
423a Einsamkeit in Alleinsein wandeln 

 

Einsamkeit als soziale Krankheit hat viele Ursachen, von denen ich nur die heranziehen möchte, die 

für das Lernprojekt wichtig sind. Zunächst sind wir als Menschen Gruppenwesen. Wir sind darauf 

angewiesen, dass wir mit anderen kommunizieren und interagieren, uns austauschen und gespiegelt 

werden. Damit bestätigen wir uns als menschliche Wesen. Das ist ganz wichtig für den Erhalt der 

psychischen Gesundheit auf der Ebene der Persönlichkeit. Auch wenn die Spiegelung auf äußere und 

nicht auf innere Werte beruht, ist sie denn noch sehr wichtig.  

Durch die veränderte Lebensweise sind immer weniger Menschen in einer Großfamilie integriert. 

Dort waren sie  zwar einerseits dem Gruppendruck ausgesetzt, andererseits waren sie aber auch 

ständig in Interaktion und Kommunikation. Heute leben mehr und mehr Menschen allein und 

müssen daher versuchen, die genannten Aspekte von Gruppenleben, die sie sonst in einer 

Großfamilie erfahren hätten, durch Bekanntschaften, äußere Aktivitäten, Hobbies und so weiter 

auszugleichen. Mit zunehmendem Druck, mit zunehmenden Alter und auch bei Einbruch von Armut 

gelingt es Menschen immer weniger. Sie „trocknen aus“ und müssten die vielfältigen Angebote zum 

geselligen Beisammensein nutzen oder sich sinnvoll im Ehrenamt engagieren.  Gelingt ihnen das 

nicht, brauchen Sie Unterstützung im Rahmen von Gemeinwesenarbeit.  

Angebote wie dieses Projekt zur Bewusstseinsentwicklung  werden in diesem Zusammenhang selten 

angenommen werden können. Denn die Sehnsucht nach Veränderung steht nicht im Vordergrund 

sondern die Behebung von Not. 

Ein weiterer Bereich, in dem sich Einsamkeit entwickeln kann entsteht dann, wenn der Umgang mit 

sich selbst nicht ausreichend ist. Können etwa Projektionen nicht zurückgenommen werden und „die 

da draußen“ verlieren immer mehr an Wert und werden nicht mehr als Ressourcen wahrgenommen. 

Ein dritter Bereich des Entstehens von Einsamkeit ist, wenn das innere Selbstbild der Persönlichkeit, 

vielleicht auch das Idealbild der Persönlichkeit oder die Glaubenssysteme so wichtig genommen 

werden, ihnen so viel Wert zugeschrieben wird, dass der Kontakt mit anderen immer weniger wird. 

Dieser Prozess hat eine systemische Struktur, er ist ein Teufelskreis negativer Vorannahmen, führt 

zu verringerten Kontakt und das wiederum vergrößert die negativen Vorannahmen.  

Im Kontakt mit dem Körperselbst, mit dem Leib, mit der ungeformten Seele, die noch flüssig ist, also 

mit der Person, tritt die Befindlichkeit der Einsamkeit nicht auf. Auch im Sein gibt es keine 

Einsamkeit. Je flüssiger der Wechsel von Bewusstseinszuständen möglich wird, desto weniger ist ein 

Rückzug in die Einsamkeit im Bewusstseinszustand der Persönlichkeit möglich. In dieser Hinsicht 

gehört zu den Regeln für flüssiges Fahren „Einsamkeit in Alleinsein wandeln“.  

Nun noch einige Bemerkungen zum Zustand des Alleinseins. Jeder Mensch wird sich im Laufe des 

Lebens, besonders wenn das Leben zu Ende geht, damit konfrontieren müssen, dass es ein 

existenzielles Alleinsein gibt. Durch Liebe und Hingabe wird zwar das existenzielle Alleinsein 

wahrnehmbar, es verliert jedoch an Bedeutung. Die im Zustand der Persönlichkeit erfahrbare 

Verbindung von allein sein und Getrenntheit wird aufgehoben. Ich bin zwar allein, aber nicht 

getrennt.  

Bedingt durch die frühe Sozialisation ist im Zustand der Persönlichkeit allein sein und getrennt sein 

mit einer Abgetrenntheit vom Sein verbunden. Wenn ein Kind bestraft wird ist es oft beides: bestraft 

und allein, getrennt.  Dies ist ein schmerzhafter Prozess.  Daher ist das Alleinsein im Bereich der 

Persönlichkeit oft zwar nicht so schmerzhaft wie das Einsam sein, aber dennoch ein ungeliebter 



Zustand. 

 


