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EINLEITUNG 

„Einsam aber nicht allein.” Der Titel eines Buches, mit dem Königin 
Wilhelmina 1959 auf ihr Leben zurückschaute. Wilhelmina, die 
durch das Ableben ihres Vaters König Wilhelm III. schon in einem 
sehr jungen Alter Königin wurde, hat offensichtlich das Empfinden 
einer einsamen Existenz mit sich getragen. Es geht sogar die Ge-
schichte um, dass sie es vorzog, nur ‚im Profil’ portraitiert zu wer-
den. So zeichnete sie auch 1900 ihr Selbstportrait, sodass sie dann 
keinem Zuschauer in die Augen zu schauen und nichts von sich 
selbst preiszugeben brauchte. Ist es verwunderlich, dass das weltbe-
kannte Buch von dem Schriftsteller Malot: „Allein auf der Welt“ in 
ihrer Bücherkollektion stand. 

„Einsam, aber nicht allein.” Es sind vier Worte, die oft verwendet 
werden, ohne dass man bewusst darüber nachdenkt, ob es passt oder 
nicht. Wir bleiben dabei nicht mehr stehen. Das tägliche Leben rast 
an uns vorbei. Beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt wie wir sind. Die-
ses Bild wird noch verstärkt durch alle modernen Techniken, mit de-
nen viele täglich unterwegs sind und die unser Leben immer mehr zu 
beherrschen scheinen. Was soll man vom MP3-Player oder vom 
I-Pod halten, vom Handy mit allen Annehmlichkeiten, vom Laptop 
mit Webcam und der bevorzugten Beschäftigung der letzten Zeit: 
vom SMS-en, MSN-en und E-Mailen. 

Der persönliche „eins-zu-eins-Kontakt” schwindet zusehends. 

Wenn man sich zufällig auf der Straße begegnet, hört man oft: „Hast 
du meine E-Mail schon gelesen?“ Wenn man dann fragt, worum es 
geht, weil man kein Sklave des E-Mail-Terrors sein möchte, be-
kommt man schnell die Antwort: „Lies einfach.“ Das sagt genug. 
Miteinander zu reden scheint so langsam ein Tabu zu werden. Steckt 
dahinter nicht eine neue Form von Einsamkeit?  
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KAPITEL 1: DEFINITION VON EINSAMKEIT 

Wie könnte man Einsamkeit definieren? 

Jeder fühlt sich schon mal einsam oder verlassen. Es ist ein Gefühl 
der Leere, Traurigkeit und manchmal der Angst. Man fühlt sich nicht 
mit der Welt und mit anderen Menschen um einen herum verbunden. 
Es ist eine persönliche Erfahrung. 

Die Definition von Einsamkeit lautet: 

Einsamkeit ist das subjektive Erfahren eines unangenehmen oder un-
zumutbaren Mangels an Qualität bestimmter sozialer Beziehungen.  

 

1.1 Einsam und allein sein 

Jemand, der wenige Kontakte hat, braucht nicht unbedingt einsam zu 
sein. Während jemand, der viele Leute um sich hat, sich dennoch 
einsam fühlen kann. Man ist erst einsam, wenn man das Fehlen von 
Beziehungen oder Kontakten als negativ erfährt. Es ist etwas, das 
man nur selbst empfinden kann. 

Wenn man Freunde hat, kann man all seine Gedanken mit ihnen tei-
len. Aber wenn man einsam ist, muss man alles allein auskämpfen. 

Forscher beschreiben Einsamkeit als den erfahrenen Unterschied 
zwischen gewünschten und vorhandenen Kontakten. Es ist gut zu 
begreifen, dass Einsamkeit etwas anderes ist als soziale Isolation. 
Einsamkeit ist ein Gefühl, soziale Isolation eine Situation. Anders 
gesagt: es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen ‚allein sein’ 
und ‚sich allein fühlen’.  

Die meisten Menschen, die Einsamkeit beschreiben, nennen es ein 
Gefühl von Traurigkeit, von Leere. Viele Menschen, die Einsamkeit 
erfahren, haben dies zum ersten Mal dadurch erlebt, dass sie von ih-
ren Eltern oder Betreuern getrennt wurden. Das Gefühl von Machtlo-
sigkeit, das dabei entstand, bleibt verbunden mit dem Gefühl von 
Einsamkeit. Das sorgt dafür, dass Einsamkeit hartnäckig ist: Men-
schen fühlen sich (zu Unrecht) nicht im Stande, ihre Situation und 
ihre Emotionen zu verändern. Es kann dazu führen, dass jemand sein 
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Leben so einrichtet, dass diese Gefühle gemieden werden, indem 
man Kontakte mit anderen vermeidet. Kontakt herzustellen ist dann 
sehr bedrohlich und keine Lösung für Einsamkeit. 

 

1.2 Die Funktion von Einsamkeit. 

Gefühle von Einsamkeit sind, so wie Schmerz, ein Signal, dass etwas 
nicht in Ordnung ist. Bei Einsamkeit geht es um die Erfahrung des 
Alleinseins, eine gefährliche Situation für einen Menschen. Es ist ein 
Signal, auf die Suche zu gehen, um weniger allein im Leben zu ste-
hen. „Die anderen“ sind diejenigen, bei denen man sich zu Hause 
fühlen könnte, durch die man sich akzeptiert und anerkannt fühlt. Je-
der Mensch macht in der frühen Jugend die Erfahrung, was Einsam-
keit ist. Wenn diese Erfahrung traumatisch verläuft, z. B. durch eine 
Störung in der Jugend, kann er die Angst vor Einsamkeit lebenslang 
mit sich tragen. 

 

1.3 Grund für Einsamkeit. 

Störungen im Lebensmuster stellen oft den Anlass für das Erfahren 
von Einsamkeit da: Umstände wie die Notwendigkeit, sich an einen 
neuen Beruf gewöhnen zu müssen, die Beendigung einer Beziehung, 
die Geburt eines Kindes, der Umzug von Familienangehörigen oder 
Freunden oder der Tod von Nahestehenden. Aber auch kleine Stö-
rungen können zu Einsamkeitsgefühlen führen. Auch Störungen des 
Lebensmusters in jungen Jahren, z. B. durch Krankenhausaufenthalt 
oder abwesende und unerreichbare Eltern, gehören hierzu. Wem es 
nicht gelingt, nach einer Störung wieder ein befriedigendes Lebens-
muster aufzubauen, kann hartnäckige Gefühle von Einsamkeit behal-
ten. Wenn dieses Gefühl schon in jungen Jahren entstanden ist, kann 
man, längst nicht immer zu Unrecht, denken, dass „einsam” einen 
festen Bestandteil der Persönlichkeit eines Menschen ausmacht. 

 

1.4 Vorkommen von Einsamkeit 

Wer unter Einsamkeit leidet, braucht sicher nicht isoliert zu sein. 
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Einsamkeit ist ein Gefühl, keine Situation. Alleinsein braucht nicht 
zu bedeuten, dass man sich allein fühlt. Bei Untersuchungen stellt 
sich heraus, dass die Einsamkeit in den Niederlanden in den vergan-
genen 30 Jahren (leicht) abgenommen hat. Das erscheint positiv, aber 
die Zahl von anderthalb Millionen Menschen, die sich in den Nieder-
landen ernsthaft einsam fühlen, ist noch immer enorm. Das Phäno-
men, dass Menschen allein sind und sich allein fühlen, scheint in der 
westlichen individualisierten Gesellschaft in Anbetracht der wach-
senden Zahl an Alleinstehenden zuzunehmen. Es tritt bei Menschen 
aller Altersstufen auf. In den Niederlanden sollen 4 bis 20% der Be-
völkerung regelmäßig unter Einsamkeit leiden (1997). Untersuchun-
gen aus dem Jahr 2004 zeigen, dass grob gerechnet einer von vier 
Niederländern sich (manchmal) als einsam bezeichnet. Auffallend 
dabei ist das relativ hohe Ergebnis in der Altersgruppe der Dreißig- 
bis Fünfundvierzigjährigen. 

Zahlreiche Faktoren, wie körperliche Gesundheit, soziale Fertigkei-
ten und Kompetenzen, die Lebenssituation, das Milieu, Lebensbege-
benheiten, Persönlichkeitsfaktoren und das soziale Netzwerk beein-
flussen Gefühle von Einsamkeit. Das hat einen direkten Zusammen-
hang mit dem Inhalt von Beziehungen, die man hat und die man sich 
wünschen würde. Wenn es dazwischen kein Gleichgewicht gibt, 
kann Einsamkeit entstehen. 

Bei Menschen mit einem verringerten Anpassungsvermögen und 
weniger gut entwickelten sozialen Fähigkeiten, zum Beispiel Men-
schen mit einer Form von Autismus, kommt Einsamkeit (im Durch-
schnitt) häufiger vor. Bei Menschen mit Asperger-Syndrom kann die 
Einsamkeit manchmal sehr verschleiert sein: Die Person wirkt sozial 
und angepasst, sodass niemand so schnell denken würde, dass die 
Person sehr isoliert lebt. 

 

1.5 Vorgehensweise bei Einsamkeit 

Lang andauernde Einsamkeit ist ungesund. Nachgewiesen ist, dass 
Menschen, die unter Einsamkeit leiden, eine Immunschwäche haben. 
Einsamkeit wird in Zusammenhang gebracht mit verschiedenen 
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Krankheitsbildern. Das auffallendste ist die Depression. Hilfe in 
Form von Ausflügen und Ablenkung scheint nicht effektiv zu sein. 
Das gilt übrigens für die meisten bei Einsamkeit angebotenen Hilfen. 
Dies erweisen unter anderem Untersuchungen aus dem Jahr 2007. 
Aus amerikanischen Untersuchen geht hervor, dass Hilfe beim Ab-
bau von Einsamkeitsgefühlen praktisch nur dann sinnvoll ist, wenn 
Menschen lernen, sich selbst und andere anders zu sehen. 

Viele Menschen haben die Zwangsvorstellung machtlos zu sein und 
finden es schwierig, etwas gegen ihre Einsamkeit zu tun. Zu erken-
nen, dass das Problem besteht, ist für das Individuum für eine erfolg-
reiche Einflussnahme notwendig. Ein nächster Schritt, um mehr an 
der Gesellschaft teilzunehmen, ist die Teilnahme an bestimmten Ak-
tivitäten. Es ist aber nicht so, dass die Teilnahme an bestimmten so-
zialen Aktivitäten immer die Lösung für das Beheben der Einsamkeit 
sein kann. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, zwischen so-
zialer Isolation (einer Situation) und Einsamkeit (einem Basisgefühl) 
zu unterscheiden. Indem man in Kontakt zu anderen kommt, kann 
man eine soziale Isolation überwinden. Für den Umgang mit Ein-
samkeit ist immer ein individuelles Vorgehen notwendig. Manchmal 
ist die Kontaktaufnahme mit anderen gerade nicht der richtige Weg. 
Mit Einsamkeit umzugehen ist immer eine individuelle Angelegen-
heit, es gibt keine Standardlösungen. 

Helfer versuchen manchmal über Hausbesuche und das Ausfüllen 
von Fragebögen zu ermitteln, wie Einsamkeit entstanden ist und was 
man als Lösung dagegen tun kann. Diese Befragungen finden unter 
anderem in der ambulanten Pflege statt. Einer der Effekte hiervon ist 
ein größeres Bewusstwerden der eigenen Situation. Dies scheint zu 
einer tieferen Erfahrung von Einsamkeit zu führen, besonders wenn 
keine gute Hilfe vorhanden ist. 

Einsamkeit kommt öfter vor, als man denkt. Und sie ist auch näher, 
als man sich vor Augen führt. Nicht nur die Senioren im Betreuungs- 
oder Pflegeheim zählen wir zu dieser Gruppe. Einsamkeit: ein 
Tabuthema in der Gesellschaft. Wenn man fragt, wie es jemandem 
geht, sagt man nicht schnell: „Ich fühle mich einsam.“ Man wird 



 9 

dann schnell als ein Nörgler betitelt, der andere kann nichts damit 
anfangen, es zeigt Machtlosigkeit. 

In einer individualistischen Gesellschaft ist Einsamkeit fast eine logi-
sche Folge. Einsamkeit, auf welchem Niveau auch immer, kommt in 
jedem Alter vor, es hat nicht primär etwas mit dem Alter zu tun. Man 
kann emotionale oder soziale Einsamkeit erfahren. Wenn man ein 
Gefühl von Wunsch und Entbehrung negativ erfährt, spricht man von 
Einsamkeit. Wenn ein älterer Mensch oft allein ist, sich aber gut be-
schäftigen kann und dies nicht als negativ erfährt, reden wir nicht 
von Einsamkeit. Umgekehrt kann jemand, der sich in einem Raum 
mit vielen Menschen befindet, sich dennoch einsam fühlen, weil er 
sich unverstanden und nicht akzeptiert fühlen kann. 

Vielleicht ist es eine gute Idee, einmal darüber nachzudenken, ob du 
jemanden kennst, der einsam sein könnte. Frag diese Person einmal 
in einer warmen Art und Weise, ob sie sich manchmal einsam fühlt. 

Was könnten wir tun, jemanden aus seiner Einsamkeit zu holen? 
Achte einmal auf deinen Nächsten, wie er dreinschaut, wie seine 
Haltung ist, was er gern tun würde. Manchmal ist das Problem leicht 
zu lösen, z. B. wenn jemand gern aus dem Haus möchte, aber keine 
Transportmöglichkeit hat. 

 

1.6 Umgang mit Einsamkeit 

  - der Verlust von Beziehungen 

  - chronische Krankheiten 

  - verborgene Geheimnisse 

  - ein Mangel an Intimität 

  - Probleme mit Unterstützung und Vertrauen 

Der Verlust von Beziehungen 

Ältere Menschen gehören zu einer verletzlichen Zielgruppe. Viele 
von ihnen haben ihren Partner verloren. Das hat einen enormen 
Einfluss. 
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Es hinterlässt eine große Leere in ihrem Leben. Diese Einsamkeit 
wird verstärkt, wenn sie beim Aufbau neuer bedeutungsvoller Bezie-
hungen auf Hindernisse stoßen. 

Chronische Krankheiten 

Unsere Erkrankungen schränken unser Vermögen ein, ein soziales 
Leben zu führen. Mit Widerwillen akzeptieren wir schließlich unsere 
Isolation, indem wir uns immer weiter zurückziehen. 

Verborgene Geheimnisse 

Jedes Geheimnis kann im Laufe der Zeit eine schwere Last werden. 
Schuldgefühle, Wut oder Angst vor den Folgen können uns veranlas-
sen zu glauben, dass wir die Last des Schweigens in Einsamkeit tra-
gen müssen. 

Ein Mangel an Intimität 

Ein Gefühl der Unruhe entsteht, wenn wir etwas Persönliches (kör-
perlich oder emotional) mit jemand anderem teilen und der andere 
sich danach entscheidet, auf Distanz zu gehen. Man fühlt sich allein, 
weil man sich so verletzbar gemacht hat. 

Probleme mit Unterstützung und Vertrauen 

Wenn wir mit Unglück, einer schweren Krankheit oder zerstöreri-
schen Umständen zu tun haben und entdecken, dass es niemanden 
gibt, an den wir uns wenden können. 

Die Gründe, warum wir uns nicht mit anderen verbunden fühlen, 
können komplizierter sein, als wir oben ausgeführt haben. Und den-
noch gibt es nur einen Grund für das Gefühl der Einsamkeit. Wir 
sind nicht in der Lage, unsere Gedanken und Gefühle vollständig mit 
jemandem zu teilen, von dem wir wissen, dass seine oder ihre Unter-
stützung und Liebe standhaft bleiben werden. 

 

1.7 Einsamkeit und Identität 

Es gibt einige Fehler, die wir oft machen, wenn wir ganz allein ver-
suchen, mit Einsamkeit umzugehen. Bei einem Versuch, mit unserer 
Einsamkeit umzugehen, sehen wir uns öfter (allein) Filme an oder 
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wir arbeiten länger. Manche Menschen vertrauen auf ein Haustier 
oder ein Hobby oder lesen Selbsthilfebücher, um die Leere auszufül-
len. Jeder Weg bietet nur eine zeitlich begrenzte Hoffnung auf eine 
sonnigere Zukunft. Letztendlich wird unser Gefühl von Einsamkeit 
ein Teil unserer Identität. Ohne es selbst zu wissen, isolieren wir uns 
so noch weiter von dieser einen vollkommenen Beziehung. 

Verwechsele nie das Gefühl von Einsamkeit mit dem tatsächlichen 
Einsamsein. Diese beiden befinden sich an den entgegengesetzten 
Enden des emotionalen Spektrums. Das eine saugt uns aus, das ande-
re vervielfältigt unsere Mittel. 

Sich einsam fühlen (verlassen sein) 

� Gibt uns ein leeres und unbefriedigtes Gefühl. 

� Verstärkt den Stress, den wir innerlich aufgebaut haben. 

� Nährt sich von unserer Verzweiflung und unserem Zweifel an 
uns selbst. 

Alleinsein (Einsamkeit). 

• Gib uns Genugtuung mittels Inspiration. 

• Bietet uns Befreiung von Ablenkungen. 

• Nährt unseren Körper, unsere Gedanken und unseren Geist. 
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KAPITEL 2. EINSAMKEIT UND SPIRITUALITÄT 

 

2.1 Von Einsamkeit zum Alleinsein 

Wir wissen, was Einsamkeit bedeutet, denn wir haben sie in ver-
schiedenen Stadien erfahren. 

Als Kind fühlten wir uns einsam, wenn Mutter wegging um zu arbei-
ten und wir keine Geschwister oder Nachbarskinder zum Spielen hat-
ten. 

Auch eine Mutter fühlt sich auf ihre Weise einsam, wenn ihr Kind 
zum ersten Mal zur Schule geht und mehrere Stunden von zu Hause 
weg ist. 

Als Erwachsener kann man sich einsam fühlen, wenn es einem nicht 
gelingt, Freunde zu gewinnen, und auch später, wenn man es nicht 
schafft, einen Lebenspartner zu finden. Man fühlt sich einsam, wenn 
man den Ehemann oder die Ehefrau verliert oder einen guten Freund. 

Die Erfahrung von Einsamkeit im späteren Alter ist ein häufig vor-
kommender Aspekt bei den meisten Menschen, zum Beispiel wenn 
ihre Kinder, die sie mit so viel Liebe versorgt haben, erwachsen sind 
und anfangen, ihr eigenes Leben zu führen. Oft meiden sie die Ge-
sellschaft ihrer Eltern, weil sie keine gemeinsamen Interessen haben. 

Es gibt noch eine andere Art von Einsamkeit – das Umringtsein von 
Hunderten von Menschen, bei dem man sich dennoch isoliert fühlt. 
Viele, die in der Politik oder Wirtschaft tätig sind, leiden an dieser 
Art Einsamkeit. Die Menschen stürzen sich auf sie, nicht aus Liebe 
für sie. Der geschliffene Politiker oder Geschäftsmann weiß zumeist, 
dass sie nicht zögern werden, ihn ohne Gewissensbisse im Stich zu 
lassen. 

Eine andere Form von Einsamkeit ist die totale Absorption von den 
eigenen Interessen. Man gerät in ein solches Beschäftigtsein mit sich 
selbst, dass man bei jedem anderen voraussetzt, dass er einem all sei-
ne Zeit widmet. Wenn dies nicht geschieht, fühlt man sich verärgert, 
enttäuscht und pathetisch einsam. Eine solche Isolation mit dem 
Selbst als Mittelpunkt führt zu Konflikten, Schmerz und Verfall. 
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Einsamkeit entsteht demzufolge aus Abgeschiedenheit, Exklusivität, 
fehlendem Bewusstsein der Verbundenheit mit anderen und man-
gelndem Erfassen, dass alle miteinander verbunden sind, unentwirr-
bar miteinander verwoben, faktisch EINS sind. In der theosophischen 
Literatur lesen wir über die Meister der Weisheit. Wir studieren ihre 
Lehren, geschrieben in ihren meist unzugänglichen Ashrams im Hi-
malaya, wo sie ohne Gesellschaft – in dem Sinne, in dem wir es ver-
stehen – leben. Sie wohnen schon seit dutzenden von Jahren auf die-
se Art, vielleicht schon seit Jahrhunderten. Niemand bekommt den 
Eindruck, dass sie sich einsam fühlen. Aber man hat immer den Ein-
druck von glorreicher Harmonie und Mitleid, die sie ausstrahlen. Das 
kommt daher, dass sie eins sind mit der ganzen Natur. Wir sind na-
türlich bei Weitem nicht so weit wie sie, was unsere spirituelle Ent-
wicklung betrifft, aber dennoch verstehen wir vielleicht, dass Ein-
samkeit in einem geläuterten Selbst nicht existiert. 

Das Alleinsein kann aus einer anderen Perspektive betrachtet wer-
den: Mut zu unserer eigenen Überzeugung, an unseren eigenen An-
sichten festhalten und die richtigen Dinge tun, ohne Angst vor der 
Meinung anderer, mit denen wir zufällig zusammenleben. Sie hegen 
diese Gedanken nur deshalb, weil viele andere sie hegen, und weil 
man diese schon Jahrhundertelang für richtig hält oder weil sie in 
irgendeinem Buch geschrieben stehen, das man als heilig ansieht. 
Derjenige, der den Pfad der Erleuchtung betreten möchte, muss ler-
nen, für sich selbst zu denken. Hieraus folgt, dass man, falls nötig, 
tapfer genug sein muss, um allein weiterzugehen. 

 

2.2 Einsamkeit auf dem Weg der Erleuchtung  

Quelle: BRAM MOERLAND. 

Einer seiner Schüler sagt hierüber: 

Der spirituelle Weg ist nicht nur Liebe, Sonnenschein und Seligkeit. 
Die ersten Schritte auf dem spirituellen Weg haben damit zu tun. 
Man möchte zum Licht, zur Liebe. Aber je mehr Schritte man macht, 
ob man es möchte oder nicht, auch Enttäuschung, Leere, Einsamkeit 
und völliges Nichtssein sind Teil deines Weges, nicht nur Liebe oder 
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Seligkeit. Raue Einsamkeit, ein kalter Kosmos. Es ist manchmal eine 
Phase auf dem Weg. Du glaubst, dass sie nicht dazugehört, aber auch 
das gehört dazu. Swami Rama sagt in „living with the Hymalaian 
masters”, dass der „Teufel” allein unser Schatten ist, den wir uns vor 
Augen führen sollten. Man kann sich fragen: „Gibt es eine freie 
Wahl?” Die Wissenschaftler und die Advaita-Philosophie sagen nein. 
Wir sind alle EINS und jeder hat seine eigene Rolle. Es gibt wohl 
eine eigene Wahl, aber die ist eingeschränkter, als wir im Westen 
denken. Losgelöst von den führenden Gurus ist es auch möglich, 
dass jeder ein Lehrer für dich sein kann, dein Nachbar, deine Eltern. 
Es geht darum, dein eigener Lehrer zu werden. Ich glaube nicht mehr 
daran, dass ein anderer weiß, was gut für mich ist, und ich vertraue 
nicht mehr jedem. Durch Schaden und Schande weise geworden. 

Wenn man sich nicht mehr an das hält, was der „Guru” sagt, können 
Leere und Einsamkeit die Folgen sein. Aus dieser Leere heraus sollte 
man wieder neu die Richtung bestimmen, völlig autonom an sich 
selbst festhalten, seine eigene Erdung bestimmen. Bei der Liebe geht 
es nicht nur um Seligkeit und Ganzheit. Es geht bei der Liebe nicht 
um gut oder schlecht. Bei der Liebe geht es um Mitleid, um das An-
nehmen und Akzeptieren von Allem, was ist. Noch mehr geht es bei 
der Liebe um Verbindung und Wahrheit, Authentizität und Autono-
mie. 

Bram Moerland schreibt über die Phase der Einsamkeit: Während 
des Prozesses des spirituellen Wachstums können sich allerlei heftige 
Emotionen ergeben, manchmal in äußerst ungelegenen Augenbli-
cken. In dem Maße, in dem man in emotionaler Offenheit wächst, ist 
die Chance groß, dass sich sehr stereotype Erfahrungen zeigen. Man 
kann plötzlich von enormem Leid oder Wut überflutet werden. Bring 
das bitte nicht in Verbindung mit einer speziellen Erfahrung aus der 
Vergangenheit, denn es ist eine Summe von vielen Erfahrungen aus 
der Vergangenheit, aber sieh es dir an und lass es sich austoben. 

Ein anderes Gefühl auf dem Weg zur spirituellen Entwicklung, das 
sich zeigen kann, ist das von rauer Einsamkeit. Es ist ein Gefühl, als 
ob man in den kalten Kosmos verschlagen worden sei, in dem man 
sich trostlos verlassen fühlt. 
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Auch hier gilt der Rat: akzeptiere es, es geht vorbei, wenn man es 
akzeptiert. Eine große Ruhe kann auf dich heruntersinken nach die-
sem Gefühl von trostloser Verlassenheit. Deine Erfahrung von trost-
loser Einsamkeit ist dann transformiert in innere Freiheit. Innere 
Freiheit kann die Frucht sein von durchlebter und akzeptierter Ein-
samkeit. 

 

2.3 Spirituelle Erleuchtung 

Viele Menschen haben sich spirituelle Erleuchtung als Lebensziel 
gesetzt. Sie suchen schon seit Jahren danach. Es ist ein Irrtum zu 
denken, dass spirituelle Erleuchtung ein Bewusstseinsstatus ist, der 
ewiges Glück mit sich bringt. 

Spirituelle Erleuchtung ist das völlige Realisieren der Wahrheit: 
nichts besteht, nur du allein. Und du bist ein einsamer Gedanke, der 
für immer in einem leeren Raum herumschweift. 

Dieses Bewusstsein ist kontinuierlich anwesend und heißt auch 
nicht-duales Bewusstsein oder das „kein Selbst haben”. Ein selbst-
loses Bewusstsein. 

Wenn Menschen behaupten, spirituelle Erleuchtung zu wollen, ver-
stehen sie nicht, was das tatsächlich beinhaltet. Wollen kommt aus 
dem Ego – dem unwahren Selbst. Erleuchtung bekommt man, indem 
man das Entgegengesetzte verwirklicht. Dein Ego zielbewusst 
vernichten. Dafür ist kein Wissen erforderlich. 

 

2.4 Der Traumzustand – meine Wirklichkeit 

In diesem Moment lebst du in einem Traumzustand. Du lebst in der 
Annahme, dass alles, was du wahrnimmst, „echt“ ist. Aber das Leben 
ist ein Traum. Die Gefühle, Objekte und Erfahrungen, denen du Rea-
lität zusprichst, basieren auf Glauben und gehören in die Kategorie 
der relativen Wahrheit. 

Im Traumzustand ist jeder eine erfundene Person, die eine Rolle 
spielt. Niemand durchschaut, dass es vollkommen fiktiv ist. Die 
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Menschen identifizieren sich mit ihrer Rolle und mit den Gefühlen, 
die zu dieser Rolle gehören. Der Grund, weshalb Menschen das tun, 
ist dass sie Angst haben, selbst keine Identität zu besitzen. Die Angst 
vor permanenter Ablehnung, vor Leere und Alleinsein. 

Die Wahrheit, was ist ihr Preis 

Wir leben in diesem Augenblick alle in einem kontinuierlich leeren 
Raum, weil wir kein Selbst haben. Das Einzige, das zwischen dir und 
der Wahrheit steht, ist dein Ego, dein unwahres Selbst. Wahrheit und 
Selbst schließen einander gegenseitig aus. Bei einer Suche nach dei-
nem wahren Selbst wirst du entdecken, dass nichts zu entdecken ist, 
außer keinem Selbst. 

Der Preis für die Wahrheit ist alles, der Preis für die Wahrheit ist 
nichts. Vom Traumzustand aus gesehen ist die Trennung von allen 
emotionalen Bindungen (Zuneigungen) eine enorme Aufgabe. Auf 
der anderen Seite hat eine erleuchtete Person sich von all ihren Ver-
bindungen befreit und lebt jetzt im größten Nichts aller Zeiten. 

Der erste Schritt zur spirituellen Erleuchtung 

Spirituelle Erleuchtung ist das Endergebnis eines Prozesses, der mit 
dem ersten Schritt anfängt. Das Ziel ist, dich von allen Träumereien 
(Illusionen) zu befreien und dich völlig zu deprogrammieren (Wissen 
verlernen). Es gibt keine Zwischenform, du bist aufgewacht oder du 
bist es nicht. 

Der erste Schritt steht auch für Bewusstwerdung von allem, was es 
alles nicht gibt. Du erinnerst dich, dass du eine von dir ersonnene 
Person in einer Fantasiewelt bist. Wenn dir das einmal bewusst wird, 
begreifst du, dass du nach dem ersten Schritt nicht mehr zurück 
kannst. Du entscheidest dich nur, ob du dich gegen den Prozess weh-
ren sollst. 

Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, folgt der Rest von allein. 
Das Universum wird dich mit Hinweisen zum Erlangen der nächsten 
Einsichten versorgen. Den Prozess fängst du nicht aus Liebe zur 
Wahrheit an, sondern aus Hass gegen die Lüge. Das Aufheben deines 
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unwahren Selbst ist ein schmerzhafter und langwieriger Prozess der 
Selbstanalyse. 

Die obenstehenden Ideen, Konzepte und eingeführten Begriffe sind 
von Bark Berendsen abgefasst worden und stammen aus den spiritu-
ellen Büchern von Jac. McKenna. 

 

2.5 Biblische Tradition – Geschichte von Jakob 

Auch in den biblischen Traditionen finden wir Persönlichkeiten, die 
in Einsamkeit mit der Dunkelheit kämpfen. So wie z. B. der dritte 
Erzvater Jakob, der mit dem Engel kämpfte. 

Die Geschichte von Jakob handelt von Einsamkeit und Gebet, von 
Streit und Klage, von Überleben, von Sieg und Niederlage. Dennoch 
spielen besonders düstere Schemen die Hauptrolle. Die Geschichte 
spielt sich in Mahanajim (Jordanien) am Bach Jabbok ab. Jakob kehrt 
von Laban zurück nach Kanaan. Er fürchtet die Rache seines Bruders 
Esau, den er vor Jahren betrogen hat. Es ist Nacht. Morgen wird er 
seinen Bruder treffen. Jakob fühlt sich unruhig. Eigentlich sollte er 
sich ausruhen, vielleicht auch beten. Aber das gelingt ihm nicht. 
Jemand taucht auf und beginnt mit Jakob zu ringen. Der Kampf 
dauert bis zum Morgenrot. Dann sagt der Angreifer, dass er gehen 
will. Aber Jakob stellt die Bedingung: er will von dem Angreifer ge-
segnet werden. Der Angreifer will das nicht und kämpft weiter. Bei-
de werden verletzt: Jakob an seiner Hüfte und der Engel in seiner Ei-
genliebe. Jakob lässt den Engel gehen. 

Als Schlussfolgerung können wir sagen, dass es hier eine Verbin-
dung gibt zwischen göttlicher und menschlicher Einsamkeit – der 
Mensch muss allein sein, um Gott hören zu können. 

Zurückfallen auf sich selbst. Was habe ich aus meinem Leben ge-
macht? Für Jakob betraf der Kampf von Pniel eine Prüfung. Auch 
Jakob muss zur Selbstakzeptanz kommen, durch Einsamkeit und 
Schmerz hindurch. Er wollte eine Prüfung, so wie Abraham und 
Isaak. 
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Auch in den Psalmen sehen wir, dass es einen roten Faden gibt von 
der Klage zur Heilung. In seiner Hilfsbedürftigkeit steht der Kranke 
im Mittelpunkt. Es geht um seine Heilung. Für den Psalm 88 ist das 
Fragen eine wichtige Vorgehensweise. Eine wichtige Ausdrucksform 
ist es, immer wieder Fragen zu stellen. Darin kann man inhaltlich, 
aber vor allem auch emotional das Unbegreifliche, Ungerechte und 
Verzweifelte des Kranken ausdrücken. Das Fragenstellen, die Gebete 
und Bräuche standen alle im Dienst des barmherzigen Samariters 
(Lk. 10,30-35). 

Jesus erzählt diese Geschichte, nachdem er einem Rechtsgelehrten 
den Schlüssel zum ewigen Leben offenbart hat. In den kirchlichen 
Kommentaren hat man diese Geschichte immer im Licht der göttli-
chen Liebe und der Nächstenliebe erklärt. Der barmherzige Samariter 
ist dann Gott selbst, der für den Menschen sorgt. Oder der 
verwundete Mensch ist mein Nächster, für den ich sorgen muss. 
Aber in seiner Liebeseinladung spricht Jesus auch über die Liebe zu 
sich selbst. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Wir dürfen die-
se Geschichte also auch lesen im Licht der Selbstakzeptanz. Die ver-
letzte Person, die am Wegesrand liegt, stellt dann nicht nur unseren 
Nächsten dar, sondern auch unser verwundetes Selbst. 

 

2.6 Die Psalmen 

Psalm 88. 

In den Psalmen des Alten Testamentes gibt es typische Beispiele von 
Menschen, die in Krankheit und Entbehrung klagen und nach Hei-
lung suchen. 

Auch Psalm 88 ist ein Psalm, der sich auf Krankheit und Heilung be-
zieht. Im Krankheitsprozess sind drei Perspektiven zentral – der 
Kranke selbst, der in seinem persönlichen Glück getroffen wird, und 
sein eigener Weg zu Gott; er hat alles aufgegeben, um in der Wüs-
tenerfahrung zu leben – der Arzt, der ein Symptom feststellt und auf 
die Suche nach der richtigen Therapie geht, und – die Gesellschaft, 
die den sozialen Rahmen formt für die Hingabe und das Vertrauen. 
Sie sind auf den Augenblick der Hingabe gerichtet. Die Gesten und 
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Gebräuche sind nur eine Voraussetzung dafür, das Wesentliche der 
Hingabe zu ermöglichen. Psalm 88 ist ein Psalm, um das Vertrauen 
zur Hingabe zustande zu bringen. Durch einen Prozess der tiefen 
Einsamkeit wird der Kranke zur vollkommenen Hingabe geführt. 

 

2.7 Die Kartäuser 

Wenn wir uns die Kartäuser anschauen, dann haben sie eine andere 
Wahrnehmung von Einsamkeit. Einsamkeit ist ihr Lebensideal, ihr 
Glück und ihr eigener Weg zu Gott. Sie haben alles aufgegeben, um 
die Wüstenerfahrung von Jesus zu teilen, und pfropfen sich so auf 
die Urtradition der Wüstenväter, die Gott auch suchten, wo niemand 
anderer Ihn zu finden glaubte, in der leblosen und dürren Wüste. Die 
Fundamente, auf denen dieser sehr geschlossene Orden der Kartäuser 
seit neun Jahrhunderten gebaut ist, sind Einsamkeit und Stille, Abge-
schiedenheit und Einfachheit, Kontemplation und Gebet, Askese und 
Beharrlichkeit. 

Wir wissen alle, dass auch Jesus die Wüste aufsuchte, um sich vier-
zig Tage lang in Einsamkeit und Abgeschlossenheit auf sein öffentli-
ches Leben vorzubereiten. 

 

2.8 All-eins sein 

Es gibt eine Form der Einsamkeit, die gut und heilend ist. Durch die 
Angst und den Widerstand hindurch können wir Kontakt mit unserer 
tieferen Quelle aufnehmen. Wir gehen vom Allein-sein zum All-eins 
sein. Vielleicht kann das neue Zeitalter, in dem wir leben, mithelfen, 
das Gefühl der Einsamkeit zu transformieren. Nach und nach habe 
ich entdeckt, dass Allein-sein ist: das Kennenlernen deines inneren 
Selbst, des göttlichen Kerns, mit dem du verbunden bist. Es ist die 
Beziehung, die du zu dir selbst hast. Von dort aus können wir dann 
den anderen wahrhaftig begegnen und mit unseren Mitmenschen tei-
len. 

Der Weg zu dieser inneren Quelle führt für mich über Meditation, 
Dienstbarkeit, die Natur und kreative Aktivitäten. Es geht darum, un-
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ser Allein-sein zu transformieren und ein neues Lebensgefühl zuzu-
lassen. Alles fließt und ist in Bewegung. Wenn wir darin mitgehen 
und offen für Veränderungen sind (kleine oder große), wird unsere 
Welt ein bisschen schöner. 

 

2.9 Einige Zeugnisse 

Im Internet fand ich das Zeugnis einer Betreuerin und Sozialarbeite-
rin. Sie schreibt: 

In der Praxis erfuhr ich Einsamkeit auch als Freiheit, eine Chan-
ce zu wachsen, ein Geschenk, um ich selbst zu sein. 

Ich entdeckte auch, dass Einsamkeit eine Erfahrung in jeder-
manns Leben ist, mit oder ohne Partner. Tief von innen heraus 
machen wir die gleichen Prozesse durch. 

Noch ein Zeugnis: 

Nach einem langen Krankheitsprozess schrieb Ronny Greinaert im 
Februar 2010: 

Ich habe der Einsamkeit direkt in die Augen geblickt. Ich konnte 
auch davor flüchten, indem ich mich krampfhaft an Menschen aus 
der Vergangenheit klammerte, Erwartungen an meine Kinder 
stellte, mich so viel wie möglich unter Leute begab, mich auf In-
ternetseiten stürzte, versuchte eine neue Beziehung aufzubauen. 
(...) 

Durch Studium und Meditation begann ich einzusehen, dass der 
einsame Weg ein sehr guter Weg ist (einigen zufolge der einzige), 
um spirituell wachsen zu können. Und das war und ist letztendlich 
mein großes Bedürfnis: spirituell zu wachsen. 

Von meinem Denken her war das in Ordnung, aber gefühlsmäßig 
kam ich damit nicht zurecht. Reizvoll fand ich diesen Weg nicht. 

Ich lebe jetzt ein bisschen wie ein Einsiedler, und das ist manch-
mal unbequem. Aber ich bin hindurchgegangen und jetzt genieße 
ich es, allein zu sein, in aller Ruhe und Stille. Nicht dass ich es 
manchmal nicht noch schwer habe, aber das geht auch wieder 
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vorbei. Ich genieße das, was da ist: eine zufällige Begegnung, 
Radfahrer, die absteigen, um mal eben zu plaudern. Die Kaprio-
len meines Hundes. (...) 

Ich weiß jetzt, dass ich grundlegend allein bin und wie wichtig es 
ist, mit diesem Seinszustand leben zu können. Ich versuche, mit 
mir selbst glücklich zu sein und mit dem, was ich tue. Und alles, 
was zusätzlich kommt, macht mich sehr glücklich. 

Der Weg der Einsamkeit hat mich zu einem freien Mann gemacht, 
mit beiden Füßen auf dem Boden, der sein Leben nicht mehr von 
anderen bestimmen lässt. Sie füllen mein Leben nicht mehr aus, 
aber sie ergänzen es sehr wohl. 

Intuitiv spüre ich, was von mir aus möglich ist oder wobei ich 
nicht mithalten kann. So schaffe ich meine eigene Wahrheit, die 
an sich keine Bedeutung hat. Es ist nur für mich von Belang. Ge-
nau so wie ich es wichtig finde, dass jeder Mensch seine eigene 
Wahrheit finden kann und nicht die Wahrheit eines anderen. 

 

Franz von Assisi. 

Auch Franziskus entrinnt Krankheit und Einsamkeit nicht. Franzis-
kus wird krank und hält sich einige Tage in Spoleto auf. Er will sich 
dem Heer anschließen, aber seine Gesundheit lässt das nicht zu. Not-
gedrungen muss er nach Hause zurück. Er geht in seiner alten Um-
gebung umher und gerät plötzlich in eine Art Extase. Darin erlebt er 
die unbändige Freude eines Bekehrten, der die Welt um sich herum 
in Rauch aufgehen sieht. Sein Vater spricht von Geld, Macht, dem 
Geschäft, aber Franziskus kann das nicht mehr fesseln. Er verlässt 
seinen Vater, gibt ihm Hab und Gut zurück und folgt seiner Beru-
fung, nämlich der Wiederinstandsetzung der Kirche. 
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Zum Schluss Paulo Coelho über die Notwendigkeit der Einsamkeit: 

‚Erzähle uns von der Einsamkeit,’ sagte ein Mädchen, das den Sohn 
eines der reichsten Menschen der Stadt heiraten sollte, das jetzt aber 
fliehen musste. 

Und er antwortete: 

‚Ohne Einsamkeit kann die Liebe nicht lange bei dir bleiben. 

Denn auch die Liebe braucht Ruhe, damit du die Himmel entlang 
reisen und dich auf andere Arten äußern kannst. 

Ohne Einsamkeit überlebt kein Tier und keine Pflanze, ist kein einzi-
ger Boden lange fruchtbar, kann kein einziges Kind etwas über das 
Leben lernen, gelingt es keinem einzigen Künstler kreativ zu sein, 
kann kein einziges Werk eine Entwicklung durchmachen und zu et-
was Neuem heranwachsen. 

Einsamkeit ist nicht die Abwesenheit von Liebe, sondern ihre Ergän-
zung. 

Einsamkeit ist nicht die Abwesenheit von Gesellschaft, sondern der 
Moment, in dem unsere Seele die Freiheit hat, zu uns zu sprechen 
und uns zu helfen, Entscheidungen für unser Leben zu treffen. 

Darum sind diejenigen gesegnet, die keine Angst vor der Einsamkeit 
haben. Die nicht vor ihrer eigenen Gesellschaft erschrecken, die 
nicht wie ein Verzweifelter auf die Suche nach Beschäftigung gehen, 
nach Vergnügen, nach etwas zum Nachdenken. 

Denn wer nie allein ist, kann sich selbst nicht kennen. 

Und wer sich selbst nicht kennt, wird Angst bekommen vor der Leere. 

Obwohl die Leere nicht existiert. In unserer Seele ist eine gigantische 
Welt verborgen, die darauf wartet, entdeckt zu werden, eine unbe-
rührte Kraft, aber so neu und so stark, dass wir Angst davor haben, 
ihre Existenz zu akzeptieren. 

Denn wenn wir entdecken, wer wir sind, wird uns das zwingen, für 
uns selbst zu akzeptieren, dass wir viel weiter gehen können, als wir 
gewohnt sind. Und das macht uns Angst. Es ist besser, nicht so viel 
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zu wagen, zumal wir dann immer noch sagen können: „Ich habe 
nicht getan, was ich wollte, denn sie gaben mir nicht die Gelegenheit 
dazu.“ 

Das ist bequemer. Sicherer. Und gleichzeitig ist es eine Verleugnung 
des Lebens selbst. 

Wehe denjenigen, die das Leben am liebsten damit verbringen zu sa-
gen: „Ich habe nicht die Chance bekommen!“ 

Denn sie werden immer tiefer in der Grube ihrer eigenen Einschrän-
kung versinken, bis der Tag kommt, an dem sie nicht mehr die Kraft 
haben werden, zur Öffnung zu klimmen, zum Licht, dass hoch über 
ihren Köpfen strahlt. 

Und gesegnet sind diejenigen, die sagen: „Ich habe den Mut nicht.” 
Denn sie verstehen, dass es nicht die Schuld der anderen ist. Früher 
oder später werden sie den notwendigen Glauben finden, um die 
Konfrontation mit der Einsamkeit anzugehen. 

Und für diejenigen, die sich nicht ängstigen lassen durch die Ein-
samkeit, die ihre Geheimnisse enthüllt, wird alles eine andere Würze 
haben. 

Dank der Einsamkeit können sie die Liebe auf sich zukommen sehen, 
die sie sonst vielleicht nicht wahrgenommen hätten. 

Dank der Einsamkeit können sie die Liebe verstehen und akzeptieren, 
die sie verlassen hatte. 

Dank der Einsamkeit können sie beschließen, dass es sich lohnt, sie 
zu bitten zurückzukommen oder dass beide Parteien besser einen 
neuen Weg einschlagen sollten. 

Dank der Einsamkeit können sie lernen, dass „nein” zu sagen nicht 
immer ein Mangel an Zugeständnis ist und dass „ja” zu sagen nicht 
immer eine Tugend ist. 

Und diejenigen, die nun allein sind, müssen sich nicht abschrecken 
lassen durch die Worte des Teufels, der sagt: „Du vergeudest deine 
Zeit.“ 

Oder durch die noch mächtigeren Worte des Herrn der Teufel, der 
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sagt: „Du bist für niemanden von Bedeutung.“ 

Die Göttliche Energie hört uns zu, wenn wir mit anderen reden, aber 
sie hört auch in den Augenblicken zu, in denen wir still sind und 
schweigen und die Einsamkeit als einen Segen annehmen. 

Und in einem solchen Augenblick erleuchtet Ihr Licht alles, was um 
uns herum ist, und zeigt uns, wie wichtig wir sind und welchen enor-
men Unterschied unsere Anwesenheit auf der Erde für Ihr Werk 
ausmacht. 

Und wenn wir die Harmonie erlangen, empfangen wir mehr, als wo-
rum wir gebeten haben. 

Und diejenigen, die sich von der Einsamkeit bedrückt fühlen, sollten 
bedenken, dass wir in den wichtigsten Augenblicken unseres Lebens 
immer allein sind. 

So wie bei einem Kind beim Verlassen des Mutterleibes: es ist egal, 
wie viele Menschen um es herumstehen, es ist letztendlich die Ent-
scheidung des Kindes zu leben. 

So wie bei einem Künstler in Bezug auf sein Werk: soll sein Werk 
wirklich gut werden, dann muss er still und ruhig sein und allein die 
Sprache der Engel hören. 

So wie wir eines Tages dem Tod gegenüberstehen werden, dem Un-
erwünschten Besucher: in dem wichtigsten und meist gefürchteten 
Augenblick unseres Daseins werden wir allein sein. 

So wie die Liebe der göttliche Zustand ist, so ist die Einsamkeit der 
menschliche Zustand. Diese beiden gehen Hand in Hand ohne jed-
wede Disharmonie, für diejenigen, die das Wunder des Lebens be-
greifen.  

Paulo Coelho  - DIE SCHRIFTEN VON ACCRA  S. 37 - 40 
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NACHWORT 

Die Arbeit an diesem Text hat mir viel Freude und Befriedigung ge-
bracht. Als ich nach dem Tod meines geliebten Ber unerwartet mit 
der Einsamkeit konfrontiert wurde, stand auch mir ein ganzer Pro-
zess bevor. Mitten durch Verzweiflung, Kummer und Erschütterung 
musste ich versuchen, den Faden meines Lebens in einer Welt zu 
finden, in der es aussah, als ob ich den Weg vollkommen verloren 
hätte. 

Die Arbeit an diesem Thema machte mir bewusst, dass auch ich den 
Weg der Einsamkeit gegangen bin. Es hat mich zu einem reicheren 
Menschen gemacht. Ich lernte, mich in tiefe Stille zu begeben und 
vor allem, keine Angst davor zu haben. Auf dem Grabstein von Ber 
steht: „Nichts ist stärker als die Stille.“ Die Stille in Einsamkeit zu 
durchleben machte, dass ich mich selbst wieder fand und den Wert 
meines Lebens wieder sehen konnte. Nach und nach sah ich das 
Licht wieder scheinen und die Einsamkeit hat mir dabei enorm ge-
holfen. 

Andererseits habe ich natürlich enorm viel Unterstützung von all den 
lieben Menschen erfahren, die meinen Weg kreuzten und mich ermu-
tigten und meine Einsamkeit erträglich machten. Mit diesem Thema 
beschäftigt zu sein, klärte meinen Blick auf mich selbst, aber auch 
auf das Ringen, den Schmerz und das Leid von anderen. 

Ich bin den Gefährten dankbar dafür, dass sie mir diese Gelegenheit 
gegeben haben, und spreche auch die Hoffnung aus, dass dieser Bei-
trag zu vielen fruchtbaren Diskussionen führen möge. 

 

Els Verzellenberg, Mai 2013. 

 

Übersetzung aus dem Niederländischen: Wil Fremerey 
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