
Maria sitzt allein in ihrem Wohnzimmer. 
Es wirkt viel zu groß. Die Fenster sind ab-
gedunkelt. Bilder von ihrem vor drei Jah-
ren verstorbenen Mann stehen auf einem 
kleinen Tisch. Eine dunkle Schleife, Blu-
men, eine Kerze. Die Trauer im Raum ist 
zum Greifen nahe, ebenso die Einsamkeit. 
Maria sieht blass aus. Seit ihr Mann ge-
storben ist, lebt sie völlig zurückge- 
zogen.

F reunde und Nachbarinnen haben sich lange bemüht, die 
Mauern ihrer Einsamkeit zu durchbrechen. Vergebens. 
Die Kinder wohnen weit weg, sind selten mal da und 

wenn, dann höchstens für zwei Tage. Maria will auch nicht zur 
Last fallen. So lehnte sie es ab, mit ihrem Sohn und dessen  
Familie in Urlaub zu fahren.
 Über die Jahre ist der Abstand zu den Menschen immer grö-
ßer geworden. »Ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll«, 
stellte Maria fest: »Früher hatte ich meine Arbeit, meinen 
Mann, die Kinder im Haus. Jetzt fehlt das alles.« Da blitzte er 
auf, der Wunsch nach Gemeinschaft. Die lange Einsamkeit hat-
te gelähmt. Es wirkt, als hätte Maria den sozialen Umgang ver-
lernt. 
 Vieles lässt Menschen in Einsamkeit sinken. Oft beginnt es  
unmerklich und nach Monaten wird festgestellt: »Ich habe kei-
ne Freunde. Niemand ist da, mit dem ich reden kann.« Sei es bei 
dem Manager, der sich um die Firma kümmert. Als Einzelkämp-
fer ist er unterwegs. Partnerschaft und Familie, das passte 
nicht zu seinem Lebensstil. Freunde, dafür war irgendwann kei-
ne Zeit. Geschäftspartner, mit denen spricht er nicht über die 
lähmende Stille in der Nacht, wenn er nicht schlafen kann. 
 Oder da ist Opa Erwin. Seit einem halben Jahr ist er im Pfle-
geheim. Er weiß nicht, was er mit den anderen reden soll. Mu-
sik- und Lesenachmittage findet er schauderlich. Manchmal 
fragt er sich, ob dies die Rache dafür ist, dass er jahrzehntelang 
geschuftet hat und kaum Zeit für die Kinder hatte. Nun haben 
sie keine Zeit für ihn, weil sie selbst rund um die Uhr arbeiten. 
Allein sitzt er in seinem Zimmer, müde und bitter.
 Nicht nur im Alter droht Einsamkeit. Auch Jugendliche ken-
nen dieses Gefühl, mit niemandem wirklich reden zu können. 

Gibt es jemanden, der einen mag? Ach, man findet sich doch 
selbst so wenig liebenswert! Wohin nur mit der Sehnsucht, die 
tief in einem ist? Und wer versteht die Frage nach Sinn? Worauf 
noch hoffen, wenn doch alles kaputt geht – Beziehungen, Natur, 
Leben? Und da ist die Angst, je erwachsener desto mitleidloser 
und gleichgültiger zu werden. Und überhaupt: Wozu bin ich nüt-
ze, wenn es nicht mal interessiert, ob ich einen Ausbildungsplatz 
habe?

Willst Du aus der Einsamkeit heraus?
So unterschiedlich die einzelnen Schicksale sind, allen gemein-
sam ist der Verlust von sozialen Beziehungen, von Freunden, von 
Nähe. Einsamkeit ist kein modernes Phänomen. Ein kranker Mann 
in der Bibel klagt und im Gespräch mit Jesus geht ihm auf: »Ich 
habe keinen Menschen.« Der langjährig Kranke kennt keinen 
Menschen, den er bitten könnte, im Alltag seiner Krankheit zu 
helfen. Er hat niemanden, der ihn zu einem Wasserbecken, das 
Heilung und Linderung verspricht, hintragen könnte. Jesus fragt 
ihn daraufhin als erstes: »Willst du das denn überhaupt?« (Jo-
hannesevangelium, Kapitel 5).
 Das scheint mir die entscheidende Frage zu sein. Willst du, 
dass es anders wird? Willst du Gemeinschaft? Willst du ein Ende 
deiner Not? Willst du Menschen um dich? Es ist die wesentliche 
Frage, was Menschen wirklich wollen, in der Einsamkeit bleiben 
oder wieder in die Gemeinschaft finden. Der erste Impuls ist zu 
rufen: »Klar, will ich raus aus dem dunklen Loch der Einsamkeit, 
aus der inneren und äußeren Leere.« Und dann folgt schnell: 
Aber wie, wie soll das gehen?
 Der Wille, etwas zu ändern, ist der erste Schritt. Dann braucht 
es Möglichkeiten, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Sei es 

in der Nachbarschaft, der Kirchengemeinde oder in einem Ver-
ein. Am schwersten ist die Überwindung, wieder mit anderen zu 
reden. Einsame Menschen können in sich verkrümmt sein. Sie 
haben lange Zeit nur sich gesehen, wie sie selbst leiden, wie sie 
selbst mit Problemen allein dastehen. Die Gedanken kreisten nur 
um sich. Die Wahrnehmung, dass andere Menschen da sind, die 
ebenso Schweres und auch Schönes erleben, ging verloren. 
 Der Weg vom Ich zum Du muss neu geübt werden. Den ande-
ren fragen: Wie geht es dir? Was machst du? Kann ich dir zur Hand 
gehen? Nicht um sich selbst mit den Sorgen anderer zu überla-
den, sondern um wieder zu lernen: Ich gehöre in ein Beziehungs-
geflecht von Menschen. Ich sehe andere, sie sehen mich.
 Vielleicht an frühere Bekanntschaften anknüpfen: »Claudia, 
ich habe beim Bäcker gehört, dass deine Tochter ausgezogen ist. 
Sie will heiraten. Stimmt das denn? Wie ist das jetzt für dich, 
wenn auch die Jüngste geht?« Ein nächster Schritt ist, zu ande-
ren zu gehen und eine Aufgabe zu suchen. So erfährt ein Mensch: 
»Ich werde gebraucht, ich bin zu etwas nütze.«
 Auf dem Weg aus der Einsamkeit heraus, ob am Anfang oder 
am Ende, steht die Aufgabe, sich mit sich selbst und der eigenen 
Lebensgeschichte auszusöhnen. »Ich bin ein wertvoller kost-
barer Mensch, auch oder gerade weil ich Schwieriges erlebt 
habe. Es war nicht alles schön. Ich habe viel geklagt, doch nun 
kann ich wieder lachen. Es gab und gibt sie wieder, die Momente, 
in denen ich froh und erfüllt bin.« 
 Maria hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie will nicht 
mehr allein sein. Sie geht zaghaft erste Schritte zu anderen. Es 
kostet sie viel Überwindung. Sie fragte ihre Nachbarin nach 

Wenn d ich alles verlassen hat,   
  kommt das Alleinsein.
Wenn du alles verlassen hast,  
    kommt d ie Einsamkeit.
                        Alfred Polgar


