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H
ier rechnen wir ab 
mit Einsamkeit!“, 
lese ich häufig auf 
den Eingangstüren 
von Bars und Cafés, 

die sich an einer lokalen Initiative 
beteiligen. Das hört sich nach  
einer Kriegserklärung an ein zu-
tiefst menschliches Erleben an. 
Was ist Einsamkeit? Es beschreibt 
das belastende subjektive Erleben, 
sich von anderen getrennt zu füh-
len und eine Person zu vermissen, 
die einen sieht und versteht und 
der man wichtig ist. Einsamkeit 
kann man also allein oder in  
Gesellschaft erleben. 

Ihr wird nicht nur der Krieg  

In Zeiten von Social Distancing wird ein gesellschaftliches Pro- 
blem sichtbar, das schon zuvor auf dem Vormarsch war und 
immer mehr Menschen betrifft: Einsamkeit. Statt gegen sie zu 
kämpfen, plädiert die Psychotherapeutin und Autorin Christine 
Brähler für mehr Selbstmitgefühl als Weg aus der Isolation.

erklärt, sondern sie wird im öffent-
lichen Diskurs auch häufig mit 
einer ansteckenden lebensgefähr-
lichen Erkrankung verglichen,  
die sich epidemisch ausbreite. 

Inwiefern beeinflusst diese Rhe-
torik unsere Empfindungen ge-
genüber der Einsamkeit? Kampf 
und Bedrohung wecken Aggres-
sion und Angst. Hilft das wirklich 
den Menschen, die unter Einsam-
keit leiden? Stell dir ein verlasse-
nes und verletzliches Kind vor.  
Es hat Angst, ist traurig und ge-
stresst. Seine Gefühle verändere 
ich weder dadurch, dass ich sie 
bekämpfe, noch dadurch, dass ich 
sie ignoriere. 

Der gesellschaftliche 
Ansatz
Es ist nachvollziehbar, dass die Vor-
stellung, die Einsamkeit wachse 
enorm, in der Gesellschaft die 
Alarmglocken schrillen lässt, kon-
frontiert sie uns doch mit unserer 
Verletzlichkeit und Interdepen-
denz, also einer gewissen Abhän-
gigkeit voneinander, der wir uns 
bei einer freien und relativ auto-
nomen Lebensführung oft wenig 
bewusst sind.

Öffentliche Initiativen sollen 
nun an vielen Orten Bewusstsein 
für Einsamkeit schaffen und ein-
same Menschen wieder mehr in 
die Gemeinschaft einbinden. Auf 
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kreative Weise bemüht man sich, 
Verbundenheit in der Nachbar-
schaft und Gemeinde zu kultivie-
ren. Besonders ältere Menschen 
und jene, die aufgrund prakti-
scher Einschränkungen weniger 
am Leben teilhaben können, pro-
fitieren davon. Eine Meta-Analyse 
von Christopher Masi und Kolle-
gen der University of Chicago aus 
dem Jahre 2011 zeigt jedoch, dass 
die wirksamste Intervention bei 
Einsamkeit nicht derartiges Han-
deln im Außen ist, sondern die 
Veränderung der eigenen Ein- 
stellung gegenüber Beziehungen. 
Welche Einstellungen verschlim-
mern die Einsamkeit und halten 
Menschen davon ab, mit anderen 
Kontakten aufzunehmen, selbst 
wenn man sie dazu einlädt?

Das stille Leiden
Wer möchte schon gerne kund-
tun, dass er sich einsam fühlt? 
Sich dafür zu schämen, ist ganz 
normal. Die Scham liefert der Ein-
samkeit aber eine perfekte Erklä-
rung dafür, warum wir uns so ge-
trennt und isoliert fühlen: „Etwas 
stimmt mit dir nicht! Du bist 
nicht liebenswert und attraktiv 
genug.“ Bei manchen fügt die 

Scham noch hinzu: „Du gehörst 
halt nicht dazu. Du bist anders  
als die anderen. Du wirst immer 
allein sein.“ Falls wir in unserem 
Leben tatsächlich für unser „An-
derssein“ ausgegrenzt wurden, 
sieht sich die beschämende in-
nere Stimme auch noch bestätigt, 
und es bildet sich ein Teufelskreis 
aus Rückzug, Niedergeschlagen-
heit und Selbstvorwürfen. 

Die zusätzliche Last der Scham 
ist schmerzhaft und kann Ein-
samkeit zu einer chronischen  
Erfahrung machen. Wenn ich  
das Gefühl habe, dass ich der  
Aufmerksamkeit und Fürsorge 
anderer nicht würdig bin, kann 
ich mir kaum vorstellen, dass je-
mand das anders sehen könnte. 
Selbst wenn mir jemand sagte, 
dass er mich liebe, würde es mir 
schwerfallen, ihm zu glauben, 
und ich schöbe die Person ent- 
weder weg oder klammerte mich 
aus Angst vor dem Verlassenwer-
den ganz besonders an sie. Wenn 
wir gemobbt, betrogen, vernach-
lässigt oder missbraucht wurden, 
dann werden wir in der Regel 
misstrauischer gegenüber ande-
ren und sind bestrebt, nicht zu 
viel von uns preiszugeben. Das ist 

eine natürliche Überlebensstrate-
gie. Der Nachteil ist, dass sie uns 
davon abhält, uns anderen nahe 
zu fühlen. Wir mögen immer 
noch Kontakte knüpfen und pfle-
gen, aber wir präsentieren eine 
Fassade, hinter der wir uns ein-
sam fühlen. Das aufgrund von 
Enttäuschungen aufgebaute Miss-
trauen kann uns letztlich sogar 
davon abhalten, überhaupt den 
Kontakt mit anderen zu suchen.

Eine Chance zu wachsen
Diese individualpsychologischen 
Faktoren erklären allerdings 
nicht, warum sich immer mehr 
Menschen einsam fühlen. Welche 
gesellschaftlichen Gründe haben 
Anteil an dieser Entwicklung? In 
unserer mobilen Welt ziehen wir 
öfter um. Die Digitalisierung des 
Lebens reduziert unmittelbare  
Interaktionen im Alltag. Durch 
moderne Lebensweisen ist das so-
ziale und familiäre Netzwerk fle-
xibler und dadurch auch unbe-
ständiger geworden, Nachbarn 
sind mittlerweile oft weitgehend 
Fremde. Wir erleben uns als we-
niger verwurzelt und in Resonanz 
mit anderen, dafür freier und 
mehr als „Einzeller“. Der Preis 
der Freiheit ist die Zunahme an 
Einsamkeitserleben in allen Le-
bensphasen. Es ist also nicht un-
sere Schuld. Gleichzeitig gilt es 
deshalb mehr denn je, Verantwor-
tung für das eigene emotionale 
Wohlbefinden zu übernehmen. 

Wie wäre es, Phasen der Ein-
samkeit als Chancen des Wachs-
tums zu sehen? Der spirituelle 
Lehrer Adyashanti hat gesagt: „Al-
les vollständig erlebt, offenbart 
sein Gegenteil.“ Das hieße, wir 
könnten zu mehr Verbundenheit 
finden, wenn wir uns der Ein-
samkeit zuwendeten und sie sich 
im Körper ganz zeigen ließen. Da-
niel Ladinskys moderne Interpre-
tation eines Gedichts des Mysti-
kers Hafis spricht eine ähnliche 

Einladung aus: „Gib deine Ein-
samkeit nicht so schnell auf. Lass 
sie tiefer in dich einschneiden. 
Lass sie einwirken und dich wür-
zen, wie nur wenige menschliche 
oder gar göttliche Zutaten es kön-
nen. Etwas, das heute Nacht in 
meinem Herzen fehlt, hat meine 
Augen so weich gemacht, meine 
Stimme so sanft, mein Bedürfnis 
nach Gott so absolut klar.“ Gott 
können wir im Sinne der Mysti-
ker auch mit „tiefer liebevoller 
Verbundenheit“ übersetzen.

Eine Halt gebende Präsenz 
entwickeln
Wohin führt uns dieser innere 
Weg? Einsamkeit signalisiert un-
serem Organismus, dass wir nach 
freundlicher Verbundenheit hun-
gern. Wir berühren damit unsere 
Verletzlichkeit und Interdepen-
denz. Kann ich diese anerkennen 
und spüren und mir selbst Halt 
und Erdung schenken, anstatt 
dem Drang, im Außen Halt zu 
finden, zu folgen? 

Das Bedürfnis, mit jemand an-
derem in Beziehung zu sein, ist 
lebensnotwendig. So wie uns  
negative Erfahrungen in Bezie-
hungen dazu führen können, es 
zu unterdrücken, können sie es 
auch zu einer Sehnsucht verstär-
ken, die das Steuer übernimmt 
und uns auf der Suche nach Halt 
und Nähe blind handeln lässt.  
Die Flucht in Beziehungen und 
bestimmte Verhaltensweisen, die 
unsere Sehnsucht stillen, kann 
von der panischen Suche des in-
neren Kindes nach Bindung ange-
trieben sein. Sobald der Partner 
oder das „Suchtmittel“ nicht ver-
fügbar ist, tauchen aber die Ver-
letzlichkeit und Ängstlichkeit 
wieder auf. Wie wäre es, stattdes-
sen zu lernen, sich selbst ein gu-
ter und liebevoller Gefährte zu 
sein? Eine Halt gebende Präsenz, 
auf die man sich verlassen kann, 
in sich selbst zu entwickeln? Wie 

wäre es, sich nicht mit den kriti-
schen Augen der Scham, sondern 
den wohlwollenden eines mitfüh-
lenden und weisen Selbst zu se-
hen? Wie wäre es, sich in Mo-
menten der Einsamkeit 
verbunden zu wissen mit anderen 
Menschen, die ebenfalls Einsam-
keit kennen, auch wenn sie es 
nicht laut kundtun wollen?

Falls es uns schwerfällt, Mit-
menschlichkeit in der Einsamkeit 
zu spüren, gelingt es vielleicht bei 
einem Krustentier! Genauso wie 
Kindern ihre Kleidung schnell zu 
klein wird, so entwächst auch der 
Hummer in regelmäßigen Ab-
ständen seinem Panzer. Um den 
zu klein gewordenen Panzer abzu-
lösen, zieht er sich unter einen 
schützenden Stein zurück, wo er 
ihn „ausziehen“ kann. Nackt und 
verletzlich wartet er dort, bis ihm 
ein neuer, größerer gewachsen 
ist. Diese Nacktheit spüren wir 
Menschen weniger, wenn unsere 
Körper wachsen, sondern eher, 
wenn unsere Psyche wächst. Pha-
sen der Einsamkeit und des 
Nichtverbundenseins gehören zur 
menschlichen psychosozialen 
Entwicklung dazu. Wer wachsen 
will, muss Altes loslassen können, 
um sich wieder neu mit sich 
selbst und anderen zu verbinden. 
Die alte, enge Hülle abzulösen 
und ihren Verlust zu betrauern 
sowie eine neue, größere wach-
sen zu lassen, kostet den Hum-
mer Kraft und bedarf des bewuss-
ten Rückzugs und Alleinseins. 
Wenn wir den Mut finden, uns 
der Nacktheit der Einsamkeit zu 
stellen, kann sie uns unabhängig 
von unserem Lebensalter als Tür-
öffner zur nächsten Entwick-
lungsstufe dienen.

Einsamkeit signalisiert 
unserem Organismus, dass 

wir nach freundlicher 
Verbundenheit hungern. 

Wir berühren damit unsere 
Verletzlichkeit und 

Interdependenz. 

Der
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Ein vollwertiger 8-Wochenkurs 
kommt zu den Eltern nach Hause.
So können Mütter und Väter eine 
Einführung in Mindful Compassiona-
te Parenting erleben.
 
Pro Woche 4-6 Videoeinheiten mit 
Wissen und Selbster fahrung ergänzt 
durch 19 Audiodateien mit Meditati-
onen und informeller Praxis.

„Achtsam präsent sein, freundlicher 
zu uns selbst dank Selbstmitgefühl, 
Gelassenheit und Kultivieren des 
Positiven vorleben – das sind die 
besten Geschenke, die wir unseren 
Kinder als Eltern machen können!“

Jörg Mangold
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Christine Brähler: Neue Wege aus der 
Einsamkeit, Irisiana Verlag 2020 
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Dir selbst ein guter und unterstützen-
der Gefährte sein
Stell dir ein Wesen vor, das für dich auf per-
fekte Art und Weise Mitgefühl und Weisheit 
verkörpert, sodass es dein innerer bester  
Begleiter und Unterstützer sein kann. Schau 
neugierig, welche Bilder dein Geist hervor-
bringt, wenn du die folgenden Eigenschaften 
liest: Er oder sie ist zutiefst weise und ver-
ständnisvoll. Dieser Begleiter heißt all deine 
Gedanken, Erfahrungen und Gefühle willkom-
men. Er oder sie strahlt Kraft, Mut, Schutz,  
Gerechtigkeit und Gelassenheit aus. Er oder 
sie liebt dich genau so, wie du jetzt bist. Er 
oder sie ist allein dafür da, dich – durch Worte, 
Gesten, Bilder – so zu unterstützen, wie du es 
brauchst. Vielleicht ist es die Sonne oder ein 
Baum, ein Tier oder eine Fantasiefigur, eine 
bekannte Persönlichkeit oder gar jemand, den 
du kennst. Genieß die Präsenz und lass dich 
empfangen, was du gerade brauchst.

Den Balsam der Sehnsucht einwirken 
lassen
Welches universelle Bedürfnis in dir ist un- 
erfüllt? Erkenne es liebevoll an: „Ja, ich sehne 
mich so sehr nach Geborgenheit/nach 
Schutz/danach, gestreichelt zu werden/ge-
meinsam zu lachen … Das ist zutiefst mensch-
lich.“ Wo im Körper spürst du die Sehnsucht 
am stärksten? Wenn du magst, halte diese 

Stelle liebevoll mit deiner Hand. Stell dir vor, 
dass die Sehnsucht ein heilsamer Balsam für 
dein Herz ist, der Wirkung zeigt, wenn er ein-
wirken kann. Verweile dafür entspannt mit der 
Aufmerksamkeit im Körper, insbesondere im 
Herzraum. Lass die Empfindungen, die mit der 
Sehnsucht einhergehen, sich frei im Körper 
bewegen. Wenn du möchtest, kannst du dir 
vorstellen, dass dein ideales mitfühlendes und 
weises Wesen währenddessen liebevoll auf 
dich schaut und dich dabei unterstützt. Es gibt 
nichts zu erreichen. Lass alles geschehen. 
Übe, solange es dir guttut. 

Werde emotionaler Klimaaktivist
Wünschst du dir ein freundlicheres Klima in 
deiner unmittelbaren Umwelt? Dann kannst 
du heute deinen Beitrag dazu leisten. Du 
musst nichts Heroisches tun, sondern nur 
eine innere Absicht kultivieren. Betrachte dich 
im Spiegel. Lass den Wunsch nach einer 
freundlichen Welt in deinem Herzen wach 
werden. Formuliere eine Absicht für dich und 
alle, die du den Tag über leicht im Herzen tra-
gen kannst, z.B.: „Mögen wir alle freundlich 
mit uns selbst und miteinander umgehen.“ 
Oder: „Wir alle brauchen Güte wie die Luft 
zum Atmen.“ Welchen Ausdruck hat dein  
Gesicht jetzt? Schau dich so an, wie du ger- 
ne von deinen Mitmenschen angeschaut wer-
den willst. Hoffentlich freundlich und sanft  
lächelnd. Geh mit dieser inneren Absicht im 
Herzen auf die Straße. Versteck dich nicht 
hinter einem Smartphone oder Kopfhörern, 
sondern heb entspannt den Blick. Lass dich 
die Verbundenheit mit anderen spüren, und 
wenn dich jemand anschaut, lass dich überra-
schen, ohne Erwartungen zu haben. Von zu-
rücklächeln bis Nase rümpfen ist alles mög-
lich. Bleib bei deiner Absicht und wisse, dass 
du das emotionale Klima in deinem Teil der 
Welt damit verbesserst. 
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