche transparent werden. Hinter alledem 
steht schließlich das große Ja Gottes. Mag Gott durch-
aus auch „incognito“ durch solche Kanäle wirken. 
Dennoch scheint mir ihre Aussagekraft befördert zu 
werden durch das Bewusstsein des begleitenden Men-
schen, dass diesem Menschen – wie ebenso ihm selbst 
– durch Jesus Christus längst geholfen ist. Es geht hier 
und heute (nur) um den Zuspruch dessen, was Gott 
seinerseits schon getan hat. Mit dieser Botschaft im 
christlichen Hinterkopf gewinnt zum einen der Akt 
der Zuwendung an Autorität und an heilsamer Kraft. 
Zum anderen bleiben wir so heilsam entlastet von der 
mühsamen Anmaßung, irgendwelche Nettigkeiten 
könnten oder müssten Erlösungscharakter haben. Die 
Botschaft ist groß; dem Botschafter geziemt gleich-
wohl entlastete Leichtigkeit. 
 Solche Würdeereignisse haben eine enorme Bedeu-
tung, weil sie die (quantitativ wohl größere) Zeitspan-
ne zwischen solchen Erlebnissen verwandeln: Zum 
einen werden wir so befähigt und ermutigt, unserer-
seits mehr zu kommunizieren und zu interagieren. Vor 
allem aber weicht das ehrverletzende Gefühl von Ein-
samkeit der Befähigung zum Alleinsein. 
 Im „All-Einsein“ ist wieder „alles“ „eins“ – und der 
Lebenskreis schließt sich reif und frei.

» Wem in Liebe Kaffee ein-
geschenkt wird, wer wahr-
nimmt, dass die Sonne lacht, 
... der bekommt von diesem 
göttlichen Ja zumindest 
eine Ahnung.

Hans-Christof Lubahn
Pastor im Seniorenzentrum 
Martha-Maria Nürnberg
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Mann, keine Frau, keine Gruppe und keine Lebens-
gemeinschaft wird je imstande sein, unseren tiefsten 
Hunger nach Vereinigung und Ganzheit zu stillen.“ 
(Henri Nouwen) Einsamkeit bietet uns die Chance, 
uns dessen bewusst zu werden und zu lernen, ganz 
bei uns selbst zu sein, nicht die anderen für die Erfül-
lung unserer Bedürfnisse verantwortlich zu machen. 
Bei mir selbst sein, das heißt: wahrnehmen, was ich 
empfinde, wünsche, hoffe, ersehne, fühle. Mir mei-
ner selbst bewusst sein. Auch meiner Schattenseiten 
und Schwächen und meines Schmerzes. Ehrlich und 
aufrichtig sein. Keine Masken aufsetzen. Mein Leben 
anschauen und sagen können: Das bin ich. Das ist die 
beste Voraussetzung, um Gott zu begegnen. Da, wo 

wir ganz bei uns sind, wo wir nicht nur daran den-
ken, was alles gewesen ist und was alles sein könnte, 
sondern wo wir wahrnehmen, was uns jetzt in diesem 
Moment umgibt, da werden wir durchlässig für Gottes 
Gegenwart. Denn Gott ist der „Ich bin“, der „Ich bin 
da!“. Und auf einmal merken wir: ich bin ja gar nicht 
allein! Ja, Gott ist unsichtbar, aber manchmal stelle ich 
mir vor, Gott sitzt neben mir oder gegenüber von mir 
und wir trinken gemeinsam eine Tasse Tee und unter-
halten uns. So oft wird uns in der Bibel von Tischge-
meinschaften erzählt. „Du bereitest mir einen Tisch“, 
so heißt es in Psalm 23. „Im Angesicht meiner Feinde“ 
geht der Vers weiter. Manchmal erscheint uns die Ein-
samkeit vielleicht wie ein Feind, der uns die Freude 

Mutmachendes von Maren Herrendörfer

   Einsamkeit 
als Quelle, in der 
      die Liebe wohnt

I ch sitze am See und genieße die Ruhe und Schön-
heit um mich herum. Kein Mensch weit und breit, 
kein Autolärm, kein Rattern, Knattern oder Häm-

mern irgendwelcher Maschinen, keine Stimmen, kei-
ne wummernde Musik, einfach nur Stille. Ich höre nur 
das Plätschern des Wassers gegen den Steg und das 
Rascheln der Blätter im Wind. Hier und da ruft mal 
ein Vogel. Solche Einsamkeit liebe ich. Den Lärm der 
Großstadt einfach mal hinter sich lassen und in die 
Stille eintauchen, das hat immer eine sehr beruhigen-
de Wirkung auf mich. Hier kann ich durchatmen und 
die Schönheit der Natur wahrnehmen, die mich um-

gibt. Mein Herz öffnet sich zum Dank und Lobpreis. 
Ich fühle mich meinem Schöpfer ganz nah. 
 Doch es gibt auch eine andere Seite von Einsam-
keit: wenn man sich einsam fühlt, weil niemand da 
ist, mit dem man reden oder was zusammen unter-
nehmen kann. Wenn man sich danach sehnt, seinen 
Kaffee nicht immer allein trinken oder den Film nicht 
allein schauen zu müssen. Solche Einsamkeit ist sehr 
schmerzlich. 
 Es passiert allerdings leicht, dass wir von ande-
ren Menschen erwarten, dass sie unsere Einsamkeit 
auflösen sollen. Sie sollen uns besuchen, mit uns zu-
sammen sein, für uns da sein. Aber es wird immer 
eine Grenze geben. „Kein Freund oder Geliebter, kein 
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und Lebensenergie raubt. Aber Gott bereitet uns ei-
nen Tisch – mitten in der Einsamkeit – und es lohnt 
sich zu entdecken, was er alles auf diesem Tisch für 
uns gedeckt hat. Da ist vielleicht ein warmer Sonnen-
strahl, der mein Gesicht berührt, da sind Menschen, 
mit denen ich mich verbunden weiß, da ist eine Ge-
betserhörung, da ist ein Dach überm Kopf, da ist auf 
einmal eine Idee, was ich heute machen könnte … Was 
hat Gott für dich gedeckt? 

Gott mein Gegenüber
Aber Gott hat nicht nur den Tisch für mich gedeckt, 
er ist auch mein Gegenüber. Gerade, wenn ich ande-
re Gegenüber vermisse, wird mir bewusst, was das 
für ein Schatz ist, dass ich Gott kenne. Und ich kann 
mit ihm reden. Ich kann ihm nicht nur erzählen, was 
mich alles beschäftigt und auf der Seele liegt, ich darf 
auch ihm zuhören. Zugegeben, das ist nicht immer so 
leicht. Er redet oft sehr leise. Aber wenn ich mich darin 
übe, auf seine Stimme zu lauschen, dann kristallisie-
ren sich immer wieder Gedanken heraus, bei denen 
ich merke: die hat Gott mir geschenkt. Manchmal ist 
es ein Anstoß, etwas zu tun, manchmal ist es ein Bi-
belwort, das mich an seine Fürsorge oder seine Souve-
ränität erinnert.
 So wird deutlich, es gibt zwei verschiedene Formen 
von Einsamkeit: die Einsamkeit, die ich als Verlassen-

heit erlebe, wo ich mich nur traurig und verloren füh-
le – aber es gibt auch die Einsamkeit, in der ich ganz 
große Geborgenheit und Liebe erfahren kann, wo ich 
ganz bei mir und bei Gott sein kann. Die Herausforde-
rung ist es, die erste in die zweite Form zu verwandeln 
beziehungsweise von Gott verwandeln zu lassen. Da, 
wo wir uns allein und verlassen fühlen, sind wir auf-
gefordert, den Heiligen Geist zu bitten, uns Gottes Ge-
genwart besonders bewusst zu machen. Und wir sind 
eingeladen, uns immer wieder an den gedeckten Tisch 
im Angesicht unserer Feinde zu setzen!
 Diese Zeiten in der geborgenen Einsamkeit helfen 
mir immer wieder, mir meiner selbst und der Nähe 
Gottes in meinem Leben bewusst zu sein. Wo ich das 
nicht bin, wirkt sich das meistens auch auf meine 
zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Ich neige 
dann dazu, andere mit einem Anspruchsdenken zu 
überfrachten. Der Andere muss doch merken, was ich 
brauche, er muss doch jetzt auf meine Bedürfnisse 
eingehen ... Doch wenn ich meine Bedürfnisse zuerst 
Gott hinhalte, wenn ich lerne, auch für mich selbst 
zu sorgen, kann ich anderen viel freier begegnen und 
auch auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und da, wo ich 
mich um andere kümmere, für ihr Wohlergehen sor-
ge, da werde letztlich auch ich beschenkt. „Sich um 
das Wohl und Wehe anderer zu kümmern, öffnet das 
eigene Leben für gute Kräfte.“ (Tomas Sjödin) Es ist 

also ein Kreislauf: aus der Einsamkeit, die mich in 
Gottes Nähe führt, schöpfe ich Ideen und Kraft, 
für andere Menschen da zu sein. Es müssen auch 
gar keine wahnsinnig großen Hilfsaktionen sein. 
Auch eine Postkarte, eine kleine Aufmerksamkeit, 
ein „Ich denk an dich“ oder eine ermutigende SMS 
kann schon viel bewirken. Und da, wo ich ande-
ren Gutes tue oder einen kleinen Dienst erweise, 
werde ich erleben, wie es mich selbst mit Freude 
und Zufriedenheit erfüllt. 
 So können wir mehr und mehr lernen, Einsam-
keit als Quelle zu sehen, in der die Liebe wohnt. 
Weil Gott uns in der Einsamkeit auf besondere 
Weise nahe sein will und seine Liebe uns durch-
strömt.

Maren Herrendörfer
Pastorin 
Berlin

» Wir können mehr und mehr lernen, Einsamkeit 
als Quelle zu sehen, in der die Liebe wohnt. 
Weil Gott uns in der Einsamkeit auf besondere Weise 
nahe sein will und seine Liebe uns durchströmt.



L iebe Leserinnen und Leser, 
Sie kennen vermutlich alle 
den humoristischen Kurz-

film „Dinner for One“. An Miss So-
phie können wir leicht den Unter-
schied von allein sein und einsam 
sein erkennen. Miss Sophie feiert 
mit ihrem Butler alleine ihren 90. 
Geburtstag, aber sie ist nicht ein-
sam, denn sie feiert ihn in der Ge-
meinschaft von lieben Menschen 
– auch wenn diese nicht real an-
wesend sind. Im Nachfolgenden 
möchte ich Ihnen aufzeigen, wie 
Sie als Besuchende bei alten Men-
schen zu Hause, in Krankenhäu-
sern und Altenheimen mit der Tat-
sache umgehen können, dass sich 
Menschen einsam fühlen.
 Rund eine Million älterer Men-
schen3 in Deutschland fühlt sich 
chronisch einsam. Dabei geht die-
ses Gefühl durch alle Schichten 
und Altersgruppen. Besonders Ju-
gendliche und alte Menschen sind 
vom Phänomen „Einsamkeit“ be-
troffen. Die Menschen erleben ihre 
Einsamkeit als ein Getrennt-Sein 
von den anderen Menschen in ih-
rer Umgebung. Um nicht falsch 
verstanden zu werden: Das Ge-
fühl der Einsamkeit gehört zum 
Menschsein dazu, wie die Gefühle 
Trauer und Wut zum Bespiel. Et-

was Anderes ist es, wenn sich Ein-
samkeit beim Menschen chronifi-
ziert, also ein Dauerzustand wird. 
Den Zustand der Einsamkeit, der 
nicht dauerhaft anhält, nennen 
wir in der Regel Langeweile. Diese 
Langeweile ist zwar nicht immer 
angenehm, aber sie ist durchaus 
gesund für den Menschen und er 
braucht sie, um wieder bei sich an-
zukommen.
 Einsamkeit ist keine objektive 
Tatsache, sie ist ein individuelles 
Gefühl, das einen Menschen un-
mittelbar betrifft, auch wenn die 
äußeren Tatsachen gegen die Ein-
samkeit sprechen. Der Mensch 
spürt sie, wenn er sich mit den an-
deren Menschen nicht verbunden 
fühlt, wenn er von ihnen nicht be-
achtet oder anerkannt wird. 

Daraus folgt der erste Hinweis:
Wenn Sie Haus- oder Krankenbe-
suche machen und Ihnen dabei 

  „No man 
is an island“ 
    John Donne

Menschen sagen, dass sie sich ein-
sam fühlen, nehmen Sie dieses Ge-
fühl des anderen ernst, auch wenn 
die äußeren Umstände nicht dafür 
sprechen. Einsamkeit ist nicht ob-
jektivierbar, sondern wird subjek-
tiv erlebt. Beobachten Sie bei Ihren 
weiteren Besuchen auch, ob den 
Besuchten auf der anderen Seite 
nicht einfach “nur“ langweilig ist.
 Um meine Einsamkeit zu durch-
brechen, muss ich als Mensch 
bestimmte soziale und kommu-
nikative Kompetenzen erworben 
haben. Ich muss zum Beispiel auf 
andere Menschen zugehen können. 
Wenn ich dies nie gelernt habe, ist 
es im Alter wahrscheinlicher, dass 
ich vereinsame. Grund dafür: Mei-
ne „natürlichen“ Bezugspersonen, 
zum Beispiel Ehepartner oder Ge-
schwister, sind unter Umständen 
schon gestorben und meine Nach-
kommen wie Kinder oder Enkel le-
ben aufgrund der hohen Mobilität 
in unserer Gesellschaft nicht in 
meinem unmittelbaren Wohnum-
feld.

Dazu ein nächster Hinweis: 
Wenn Sie Besuche machen, seien 
Sie gegenüber den Besuchten ver-
lässlich und besuchen Sie sie re-
gelmäßig. Wobei regelmäßig auch 
zweimal im Jahr heißen kann. So 
können sich die Besuchten darauf 
freuen, dass sie besucht werden 
und so wieder Sinn in ihrem Leben 
entdecken. Sie erleben durch Ihren 
Besuch eine Verbundenheit zu Ih-
nen, spüren, dass Sie sie wahrneh-
men und ernst nehmen. So wird 
für sie das Gefühl der Einsamkeit 
schon ein klein wenig weniger.
 Bei all Ihrem Tun für die Men-
schen vergessen Sie bitte nicht 

sich selbst. Überfordern Sie sich 
nicht. Wenn eine Situation bei Ih-
ren Besuchen Sie überfordert, zum 
Bespiel, dass Ihnen die Besuchten 
immer wieder sagen, dass sie sich 
einsam fühlen, dann sprechen Sie 
mit anderen über das, was Sie bei 
den Besuchen erleben. Sie werden 
sehen, das entlastet. 
 Was können Sie Menschen, die 
sich einsam fühlen, raten, wenn 
Sie gefragt werden, was sie dagegen 
tun können?
 Laden Sie sie ein, unter Men-
schen zu gehen und Kontakt zu 

suchen. Das geht auch im Senio-
renzentrum, oft muss dazu nur das 
eigene Zimmer verlassen werden. 
 Ermuntern Sie die Besuchten, 
die Geduld nicht zu verlieren, denn 
Untersuchungen haben ergeben, 
dass es rund 200 Stunden dauert, 
bis mit neuen Bekannten so etwas 
wie eine Freundschaft und Ver-
trautheit entsteht. 
 Weisen Sie sie auf die Möglich-
keit der Kontaktaufnahme zu Gott 
hin, im stillen Gebet oder in der 
Meditation. 
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Anregungen von Michael Weiße

» Einsamkeit ist keine objektive Tatsache, sie  
ist ein individuelles Gefühl, das einen Menschen 

unmittelbar betrifft, auch wenn die äußeren 
Tatsachen gegen die Einsamkeit sprechen.

 So können die Menschen, die Sie 
besuchen, erfahren, dass sie ver-
bunden sind mit den anderen und 
erleben: „Niemand ist eine Insel“.4

1) Überschrift deutsch: „Niemand ist eine Insel“
2)  John Donne, britischer Schriftsteller, 1572-1631 
3) Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (2017) fühlen sich 10% der Deutschen einsam.
4) Literaturhinweis: Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg, Thema „Wege aus der 
 Einsamkeit. Allein leben – Single sein – Gemeinschaft finden.“ Heft 5/2019, Stuttgart 2019.

Michael Weiße, M.A.
Diplom-Sozialpädagoge, 
seit Februar 2020 leitet er 
das Geistliche Zentrum 
Friedenskirche in Deggendorf

Wie begegne ich Einsamkeit 
von alten oder kranken 
Menschen bei Besuchen?
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A ls ich angefragt wurde, ob ich etwas über Ein-
samkeit erzählen kann, habe ich ohne lange zu 
zögern zugesagt. Seit 13 Jahren lebe ich allein, 

da mein Mann über Jahre an einer heimtückischen 
Krankheit litt und diese nicht mehr ertragen konnte 
und sie selber beendete. Das war ein großer Schock für 
mich, denn er hatte so einen Gedanken nie anklingen 
lassen und es hat mir darum sehr weh getan.
 Da unser Sohn mit seiner Familie – unser einziges 
Kind – weit weg von hier wohnt, spürte ich in der ers-
ten Zeit die Einsamkeit sehr. Zugleich habe ich die 
Nähe und Hilfe Gottes besonders erfahren dürfen. 
Dazu kam auch die Gemeinschaft mit Menschen, die 
immer für mich da waren. Im Nachhinein kann und 
darf ich sagen, dass mich diese Zeit – und das gilt bis 
zum heutigen Tag – Gott nähergebracht hat. Ich durfte 
die Liebe meiner Gemeinde von Alt und Jung erfahren. 
Unser Pastor war da, wenn ich ihn brauchte. Es ent-
standen Kontakte, die immer noch bestehen und mir 
im Alltag helfen. So bin ich allein, aber wiederum auch 
nicht. 
 Die Einsamkeit durfte und darf ich bei Jesus abge-
ben, der mir Gemeinschaft schenkt. Inzwischen habe 
ich 85 Lebensjahre vom Herrn geschenkt bekommen 
und lebe als dankbarer und fröhlicher Christ. 
 Immer wieder habe ich auch Gäste in meinem Haus 
aufgenommen und pflege Kontakt mit ihnen. Auch 
zwei Theologiestudenten, die ihr Gemeindepraktikum 
hier absolviert haben, gehören dazu. Regelmäßig neh-
me ich am Gemeindeleben teil und singe trotz meines 
fortgeschrittenen Alters noch gerne in unserem klei-
nen Chor mit und möchte auch die Übungsstunden 
nicht missen. 
 In die Zukunft schaue ich getrost und die heißt Hei-
mat bei unserem Herrn Jesus Christus. So erlebe ich 
nicht eine Einsamkeit im eigentlichen Sinne des Wor-
tes, sondern habe in ihr viel Neues geschenkt bekom-
men und lerne täglich, das Leben aus Gottes Hand zu 
empfangen und kann es darum auch annehmen. So 
bin ich getrost und weiß mich im Herrn geborgen.
Brigida • 85 Jahre

Helmut, du bist 72 Jahre alt.  
Seit wann lebst du allein? 
Ich bin der jüngste von fünf Geschwistern und habe 
sehr lange bei meinen Eltern gelebt. Mit vierzig bin 
ich in eine eigene Wohnung gezogen. Aber ich habe 
viel Kontakt mit meiner Familie. Und natürlich mit 
der Gemeinde.
Gibt es Situationen, in denen du dich einsam 
fühlst? 
Der Herbst macht mir immer zu schaffen. Ich hatte 
auch schon eine Depression, da war ich auch in ei-
ner Klinik. Schlimm ist es für mich, wenn ich nicht 
raus kann. Dann sitz ich nur da und warte, dass 
die Zeit vergeht oder die nächste Mahlzeit kommt. 
Aber das Alleinsein hat auch Vorteile, ich kann ja 
machen, was ich will. Trotzdem tut das Alleinsein 
manchmal weh. 
Was hilft dir, wenn du dich einsam fühlst? 
Ich beschäftige mich selbst; ich gehe gern raus. Aber 
gerade habe ich solche Rückenschmerzen, ich kann 
kaum gehen oder stehen. Wandern und Fotogra-
fieren sind meine Hobbies. Beim Wandern musste 
ich jetzt schon zurückstecken. Aber man kann sich 
auch so mit Anderen treffen, das ist überhaupt sehr 
wichtig für mich. 
Was macht dir Angst? 
Wie gesagt, meine Gesundheit ist gerade ein Pro-
blem. Manchmal habe ich nachts Herzrasen, da 
hole ich dann den Notarzt. Ich habe ja sonst nie-
manden, der mir beisteht. 
Was wünschst du dir von der Gemeinde? 
Für mich ist der Kontakt wichtig, Gottesdienst und 
Kirchenkaffee. Ich bin in einem Hauskreis, wo fast 
alle Single sind. Da können wir uns über unsere Pro-
bleme austauschen. Wenn es den Hauskreis nicht 
gäbe, müsste man ihn anfangen. Da bekomme ich 
auch Unterstützung. 
Vielen Dank, Helmut, für deine 
offenen Antworten und gute Besserung. 
Das Interview führte Michael Burkhardt.
Helmut • 72 Jahre

I ch heiße Ursula, bin 79 Jahre alt und lebe allein 
mit meiner Katze. Was ich zum Alleinsein und der 
Einsamkeit schreibe, gilt nur für meine gegenwär-

tige Lebenssituation. Ich entwerfe keine Modelle und 
erteile keine Ratschläge.
 Ich versorge mich selbst. Es gibt genügend gesund-
heitliche Baustellen, die die Bewältigung des Alltags 
einschränken. Die Gewohnheiten, mit denen ich sie 
umschiffe, austrickse oder eben zulasse, helfen, dass 
ein Alltagsgerüst entsteht, mit dem ich noch zurecht-
komme.
 Dazu trägt bei, dass ich mit dem Auto unterwegs bin 
und gut zwei Stunden wandern kann. Ich weiß, dass 
ich mich um Kontakte zu Menschen selbst kümmern 
muss. Wenn ich nicht allein sein möchte, lade ich Be-
such ein, treffe Menschen im Pflegeheim und Betreu-
ten Wohnen, erledige kleine Aufträge.
 Ich nehme an Kursen und christlichen Veranstal-
tungen teil. Ich rufe andere Menschen an, und es ist 
in Ordnung, wenn ich dann hauptsächlich zuhöre. 
Ich lese viel, schreibe Briefe und sehe fern. Ich spreche 
auch beim Einkaufen oder Wandern andere Menschen 
an – einen Anlass dazu finde ich bei dem, was ich be-
obachte. In diesen Gesprächen geht es also nicht in 
erster Linie um mich. Es erstaunt mich, dass ich noch 
nie auf Zurückweisung gestoßen bin.
 Es kommt vor, dass ich mich allein fühle, aber ich 
habe nicht den Anspruch, dass das nicht vorkommen 

darf. Ich erziehe mich dazu, die Stille und das Allein-
sein zu schätzen.
 Einsamkeit empfinde ich, wenn ich – aus welchen 
Gründen auch immer – keinen Menschen finde, dem 
ich mich anvertrauen kann. Ich habe ein Problem da-
mit, wenn andere Menschen meine ihnen anvertrau-
ten Kümmernisse weitertragen, weil sie gerade Ge-
sprächsstoff brauchen. Daraus ergibt sich, dass ich bei 
der Auswahl von Gesprächspartnern sehr vorsichtig 
bin, wenn es um tiefere Gedanken, Fragen und Pro- 
bleme geht.
 Manchmal halte ich die Einsamkeit, die dadurch 
entsteht, schwer aus. Aber wer entscheidet dann, ob ich 
Einsamkeit aushalte oder nicht? Zu mir hat Christus 
gesagt: „Ich bin bei Euch alle Tage bis an das Ende der 
Welt!“ Wenn ich meine Sorgen mit Christus bespreche, 
bekomme ich nicht gleich eine Antwort. Später kann 
mir ein Gedanke kommen, eine Lösung einfallen – sie 
fällt mir zu – und es liegt an mir, ob ich sie als Antwort 
Christi annehme. Ich kann Erleichterung, Entlastung 
empfinden, und es liegt an mir, ob ich das als Christi 
Verständnis und Liebe erlebe, die mir geschenkt wird. 
 Und wer hat gesagt, dass Einsamkeit auf jeden Fall 
vermieden werden muss? Gehört sie nicht auch zu ei-
nem gesegneten Leben?
Ursula • 79 Jahre

Einsamkeit
eine Stimme
geben
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Einsamkeit kann viele Gesichter tragen. Nicht nur  
Robinson Crusoe, der auf einer einsamen Insel ge-
strandet war, fühlte sich verlassen und abgeschnitten 
von seiner früheren Welt, sondern auch Menschen, die 
im Getriebe einer Großstadt unterwegs sind, können 
sich verloren und alleingelassen vorkommen.
 Vor langen Jahren habe ich Einsamkeit als „Fremd-
sein im Bekannten“ erlebt – ein merkwürdiges Phä-
nomen, das ich erst nach einiger Zeit in Worte fassen 
konnte.
 Was war geschehen? Mein Mann und ich lebten in 
einer Universitätsstadt. In einem nahegelegenen Dorf 
hatte mein Mann sein Vikariat absolviert, während 
ich an meiner Doktorarbeit über die lutherischen Ge-
meinden in Bessarabien saß. Immer wieder unternah-
men wir Forschungsreisen nach Siebenbürgen und 
gewannen Freundinnen und Freunde dort. 1995 kam 
das Angebot, für ein Jahr nach Siebenbürgen zu gehen, 
um den Umbruch und Neuanfang in den dortigen Ge-
meinden mitzugestalten. Nach der politischen Wende 
1989 waren viele Gemeindeglieder und Pfarrer nach 
Deutschland ausgewandert, zurück blieben kleine 
Restgemeinden, die den Wegzug vieler vertrauter Men-
schen verkraften und sich neu orientieren mussten. 
Auch Pfarramtsarchive waren verwaist und sollten 
gesichert werden.  Unsere Aufgaben in Siebenbürgen 
waren vielfältig und umfangreich, und die Offenheit 
und Freundlichkeit der Menschen in Hermannstadt, 
Großau, Neppendorf, Hamlesch, Reußdörfchen – un-
seren Hauptwirkungsstätten – war sehr groß. Natür-
lich gab es auch Widrigkeiten, mit denen wir zu kämp-
fen hatten. Trotz allem oder gerade deswegen wurden 
wir gebraucht, fühlten uns akzeptiert und geschätzt, 
und aus dem einen Jahr wurden fast vier Jahre, die wir 
in Siebenbürgen lebten und arbeiteten. 
 Natürlich ließen wir unsere Lieben zu Hause teil-
haben an unserem Ergehen. Manche machten sich 
auf den Weg, um selbst das wunderschöne Land im 
Karpatenbogen zu sehen, den gastfreundlichen Men-
schen in Siebenbürgen und Rumänien zu begegnen. 

Sie ließen sich von unserer Begeisterung für Land und 
Leute anstecken. 
 Am Ende der reich gefüllten Zeit war meine Ge-
sundheit sehr angeschlagen und ich hatte in Deutsch-
land Operationen zu erwarten. Mein Mann bekam 
die Pfarrstelle in seiner früheren Vikariatsgemeinde, 
wir gingen also zurück in bekanntes Territorium, in 
ein funktionierendes Wohlstandsland, zu bekannten 
Menschen. Viele dachten, ich müsste froh sein, wie-
der zu Hause in heimischer Umgebung zu sein. Aber 
das Gegenteil war der Fall: Mein Heimweh nach Sie-
benbürgen und den Menschen dort war übermächtig 
und körperlich spürbar. Ich hatte mich tief verwurzelt, 
indem ich wunderschöne, aber auch sehr schwierige 
Zeiten mit den Menschen dort durchlebt hatte. Ich war 
gebraucht worden, es war wichtig gewesen, dass ich da 
war, ich war nicht austauschbar. Zurück in Deutsch-
land war es im Grunde genommen gleichgültig, ob 
ich da war oder nicht. Ich fühlte mich sehr fremd im 
bekannten Umfeld und konnte dieses Empfinden 
nur wenigen vermitteln, was das Fremdheits- und 
Einsamkeitsgefühl nur noch verstärkte. Dass ich am 
liebsten sofort wieder zurückgekehrt wäre, war fast 
nicht kommunizierbar.
 Erst als mir eine Bekannte erklärte, dass es allen so 
gehe, die zum Beispiel eine Zeitlang in fremden Län-
dern für die Mission gearbeitet haben, verstand ich es 
besser. Das Heimweh und Fremdsein dauere so lange, 
wie man weg gewesen sei, sagte sie mir. Im Rückblick 
würde ich sagen, es dauert mindestens so lange.
 Dieses „Fremdsein im Bekannten“ – ein merkwür-
diges, verrücktes Empfinden – war nur wenigen ver-
ständlich zu machen. Das machte einsam. Nachdem 
ich diese Form der Einsamkeit akzeptiert hatte, dau-
erte es noch geraume Zeit, wieder im Bekannten an-
zukommen. 
Cornelia • 64 Jahre

Einsamkeit
eine Stimme
geben

Erholung in den  
Martha-Maria-Hotels

Hotel Teuchelwald (mit Klinik Hohenfreudenstadt)
Arrangement Teuchelwald - Sonntag bis Donnerstag
Pauschalpreis pro Person inkl. HP: 299,00 €, zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag: 2,20 €

Teuchelwälder Schwarzwaldtage
01.06. - 06.06.2020 
Beim Wandern den Schwarzwald im Wandel erleben  
mit Geschäftsführer Walter Beuerle
28.06. - 03.07.2020
Erleben, staunen, genießen  – Ausflüge mit Reiner Wälde
20.09. - 25.09.2020 
Ausspannen, auftanken, genießen mit Heidi Schmid

Gesundheitswochen 
Sie wohnen im Hotel Teuchelwald und erleben in unserer Rehaklinik Hohenfreudenstadt 
(100 Meter Fußweg) medizinische und therapeutische Anwendungen für Ihre Gesundheit. 
Bitte Informationen anfordern!

Hotel Teuchelwald 
Schömberger Straße 9, 72250 Freudenstadt (Schwarzwald) 
Telefon (07441) 532-0, Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de 
www.Hotel-Teuchelwald.de

Martha-Maria-Hotel  
Hohenschwangau
Besondere Veranstaltungen wie zum Beispiel  
Kunst- und Wanderwoche im Pfaffenwinkel
17.10. - 23.10.2020
• Unterwegs durch die wunderschöne Landschaft zu den Dorf- und  

Wallfahrtskirchen, aber auch zu den markanten Orten des Pfaffenwinkels 
• Gehen Sie mit auf Entdeckungsreise, es ist auch ein Weg zu sich selbst,  

zu Menschen, die meinen Weg begleiten und zu Gott.
Leitung: Pastor Winfried Bolay, Halle (Saale); Doris Hähnel-Pilzer, Schwangau

Martha-Maria-Hotel Hohenschwangau 
Pöllatweg 5, 87645 Hohenschwangau
Telefon (08362) 81142, Hotel.Hohenschwangau@Martha-Maria.de
www.Martha-Maria.de/Hotel-Hohenschwangau

20

20 Winterspecial
 3 Übernach- tungen nur240 €Pauschalpreis pro Person 

 inkl. Halbpensionbis 31.3.2020 buchbar

20

Anzeige
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Grundsätzliches
Dass Menschen sich einsam fühlen, bekommen nicht 
nur Pastorinnen oder Pastoren häufig zu hören. 
 Informationen aus dem Internet können so zusam-
mengefasst werden:
 „Einsamkeitsgefühle hängen mit unserer inneren 
Einstellung zusammen. Von Einsamkeit sprechen wir, 
wenn wir das Alleinsein oder auch Zusammensein mit 
anderen als Ausgeschlossensein empfinden. Einsam-
keitsgefühle können entstehen, auch wenn wir verhei-
ratet sind, Kinder haben und in Gemeinschaft leben. 
Sie entstehen unabhängig von objektiven Faktoren.“ 
Dabei werden drei Stufen unterschieden:
•  Eine vorübergehende Einsamkeit, zum Beispiel bei 

Umzug an einen neuen Arbeitsort oder beim Aus-
zug der Kinder oder bei kurzfristiger Arbeitslosig-
keit.

•  Ein langsamer Rückzug, zum Beispiel durch Krank-
heit oder Altersbeschwerden, und dadurch abneh-
mende soziale Kontakte.

•  Ein chronisches Einsamkeitsgefühl, wenn diese 
Phasen länger dauern, dabei kann auch die Wahr-
nehmung vorhandener Kontakte eingetrübt oder 
nahezu verhindert werden.

Einsamkeit kann schwer zu schaffen machen. Auch 
Christen können von bitteren Gefühlen eingeholt wer-
den und sich einsam und verlassen fühlen. 

Einstieg:
Verschiedene Lieder passen an den Beginn oder auch 
an den Abschluss der Veranstaltung: 
EM 631 „Abend ward, bald kommt die Nacht“ 
 Hier heißt es in der zweiten Strophe: „Einer wacht 
und trägt allein ihre Müh und Plag, der lässt keinen 
einsam sein, weder Nacht noch Tag.“
EM 354 „Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, 
hört er dein Gebet“ 
 Dieses Lied erwähnt „die Furcht ... vor der langen 
Nacht“, die erfahrungsgemäß auch mit Einsamkeit zu 
tun hat, weist aber auch auf die Kraft und den Trost 
hin, die uns im Gebet geschenkt werden. 
EM 443 „Gut, dass wir einander haben ...“ 
 Dieses Lied bringt zum Ausdruck, was christliche 
Gemeinschaft bedeutet, nämlich „Sorgen, Freude, 
Kräfte“ teilen zu dürfen. Einsamkeit bekommt durch 
Gemeinschaft ihre Grenzen aufgezeigt.  

Vielleicht eignet sich für 
Ihre Gruppe auch ein Ein-

stieg mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer: 
 „Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o 
Gott!“

Verschiedene Möglichkeiten 
der Fortsetzung:
1. Es kann sich ein Austausch über eigene Erfahrun-

gen von Einsamkeit in verschiedenen Altersstufen 
– Kindheit, Schule und Jugendzeit, Erwachsensein 
und die Situation jetzt – anschließen. 

 Es kann gut sein, dass damit der Nachmittag aus-
gefüllt ist. Wichtig ist, dass auch Wege aus der Ein-
samkeit vorgestellt werden (vgl. die Tipps im Arti-
kel auf Seite 11). Dabei kann die Gemeinschaft im 
Seniorenkreis als „Schatz“ erlebt werden, die hilft, 
Einsamkeit zu überwinden oder zumindest abzu-
mildern. 

2. In Situationen, wo die Einsamkeit ihre Schatten 
wirft, ist es tröstlich, dass die Bibel uns mit dem 
Leben unterschiedlicher Menschen vertraut macht 
und wir erleben, dass die Gegenwart Gottes alles 
ins Licht stellt. Über folgende Menschen (je nach 
Gruppe eine Bibelstelle oder mehrere aussuchen) 
können Sie miteinander ins Gespräch kommen: 

Adam – der Mensch
Mit ihm beginnt unsere Geschichte, wir sind „Adams-
kinder.“ Adam sollte nicht allein sein. Eine „Gehilfin“ 
wollte ihm der Herr zu Seite stellen. Adam brach beim 
Anblick von Eva in einen „Brautjubel“ aus: „Das end-
lich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von mei-
nem Fleisch“ (Gen 2,22). Es geht hier um die exklusive 
Beziehung von Mann und Frau, nicht nur um die Tat-
sache, dass menschliche Beziehung Beziehung zum 
Mitmenschen und zu Gott ist, was unbestritten bleibt.

Elia wähnt sich allein
In 1. Könige 19 begegnen wir dem Propheten nach 
seinem Kampf gegen die Baalspriester und der Rache 
von Isebel. Elia zieht sich resigniert zurück und schläft 
ermüdet unter einem Ginsterbusch ein. Das Wort des 
Herrn schickt ihn wieder auf den Weg und zu einer 
wunderbaren Begegnung mit Gott. Trotzdem bleibt 

Elia resigniert: „Ich aber allein bin übriggeblieben, sie 
aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu neh-
men“ (19,15). „Ich allein“ an der Seite Gottes, mein Ei-
fer hat nichts gebracht, keiner ist umgekehrt, keiner ist 
mit mir an der Seite Gottes. So sieht es Elia. Der HERR 
aber sieht es anders: „Siebentausend aber werde ich 
mir in Israel übriglassen: alle, deren Knie sich nicht 
gebeugt haben vor dem Baal“ (vgl. Römer 11,4). 
•  Gott zeigt ihm die große Zahl derer, die der Versu-

chung zum Götzendienst nicht erlegen sind.
•  Gott hat schon den Mann bereit, den Elia zur Fort-

führung des Dienstes segnen soll, Elisa.
•  Gott erweist seine Macht und Stärke, indem er den 

Fortgang der Geschichte bestimmt (Hasael, Jehu, 
Elisa).

Elia ist nicht einsam. Für Menschen, die Gott berufen 
hat zur Gemeinschaft seines Sohnes, ist das seine Ver-
heißung. 

Jona unterm Rizinus
Jona fühlt sich ins Unrecht gesetzt von Gott, dessen 
gnädiges Handeln er verbittert registriert. Verbitte-
rung macht einsam, auch gegenüber Gott. Wenn er 
gnädig und barmherzig ist, nehmen ihm das auch 
„Fromme“ übel. Als Gott den Rizinus eingehen lässt 
und Jona an seine Hartherzigkeit erinnert, da wünscht 
er zu sterben: „Besser als mein Leben wäre mein Tod!“ 
(4,8). Ob Jona umdenkt und darum umkehrt? Es bleibt 
offen. Die Frage richtet sich vielleicht an uns? 

Kohelet legt den Finger in die Wunde
„Da ist einer allein, ohne einen anderen, hat weder ei-
nen Sohn noch einen Bruder. Und all seine Mühe hat 
kein Ende. Auch kann sein Auge nicht genug Reichtum 
sehen. Und für wen mühe ich mich ab und versage mir 
jeden Genuss? Auch das ist nichtig und eine leidige 
Mühe. Zwei haben es besser als einer allein, denn sie 
haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fal-
len, kann der eine seinem Gefährten aufhelfen, doch 
wehe dem, der allein fällt, und keiner ist da, der ihm 
aufhelfen kann. Auch ist zweien warm, wenn sie sich 
schlafen legen. Doch einer allein, wie kann ihm warm 
werden? Und wenn einer den überwältigt, der allein 
ist, so halten die zwei jenem stand.  Und der dreifache 
Faden zerreißt nicht sobald.“ (Kohelet 4, 8-12). 
 Beachten Sie: Diese Verse können für einsame 
Menschen sehr schmerzhaft sein und fast vorwurfs-
voll wirken, sie erfordern eine besonders behutsame 
Gesprächsführung.

Paulus bekommt einen entlaufenen 
Sklaven als Zellengenossen
Der Apostel konnte trotz seiner Haft mit Mitarbeitern 
in Kontakt bleiben, aber es war eine besondere Füh-
rung, dass der entlaufene Sklave Onesimus sein Mit-
gefangener wurde. Onesimus fand durch die Gemein-

schaft mit Paulus zum Glauben an Jesus Christus. 
Paulus schreibt dies an Philemon, demjenigen Chris-
ten, dem Onesimus entlaufen war. Paulus verpflichtet 
Philemon, Onesimus zwar als Sklaven, aber zugleich, 
was das Entscheidende ist, als Bruder in Christus auf-
zunehmen. Für entstandene „Schulden“ will Paulus 
einstehen. Auch solch schwierige Lebensumstände 
wie Gefangenschaft können Gott nicht hindern, sei-
nen Segen auszuteilen. Das gilt auch für unser Leben, 
wo wir uns manchmal eingeschränkt fühlen (bei-
spielsweise im Krankenhaus oder Altersheim), aber 
dort Menschen treffen, die uns brauchen und denen 
wir Wegweiser zum Herrn werden dürfen.

Die Jünger
Wir erinnern uns daran, dass Jesus seine Jünger ge-
meinsam aussandte (Matthäus 10,5) und die Zwei-
undsiebzig zu zweien (Lukas 10,1). 

Und Jesus?
„Und als er die Leute entlassen hatte, stieg er auf 
den Berg, um ungestört zu beten. Er war allein dort“  
(Matthäus 14, 23). 
 „Da kommt Jesus mit den Seinen an einen Ort na-
mens Getsemani und sagt zu den Jüngern: Bleibt hier 
sitzen, solange ich weg bin und dort bete. Und er nahm 
Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und 
er wurde immer trauriger und mutloser. Da sagte er zu 
ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt 
hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, 
fiel auf sein Angesicht und betete: Mein Vater, wenn 
es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. 
Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er 
kommt zu den Jüngern zurück und findet sie schla-
fend. Und er sagt zu Petrus: So vermochtet ihr denn 
nicht eine Stunde mit mir wach zu bleiben? Wacht und 
betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist 
ist willig, das Fleisch aber schwach“ (Matthäus 26, 36-
41).
 Und später heißt es dann (Matthäus 26,55.56): „Da 
verließen ihn die Jünger alle und flohen“. 
 Das hat Jesus für uns getragen und erlitten: „Und 
in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: 
Eloi, eloi, lema sabachtani!  Das heißt: Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen! ... Da stieß Jesus 
einen lauten Schrei aus und verschied.“ (Markus 15, 
34.37). 

Zum Abschluss sollten auch 
bei diesem Gestaltungs-
vorschlag Wege aus der 
Einsamkeit aufgezeigt 
werden. (vgl. 1.) 

Ein Programmvorschlag  von Thomas Röder  für Seniorengruppen:
„EINSAMKEIT –   EIN PHÄNOMEN (NICHT NUR)   UNSERER ZEIT.“

Thomas Röder
Pastor i.R.

Crottendorf 



https://www.carus-verlag.com/
themen/thematische-reihen/
singen-kennt-kein-alter/
Eine Reihe mit verschiedenen 
Veröffentlichungen 
(Liederbücher im Großdruck u.a.)
z.B. „Aus meines Herzens Grunde“

Blessings 4 you GmbH   |   Motorstraße 36   |   70499 Stuttgart
Tel 0711-830000   |   Fax 0711-8300050   |   info@blessings4you.de   |   www.blessings4you.deMEHR ZUM THEMA »EINSAMKEIT« GIBTS BEI

Jahreslosung 2017
Nicola Vollkommer

Vom Wunsch, dazuzugehören
Das Ende der Einsamkeit und wie Gott sich das 

mit Gemeinschaft gedacht hat
Gebunden  |  256 Seiten

Best.-Nr.: 226.867  |  16,99 €

Fühlen Sie sich auch manchmal allein, nicht dazugehörig, unerwünscht? 
Alle scheinen sich bestens zu unterhalten - nur Sie stehen irgendwie 
herum. Und Ihre gute Freundin hat au� allend oft Zeit für andere, aber 
selten für Sie. Das ist schmerzhaft - aber auch ein Stück weit normal. 
Denn: Seit Eden, der verlorenen Idylle, fühlen wir uns entwurzelt. 
Nicola Vollkommer zeigt mit wunderschönen Bildern und Verglei-
chen aus biblischen Geschichten, dass wir dennoch angenommen und 
aufgehoben sind. Gott � üstert in unsere Dunkelheit und stellt uns in 
Gemeinschaft - mit sich selbst und mit anderen. Er lädt uns in seine „war-
me Stube“ ein und lebt uns vor, wie wir mit Ablehnung, Verletzungen, 

Missachtung umgehen und echte Freundschaften leben können. 
Sodass Eden wiederhergestellt wird. 

Vom Wunsch, dazuzugehören
Das Ende der Einsamkeit und wie Gott sich das 

Fühlen Sie sich auch manchmal allein, nicht dazugehörig, unerwünscht? 
Alle scheinen sich bestens zu unterhalten - nur Sie stehen irgendwie 
herum. Und Ihre gute Freundin hat au� allend oft Zeit für andere, aber 
selten für Sie. Das ist schmerzhaft - aber auch ein Stück weit normal. 
Denn: Seit Eden, der verlorenen Idylle, fühlen wir uns entwurzelt. 
Nicola Vollkommer zeigt mit wunderschönen Bildern und Verglei-
chen aus biblischen Geschichten, dass wir dennoch angenommen und 
aufgehoben sind. Gott � üstert in unsere Dunkelheit und stellt uns in 
Gemeinschaft - mit sich selbst und mit anderen. Er lädt uns in seine „war-
me Stube“ ein und lebt uns vor, wie wir mit Ablehnung, Verletzungen, 

Missachtung umgehen und echte Freundschaften leben können. 

Henning Scherf 
„Mehr Leben – warum 
Jung und Alt zusammengehören“
Herder-Verlag, 4,99 EUR 

Anzeige

Sven Kuntze
„Alt sein wie ein Gentleman“
Bertelsmann-Verlag, 20,00 EUR

Benedict Wells
„Vom Ende der Einsamkeit“
Diogenes 13,00 EUR

Walter Möbius/Christian Försch
„7 Wege aus der Einsamkeit und 
zu einem neuen Miteinander“
DuMont-Verlag, 20,00 EUR
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Bereits 2019 wurde Pastorin Sabine 
Wenner in Nachfolge von Heike-Ruth 

Klaiber (†) als Beauftragte der Diakoniewerke in die 
Kommission entsandt. Sabine Wenner arbeitet im Se-
niorenzentrum Martha-Maria in 
Stuttgart und erlebt die Situation 
von Hochaltrigen mit allen re-
levanten Themenbereichen wie 
Pflege, Einsamkeit, Demenz und 
Sterben – häufig Tabuthemen in 
Kirche und Gesellschaft. Sabine 
Wenner wird uns helfen, unsere 
Wahrnehmung und Aktivitäten 
für die Schwächsten in unserer Zeit zu stär-
ken. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit.

Detlef Reck, Laie aus Berlin-Lankwitz, 
hat die NJK seit 2012 in Nachfolge von 

Klaus Schubert vertreten. Mit seinem schlagfertigen 
Berliner Witz, seinen Berichten insbesondere vom 
Berliner Distrikt, aber auch von Aktivitäten in seiner 
örtlichen Gemeinde sowie seinen Kontakten hinein 
zu anderen Verantwortlichen in der NJK war er eine 
Bereicherung für unsere Kommissionsarbeit. Nun 
möchte Detlef aus gesundheitlichen Gründen die Be-
auftragung zurückgeben. Wir bedanken uns herzlich 
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Aus der ZK-Fachkommission 
„Ältere Generationen“

 

 

 
Hanns Sauter
„Wachsen Reifen Ernten Säen“
Schwabenverlag, 20,00 EUR

bei ihm und wünschen Gottes Segen für die weiteren 
Jahre im tätigen Ruhestand.

Aktiv, engagiert und kenntnisreich 
brachte sich seit 2013 SJK-Seniorense-

kretär Pastor Michael Burkhardt in der Kommission 
ein. Insbesondere die präzise Führung der Protokol-
le verdanken wir ihm, ebenso wichtige Impulse aus 
seiner Arbeit als Gemeindepastor und Zuständigem 
für die Seniorenarbeit in der SJK. Für vieles, was un-
ter dem Jahr im Blick auf die ZK-Arbeit zu besprechen 
war, stand er mit Rat und Tat zur Verfügung. Nun hat 
Michael Burkhardt eine neue berufliche Herausforde-
rung angenommen. Als pastoraler Direktor in Bethes-
da Ulm wird er auch weiterhin Ansprechpartner und 
kreativer Gestalter im Dienst mit und für ältere Ge-
nerationen sein. Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
Michael Burkhardt für sein verlässliches und kom-
petentes Engagement und wünschen ihm eine große 
Portion Segen und Energie für die neuen Aufgaben. 
Erfreulicherweise konnte bereits ein Nachfolger für 
Michael Burkhardt als SJK-Seniorensekretär gefunden 
werden. Nach erfolgter Wahl bei der SJK 2020 werden 
wir ihn auch in HORIZONTE begrüßen können. Herz-
lich willkommen im Team!

Das Team der ZK-Fachkommision „Ältere Generationen“ (von links): Pastor Michael Burkhardt, Christine Carlsen-Gann, 
Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki, Pastor Gunter Blaschke, Pastor i.R. Thomas Röder 



Nächstenliebe aus Tradition
Die Bethanien Diakonissen-Stiftung entstand aus den  
beiden Diakoniewerken Bethanien und Bethesda und setzt 
die Arbeit und Tradition dieser fort. 

Die Stiftung fördert daher die sozialdiakonische Arbeit mit Menschen in verschiedenen Ein- 
richtungen und setzt sich dabei auch aktiv für kranke und ältere Menschen ein. Gemeinsam mit 
verschiedenen Partnern betreibt die Bethanien Diakonissen-Stiftung 17 Pflegeheime für ältere 
Menschen, zwei Pflegeheime für chronisch psychisch kranke Menschen und fünf Senioren- 
residenzen, in denen ältere Menschen in einem geschützten Umfeld selbstbestimmt leben 
können. 

Immer im Vordergrund aller Einrichtungen steht dabei stets die Auslebung der diakonischen Ausrichtung 
und der christlichen Nächstenliebe. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: 
www.bethanien-stiftung.de

Liebe. Glaube. Hoffnung.

Anzeige
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Veranstaltungen 2020

:emkongress:
„Wer hofft, lebt anders“
30.04.-3.5.2020 in 70839 Gerlingen
Informationen und Anmeldemöglichkeit 
auf der Homepage www.emkongress.info, 
außerdem liegen  Programmhefte in den 
Gemeinden aus, auch eine schriftliche 
Anmeldung ist möglich. 

Impulstag der  
Fachkommission Senioren SJK
Thema: „Generativität – das Miteinander 
der Generationen“
Termin: 24. Oktober 2020
Ort: EmK Waiblingen
Referent: Bürgermeister a.D. 
Dr. Henning Scherf, Bremen
Weitere Informationen erfolgen rechtzeitig

Seniorenfreizeit der OJK
Thema: „Israel und Seine 
unverbrüchliche Treue“
Termin: 17. bis 23. August 2020
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte 
Schwarzenshof, Rudolstadt
Leitung: Pastor i. R. Thomas Röder 

Seniorentreffen der NJK
Termin: 10. Juni 2020, ab 15:00 Uhr
Ort: Stenum, Hotel Backenköhler
Leitung: Pastor Gunter Blaschke
Referentin: Dagmar Köhring, „radio m“ 
ist angefragt.

ESW-Fachtag
Thema: „Wenn das soziale Netz reißt – 
EINSAMKEIT. Ursachen und Auswege“
Termin: 22. September 2020, 10:00-16:30 Uhr
Ort: St. Bonifatius-Heim, Kassel
Referenten: Franz Müntefering, Vorsitzender 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
organisationen und ehemaliger Vizekanzler; 
Alfred Schaar, Psychologe und  Theologe
Kosten: 30 EUR
Anmeldung: Evemarie Stephan-Ambacher,
Telefon 05661 6483

„Eure Älteren werden Träume haben …“ 
– ein Zukunftskongress der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg und ihrer 
Diakonie
Mit Vorträgen, Workshops, Marktständen 
und vielem mehr
Termin: 16. Oktober, ab 10:00 Uhr
Ort: Hospitalhof Stuttgart
Referenten: Oberkirchenrätin i.R. Cornelia 
Coenen-Marx, Prof. Dr. Andreas Kruse

www.emkongress.info

und Zentrum Jugend ab 13 Jahre

Mit Kinderkongress von 4 bis 12 Jahren

Gerlingen 
Bei Stuttgart

30. April 
bis 3. Mai 2020
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Kreativität im Älterwerden – neue Projekte und Ideen 
von und für Ältere. Schreiben Sie uns, wenn Sie etwas 
Neues initiieren oder Ideen haben.

Generativität – das Sorgen und Kümmern der Genera-
tionen füreinander; insbesondere die Frage der Wei-
tergabe von Erfahrungen, Wohlstand, Wohnraum, 
Emotionen. Welche Erfahrungen machen Sie?

Altersdiskriminierung – eine häufig ver-
steckte und gesellschaftlich sowie kirchlich 
nach wie vor legitimierte Form der Benach-
teiligung von Menschen aufgrund ihres Al-
ters. Kennen Sie Beispiele?

Aus der Fülle von Lebensthemen und Fragen, 
die sich ältere Generationen stellen, 

wollen wir vier besonders hervorheben:

Altersarmut – die Zahl der von Armut bedrohten Men-
schen wird Experten zufolge dramatisch ansteigen; 
insbesondere Frauen und Menschen mit unterbroche-
ner Erwerbsbiografie werden betroffen sein. Welche 
Auswirkungen erleben wir in der Kirche?

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen 
und möchten mit Ihnen ins Gespräch 

kommen.

Ulrike Kurkhardt-Kibitzki
ulrike.burkhardt-kibitzki@emk.de



      Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
            weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
          weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
                weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere  
   Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 
                         die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.
                                                            Römer 8,38f


