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Von Georgios Vlantis
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EDITORIAL

Einsam ist nicht nur alleine sein
Vor der Pandemie war Einsamkeit ein
Tabuthema in unserer Gesellschaft, ein
Nischenthema auch für die Wissenschaft. Susanne Bücker forscht schon
länger zu Themen wie „Einsamkeit“
und „Lebenszufriedenheit“ und ist
momentan eine gefragte Frau. In
Gemeinde creativ spricht sie darüber,
wie die Pandemie zum Katalysator für
ein gesellschaftlich brisantes Thema
geworden ist und was wir uns von
Großbritannien in Sachen „Einsamkeit“
abschauen können.

Beilagen:
Der Teilauflage für Bamberg ist
Erzbistum Aktiv beigeheftet.

30

Aus Räten und
Verbänden

„Stiller Schatten Einsamkeit“
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Titel eines volkstümlichen
Liedes aus meiner Kindheit ist mir
während der Recherche für diese
Ausgabe wieder in den Sinn gekommen. Ein Lied, das ich über die Jahre
quasi vergessen hatte. „Da lebt im
Altersheim der Mann, der noch nie
Besuch bekam“, heißt es darin zum
Beispiel. Ich weiß noch, ich hab‘ dieses Lied als Kind nicht gemocht. Es
hat mich traurig gemacht. Und wenn
ich so nachdenke, dann war auch für
mich Einsamkeit immer etwas, das
ich sehr stark mit älteren Menschen
verbunden habe – jetzt weiß ich: das
ist ein Trugschluss. Einer, dem allerdings immer noch viele Menschen
aufsitzen.
Die Corona-Pandemie hat es
geschafft, dieses Thema hinter dem
Tabu-Vorhang hervorzuholen. Plötzlich wird an allen Ecken und Enden
über Einsamkeit gesprochen – wir lernen dabei, dass Alleinsein und echte
Einsamkeit unterschiedliche Dinge
sind. Dass es eben nicht nur Seniorinnen und Senioren betrifft, sondern
auch Kinder und Jugendliche, junge
Erwachsene und frischgebackene
Eltern zum Beispiel. Mit einem Mal
beschäftigt man sich nicht nur privat,
im stillen Kämmerlein sozusagen,
mit diesen Themen, sondern erkennt
Einsamkeit als gesamtgesellschaftlich
bedeutendes Phänomen, dem sich
auch die Politik annimmt. Und noch
eines ist bemerkenswert: plötzlich
trauen sich viele Menschen über ihre
Einsamkeit zu sprechen. Das ist gut.
Das ist wichtig.
Die Beiträge in der aktuellen Ausgabe von Gemeinde creativ wollen versuchen, das Thema aus verschiedenen
Blickwinkeln aufzugreifen. Uns geht
es um die von Einsamkeit betroffenen
Menschen und darum, genau hinzuschauen, sensibel zu sein, für die
Nöte und Sorgen der anderen. Und:
es geht uns darum, aufzuzeigen, welche Wege aus der Einsamkeit führen
können. Gerade auch von kirchlichen
Akteuren gibt es hier eine Vielzahl an

helfenden Händen und tollen Angeboten. Wir haben bei der Telefonseelsorge angerufen und festgestellt, dass
auch hier inzwischen ein großer Teil
der Hilfesuchenden unter Einsamkeit leidet. Wir haben Hofkonzerte
besucht, die unter dem Titel „Musik
gegen die Einsamkeit“ stehen und wir
haben bei jemandem nachgefragt, der
ganz bewusst die Einsamkeit sucht –
bei einem Sommer auf der Alm.
In allen unseren Pfarrgemeinden
gibt es einsame Menschen. Diese Ausgabe will dazu anregen, Augen und
Ohren aufzumachen, und auf diese
Menschen zuzugehen, sie aus ihrer
Einsamkeit zu holen und ihnen einen
guten Platz in der Gemeinschaft anzubieten. Wie Sie das Thema konkret
als Pfarrgemeinde angehen können,
lesen Sie auf den Seiten 20/21.
Viel Freude beim Lesen und gute
Anregungen für Ihre kirchliche Arbeit
wünscht Ihnen

Ihre Alexandra Hofstätter
Redaktionsleiterin
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Gemeinde
creativ Einsam und bitterarm
Kreatives zu Ostern
Fasten- und
Osterzeit
zählen zu den
Höhepunkten
im Kirchenjahr.
Sie sind geprägt
von Traditionen
und Ritualen.
Das muss aber
nicht bedeuten,
dass liturgische
Feiern jedes Jahr
gleich aussehen
müssen. In einem Band der Reihe Konkrete
Liturgie des Verlags Friedrich
Pustet hat Helmut Schlegel Bausteine und fertige Gottesdienste
für die Fasten- und Osterzeit ausgearbeitet. „Wie Phönix aus der
Asche“ ist sein Vorschlag für den
Aschermittwoch überschrieben,
„Goldkörner des Herzens“ gibt es
zum dritten Fastensonntag und
zu Christi Himmelfahrt wird eine
„Erde-Himmel-Brücke“ gebaut.
Wie gewohnt enthält Verwandlung feiern. Kreative Gottesdienste
für die Fasten- und Osterzeit
eine Vielzahl von ausformulierten Segenssprüchen, Fürbitten,
Meditationen, Gebeten und Betrachtungen. Vor der Kirche eine
Wanne mit Palmzweigen aus dem
vergangenen Jahr für Aschermittwoch, bestimmte Bildmotive, andere Gegenstände und Symbole
– was es vorzubereiten gilt, damit
der Gottesdienst zur gemeinsamen Feier wird, ist ebenfalls
übersichtlich bei jedem Modell
vermerkt. Keine Messfeier, nur
eine Andacht? Auch kein Problem.
Die Elemente lassen sich wie Bausteine neu kombinieren und auch
einzeln einsetzen. (pm)
 Schlegel, Helmut (2021), Verwandlung feiern. Kreative Gottesdienste für die Fasten- und
Osterzeit. 128 Seiten, kartoniert.
Verlag Friedrich Pustet,
14,95 Euro.
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Sant‘Egidio gibt in München jeden Samstag 300 Essen
an Bedürftige aus
Plötzlich hocken sie da ohne Geld. Mehr noch: Ohne alles.
Der Job im Restaurant ist weg. Und weil der Job weg ist,
ging auch das Zimmer im Gasthof, in dem man schlafen
durfte, flöten. So landeten sie von jetzt auf nachher auf
der Straße. Etlichen Menschen in Bayern erging das in
letzter Zeit so. In der Münchner Mensa der Gemeinschaft
Sant‘Egidio werden die Betroffenen aufgefangen. An jedem Samstag gibt es ein leckeres, warmes Essen. Außerdem Zuspruch. Anteilnahme. Und ganz konkrete Hilfe.

F OTO S : PAT C H R I S T

informationen

Menschen, die auf der Parkbank schlafen, Menschen, die am Straßenrand betteln –
Szenen aus unserem Alltag, die es, ginge es nach Ursula Kalb, nicht geben dürfte.

Von Pat Christ
Freie Journalistin
Die meisten Menschen haben eine
Familie oder gehören irgendeiner
Community an – und sei es nur einer
virtuellen. Sie haben Freunde. Oder
gute Nachbarn. Arbeitskollegen. Vereinskameraden. Doch es gibt auch
Menschen, die niemanden haben.
Die sich nirgendwo zugehörig fühlen.
Die einsam sind. Nicht selten korrespondiert materielle Not mit sozialer
Armut. Nicht zuletzt solche Personen
nehmen das Angebot der Mensa in
St. Sylvester gern wahr. „Die Tatsache,
dass die Leute oft von weither zu uns
kommen, zeigt, dass es ihnen nicht
allein um die Mahlzeit geht“, sagt
Ursula Kalb, Verantwortliche der Gemeinschaft Sant’Egidio in München.
Die meisten der Stammgäste finden sich pünktlich ein, und zwar zu
der beim vergangenen Mal vereinbarten Zeit. „Wir verteilen Zettel,

auf denen steht, um welche Uhrzeit
die Gäste kommen sollen“, schildert
Ursula Kalb. Dies dient dazu, lange
Schlangen draußen vor der Mensa
zu vermeiden. Im besten Fall stehen
höchstens 15 Menschen an. Lange
Schlangen, so Kalb, sind entwürdigend. Das möchte die Gemeinschaft
auf jeden Fall verhindern. Die ersten
der gut 300 Essen, die an jedem Samstag verteilt werden, gelangen um
12 Uhr in die Hände der Gäste. Offiziell schließt die Mensa um 14 Uhr. Wobei jeder Gast, der kommt, ein Essen
erhält: „Auch wenn es 14.30 Uhr wird.“
Wie bitterarm manche Menschen
sind, konnten sich viele der Helferinnen und Helfer, die sich in der Mensa
von Sant’Egidio engagieren, anfangs
überhaupt nicht vorstellen. „Sie wurden mit einer komplett neuen Situation konfrontiert“, sagt Ursula Kalb.
Die Not schockiert. Und sie verwundert. Denn lernt man die Gäste näher
kennen, werden die Vorstellungen
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von Armut und vor allem auch von
Obdachlosigkeit auf den Kopf gestellt.
Natürlich gibt es die klassischen
Nichtsesshaften, denen es noch nie
im Leben gut gegangen ist. Die aus
äußerst prekären Verhältnissen stammen. Die als Kind geschlagen wurden.
Und niemals erfolgreich waren. Doch
es gibt auch andere.

informationen
Einsatz für die
Schöpfung

Obdachlose, so eine fest verwurzelte Überzeugung, sind selbst schuld
an ihrer Situation. Über die konkrete Hilfe durch die Mahlzeiten und
das persönliche Gespräch hinaus
möchte Sant‘Egidio diesem Vorurteil
entgegenwirken. „Wir haben in der
Mensa zum Beispiel sehr viele junge
Männer aus Osteuropa“, schildert
Ursula Kalb. Sie kamen aus Rumänien, Ungarn, Polen, Bulgarien oder
Weißrussland nach München, weil
sie hofften, hier Arbeit zu finden. In
ihrem Heimatland hatten sie keine
berufliche Perspektive. Dafür Familien, die dringend auf Geld angewiesen
waren. Sehr oft platzten die Träume
von einem lukrativen Job im reichen
Deutschland. Dann blieb nur noch
das Betteln übrig.
Unter den Gästen sind jedoch
auch Menschen, die einst ein gutes Auskommen hatten. „Ein Gast
ist Physiker, er fachsimpelt immer
gern mit einem unserer Helfer, der
ebenfalls Physiker ist“, erzählt Ursula Kalb. Für den Ehrenamtlichen war
es erstaunlich, zu erfahren, dass ein
Mensch, der dieselbe Profession hat
wie er, aufgrund tragischer Schicksalsumstände so tief in Armut rutschen konnte. Genau solche Begeg-

Die Gründe, weswegen Menschen jeden
Cent zweimal umdrehen müssen, sind unterschiedlich. In der Mensa von Sant’Egidio
gibt es für sie alle Zuspruch, Hilfe und einmal in der Woche eine warme Mahlzeit.
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KEINE PERSPEKTIVE
Durch die Corona-Krise steigt die Zahl
der Obdachlosen.

nungen sind für Ursula Kalb so wichtig. Sie holen die gut Situierten, wie
sie sagt, aus ihrer „Blase“. Außerdem
motivieren sie, etwas für Menschen
in prekären Lebensumständen zu
tun: „Auf dass der Graben zwischen
Arm und Reich endlich zusammenwächst.“
Was es zu essen gibt, spielt gar keine so große Rolle. Zum einen sind
die Gerichte immer gut. Wofür ein
sorgfältig ausgewählter Caterer sorgt.
Zum anderen geht es um viel mehr
als um Nahrung. Die Gäste schätzen
es, in der Mensa anderen Menschen
zu begegnen und Hilfe in schwierigen Lebenslagen zu erhalten. Schwierig ist in der aktuellen Krisenzeit vieles. Behörden und Beratungsstelle
sind teilweise nicht mehr erreichbar.
Oder sie stellten ihr Angebot auf online um. Doch am PC Anträge auszufüllen, ist gerade für Menschen,
die nicht aus Deutschland stammen, extrem schwierig. Hier helfen
die 150 Freiwilligen der Mensa von
Sant‘Egidio.
Freiwillig zu helfen, gilt mitunter
als eine zweischneidige Angelegenheit. Natürlich ist es sehr gut, dass
arme Menschen aus München einmal in der Woche in der Mensa von
Sant’Egidio ein vorzügliches Essen
erhalten. Dass jedoch so viele Menschen in unserer Gesellschaft derart
arm sind, dass sie solche Angebote
brauchen, ist gleichzeitig ein Skandal. Ursula Kalb kennt diese Diskussionen. Und sie kann sie auch nachvollziehen. Sie selbst kritisiert, dass es
durch Hartz IV zu einer „Mentalitätsänderung“ in der Gesellschaft kam.
Stärker als zuvor, sagt sie, gehe man
seither davon aus, dass Arme deshalb
arm wären, weil sie sich selbst viel zu
wenig forderten.

Das Bistum Augsburg hat den dritten diözesanen Schöpfungspreis
vergeben. Ausgezeichnet wurden
bei einer Online-Veranstaltung
die Gewinner in den Kategorien
„Kitas“, „Pfarreien“, „Schulen und
Jugendliche“ sowie „Verbände,
Einrichtungen und Sonstige“, wie
das Bistum mitteilte. Der Preis ist
jeweils mit 1.000 Euro dotiert.
Der Schirmherr des Preises, Augsburgs Bischof Bertram Meier,
betonte, dass die Bewahrung der
Schöpfung nur gemeinsam gelingen könne: „Wenn wir weitermachen wie bisher, widersprechen
wir unserem Auftrag, den Garten
Gottes zu verwalten. Stattdessen
führen wir uns auf wie Herren,
doch der eigentliche Herr des
Lebens ist der Schöpfer.“
In der Kategorie „Pfarreien“ wurde
das Anlegen einer Wildblumenwiese vor dem Marienmünster in
Dießen am Ammersee ausgezeichnet. Aus einer eintönigen Rasenfläche sei eine Heimat für viele
Insekten und Kleinstlebewesen
geworden.
Den Preis in der Kategorie „Verbände, Einrichtungen und Sonstiges“ erhielt Pax Christi Augsburg
in Zusammenarbeit mit der
„Friedensregion Bodensee“ und
„friedensräume Lindau“. Ausgezeichnet wurde die Ausstellung
„Friedensklima“ im Rahmen der
Landesgartenschau in der Stadt
am Bodensee. (pm)
 Mehr unter www.gemeindecreativ.de.
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Was Ost und West
verbinden kann

Allein im Alter

Die diesjährige RenovabisPfingstaktion steht unter dem
Leitwort „dem glaub’ ich gern!
Was Ost und West verbinden
kann“. Damit knüpft man an frühere Aktionen an, in denen die
weltkirchliche Lern- und Glaubensgemeinschaft und der Dialog
zwischen Ost und West in den
Blick genommen wurden. Dieser
Dialog ist in den vergangenen
Jahren in eine Krise geraten, sagen
die Organisatoren. Zu den Ursachen gehöre demnach, dass die
Gesellschaften und deren politische Eliten im östlichen Europa in
einigen Bereichen deutlich andere
Positionen vertreten als die westlichen EU-Mitgliedsstaaten. Ein
Beleg dafür sei etwa der Umgang
mit den Herausforderungen von
Flucht und Migration. Weitere
überaus kontroverse Themen sind
Geschlechtergerechtigkeit und die
Frage der sexuellen Selbstbestimmung.
Renovabis geht es in diesem Jahr
ganz besonders um Hoffnung und
Zuversicht. Um das Vertrauen in
einen Gott, der es trotz allem gut
mit uns meint. Um den Glauben,
der stützt und der Brücken bauen
kann, wo Trennung ist. Im Rahmen
der Pfingstaktion stellt Renovabis
viele hoffnungsvolle Aufbrüche
und Projekte vor, die wachsen und
Früchte tragen: Glaubens- und Lebenszeugnisse von Menschen aus
Ost und West, die Mut machen.
 Mehr unter www.gemeindecreativ.de.
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Herausforderung Einsamkeit im höheren Erwachsenenalter – und was wir tun können. Eine Initiative des Landesforum Katholische Seniorenarbeit Bayern (LKSB).

Von Karin Wimmer-Billeter
Fachreferentin Seniorenbildung und
intergenerationelle Bildung
Erzdiözese München und Freising
„(Gem)einsame Stadt – Kommunen
gegen soziale Isolation im Alter“ –
diese Veröffentlichung der KörberStiftung zusammen mit dem BerlinInstitut für Bevölkerung und Entwicklung von 2019 zeigte Wirkung
bei den Kolleginnen und Kollegen der
Arbeitsgruppe Seniorenbildung des
Katholischen Landesforums Seniorenarbeit (LKSB). In mehreren Treffen beschäftigten sie sich mit den darin aufgeführten Fakten und Empfehlungen der Autorinnen Ann-Kathrin
Schewe, Tanja Kiziak und Catherina
Hinz. Da man das Rad nicht neu erfinden muss, entstand die Idee, freiwillig und hauptamtlich Engagierte
durch eine Präsentation zu dieser
Broschüre und durch Veranstaltungen dazu anzuregen, das Thema in
ihren Gemeinden und Gruppen aufzugreifen. Denn Kommunen und die
Menschen vor Ort sind die Schlüsselakteure in der Bekämpfung der Einsamkeit der älteren Mitbürgerinnen
und Mitbürger!
KEIN NEUES THEMA
Bilder von alten Menschen im Heim,
abgeschottet vor Corona und vor
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der ganzen Welt, also auch von ihrer
Familie und Bekannten: Sie haben
sich eingebrannt in unser Gedächtnis. Dabei hat das Virus nur deutlich
werden lassen, was schon lange vorher da war: Immer mehr Menschen
sind von Einsamkeit bedroht – nicht
nur, aber vor allem im Alter. Dabei ist
es leichter, vor der Vereinsamung zu
bewahren, als jemanden aus seiner
Einsamkeit herauszuholen.
„Verschiedene Studien bestätigen,
dass der Anteil von Menschen, die von
Einsamkeit betroffen sind, ab einem
Alter von 75 Jahren kontinuierlich ansteigt. Allerdings ist diese Einsamkeitsquote über die letzten Jahre und Jahrzehnte konstant geblieben. Die Herausforderungen sind somit keinesfalls
neu und sie werden auch nicht durch
Entwicklungen wie die Digitalisierung
verstärkt. Auch von einer flächendeckenden Vereinsamung älterer Menschen kann nicht die Rede sein. Das
Problem liegt darin, dass in unserer
Gesellschaft die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer vor der Verrentung stehen und damit eine stark
wachsende Zahl von Menschen in ein
Alter kommt, in dem die Einsamkeit
ein Thema werden kann. (…) Denn sie
(Anm. die Einsamkeit) hat Folgen für
die Betroffenen, aber auch für uns alle
als Gesellschaft: Einsame Menschen
sind weniger gesund, neigen häufiger

zu Demenz und sind früher und länger gilt das immer wieder unterschätzte
pflegebedürftig.“, heißt es in der Veröf- Thema „Wohnen“ mit zu bedenken:
Wohnen mit Anschluss fördern, zum
fentlichung der Körber-Stiftung.
Nachfolgend noch fünf Risikofak- Beispiel Gemeinschaftsräume mittoren für Einsamkeit im Alter, die in planen, Begegnungsräume schaffen.
der Publikation ausführlich erläutert Öffentliche Orte müssen so gestaltet sein, dass zufällige Begegnungen
werden:
– auch zwischen den Generationen
1. Armut sorgt für Einsamkeit.
– leicht möglich sind, aber auch Orte
2. Krankheit isoliert.
ohne Konsumzwang sind, so dass
3. Geringe Bildung ist ein lebenslanMenschen mit wenig Geld dabei sein
ger Einsamkeitsfaktor.
können.
4. Der Mangel an sinnvollen AufgaDer „Zuruf für Akteure in den
ben macht einsam.
Pfarrgemeinden“ steht auf der
5. Wer nicht mobil ist, kann nicht
Homepage des Landesforums zum
teilhaben.
Die Broschüre gibt fundiertes Hin- Download bereit (natürlich mit
tergrundwissen und zeigt viele Bei- freundlicher Genehmigung der Körspiele auf, etwa aus der Stadt Aar- ber-Stiftung). Auch 2022 gibt wieder
es Onlineveranstaltungen der Arhus in Dänemark, die erstaunliche
Erfolge erzielt hat. Viele der Hand- beitsgruppe des Landesforums, bei
lungsempfehlungen verdeutlichen, denen Fachleute die Folien erläutern
was wir als Kirche zusammen mit – dann ist es leichter, sie im eigenen
anderen vor Ort tun können: Die Kontext zu verwenden.
Vermeidung von Einsamkeit im Al-  Mehr unter www.gemeindeter gehört zur Altersfreundlichkeit creativ.de.
der Gemeinden – und das ist mehr
als „ein nettes Bankerl zu bauen“.
Hinschauen lernen, Sozialräume
analysieren und Bürger befragen. Es

Intensivpraktikum
bei missio
missio wird in diesem Jahr das Thema
„Großstadtpastoral“ ins Zentrum der
Weltmissionskampagne im Oktober
stellen. Beispielland ist Kenia. Unter
dem Leitwort „Ich will euch Zukunft
und Hoffnung geben“ möchte die
Kampagne in diesem Jahr zeigen, wie
Abwanderung und Urbanisierung in
Afrika die lokale Kirche vor neue Herausforderungen stellen. Vorgestellt
werden Initiativen und Projekte der
Kirche in Kenia, die auf diese Transformationsprozesse antworten. Sie
ermöglichen es den Menschen, ihre
Angelegenheiten aus eigener Kraft
in die Hand zu nehmen und dabei
individuelle wie auch gemeinschaftliche Ressourcen zu nutzen, sagen die
Organisatoren.
Wie in den vergangenen Jahren auch,
bietet missio München auch im Jahr
2022 wieder die Möglichkeit zur Mitarbeit in der Kampagne zum Weltmissionssonntag in Form eines Intensivpraktikums. Hauptaufgaben dabei
sind die Begleitung eines der keniani-

schen Gäste sowie Übersetzungstätigkeiten bei Veranstaltungen in Schulen und Pfarreien.
Zum Intensivpraktikum gehört auch
eine Vorbereitung, die bereits ab Juli
beginnt. Einsatzzeitraum ist dann der
Oktober während der Weltmissionskampagne. Der Weltmissionssonntag
wird dieses Jahr am 23. Oktober in Ingolstadt gefeiert. Bewerbungsschluss
für das Intensivpraktikum ist Ende
Juni, bei früherer Einsendung sind jedoch ab sofort Zusagen möglich. (pm)
 Alle weiteren Informationen rund
um das Intensivpraktikum und die
Weltmissionskampagne haben wir
auf www.gemeinde-creativ.de zusammengestellt.

Gut(es) Leben
In einem neuen Werkbrief machen
sich die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Bayern und
Misereor in Bayern gemeinsam
auf die Suche nach Aspekten eines
„Guten Lebens“ und greifen dabei
Impulse aus Lateinamerika auf.

Der Werkbrief führt an grundsätzliche Fragen nach dem „Guten Leben“ heran. Dabei bietet er einen
ersten Zugang zu indigenen Weltanschauungen und den politischen
Konzepten „Buen Vivir“ aus Lateinamerika. „Buen Vivir“ darf dabei, ebenso wenig wie der Werkbrief, als Patentrezept verstanden
werden, schreiben die Herausgeber. Vielmehr sollen die Inhalte
anregen, sich selbst zu fragen, was
das eigene Leben mit dem Miteinander der Menschen, der Gemeinschaft und allen Lebewesen zu tun
hat. Die Überlegungen, aber auch
die gelebte Praxis in den indigenen
Gemeinschaften Lateinamerikas
können die Diskussion um einen
Weg, hin zu einem „Guten Leben
für alle“, dabei bereichern.
Neben persönlichen Perspektiven
werden auch zwischenmenschliche Fragen im Kleinen genauso
wie große gesellschaftspolitische
Themen und Umweltfragen
aufgeworfen und diskutiert. Wie
immer sind viele konkrete Umsetzungsideen für die Jugendarbeit
enthalten, die die Suche nach dem
„Guten Leben“ greifbar und erfahrbar machen. (pm)
 Der Werkbrief Gut(es) Leben.
Impulse aus Lateinamerika und
Bayern kann im Landjugendshop
der KLJB für 9 Euro bestellt
werden.
Gemeinde creativ März-April 2022
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Im Nebel
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war,
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.
Hermann Hesse

8
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Von Hagen Horoba
Hermann Hesses Gedicht begleitet
mich schon einige Jahre. Immer wieder kommt es mir in den Sinn, wenn
sich – wie so oft in Regensburg – der
Nebel über die Stadt und die Landschaft legt. Man kann dann vergeblich nach den Spitzen der Domtürme suchen, sie scheinen wie weggewischt zu sein.
Seltsam und einsam ist allerdings
nicht nur die Stimmung in einer vom
Nebel eingehüllten Natur, auch das
dritte Jahr der Pandemie mutet (immer noch) seltsam an. Und einsam –
das waren und sind in der Pandemie
auch noch zu viele. Die Sehnsucht
nach Gemeinschaft und Zusammenhalt ist groß, nach einem Miteinander und keinem Gegeneinander, nach
Leben, das persönlich ist, fühlbar und
greifbar. Ja es ist seltsam, im Nebel zu
wandern, in dem jede und jeder allein
zu sein scheint.
Hesses Gedicht, 1906 verfasst,
lese ich wie eine Beschreibung unserer von der Pandemie und der sie
begleitenden Einsamkeit geprägten
Zeit, wenn es von der Unsicherheit
spricht, die uns einhüllt, vom dicken
und zähen Nebel der Verordnungen
und Regeln, Mythen und Theorien,
Zahlen und Statistiken, die bleiern
auf unserer Gesellschaft lasten, sie
vielleicht auch zu spalten drohen.
Aussagen und Meinungen scheinen
unversöhnlich nebeneinander zu stehen – »kein Baum sieht den andern,
jeder ist allein«.

Dieses Alleinsein kann zur Einsamkeit führen, die der pandemische
Nebel verstärkt hat, gerade für die
Jüngsten und die Ältesten, die Schwachen und Kranken, in bedrückender Weise auch für die Sterbenden
– »nun, da der Nebel fällt, ist keiner
mehr sichtbar«.
All das wiegt umso schwerer, weil
in uns die Erinnerung und die Sehnsucht an lichte Momente lebt, nach
einer Welt voller Freundinnen und
Freunde, nach Unbeschwertheit,
nach dem Licht eines jeden Morgens,
des Frühlings, der Hoffnung – nach
einem Licht, damit wir wissen, was
wohin gehört. Aber ist das Leben so
einfach? Sind die Dinge besser, wenn
wir sie klar und im Licht sehen? Der
Nebel führt es vor Augen: Wo Licht
ist, gibt es Dunkelheit. Wo wir uns
Klarheit wünschen, sind wir von
Komplexität umgeben – »wahrlich,
keiner ist weise, der das Dunkel nicht
kennt«.
Hesses Gedicht bleibt im Nebel,
in der Einsamkeit und im Dunkel
verhaftet. Doch wir erfahren es immer wieder anders: Nebel ist nicht
von Dauer. Seine verunsichernde
Kraft kommt an eine Grenze, wenn
die Sonne ihn anhebt und ihr Licht
durchbricht.
»Und Gott sprach: Es werde Licht.
Und es wurde Licht.
Und Gott sah, dass das Licht gut
war.« (Gen 1, 3)
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„Die Wartehalle vor
dem Altenheim“
Dass in modernen Gesellschaften immer mehr Menschen vereinsamen, ist eine beliebte Verfallsdiagnose. Sie wird oft mit dem
Verlust traditionaler Bindungen begründet: Die Menschen werden älter, lassen sich häufiger scheiden, haben weniger Kinder und
leben häufiger allein. Die panische Vorstellung von einer „Einsamkeitsepidemie“ in westlichen Gesellschaften basiert jedoch auf
wackeligen Prämissen. Dessen ungeachtet ist Vereinsamung eines
der größten gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart.
Von Janosch Schobin
Nachwuchsgruppenleiter an der
Universität Kassel
Die Diagnose von der Einsamkeit
moderner Gesellschaften basiert
vor allem auf der verzerrten Wahrnehmung relevanter historischer
Vergleichszeiträume. Eine kurze
Überlegung zur Verbreitung von
Vereinsamungserfahrungen
im
19. Jahrhundert kann diesen Umstand illustrieren: Historische Studien stellen fest, dass sich die sprachliche Deutung der Einsamkeit als subjektiv empfundenes Mangelgefühl in
Europa ebenfalls im 19. Jahrhundert
durchsetzt. Im Deutschen drückt
sich dies etwa in Popularisierung von
Worten wie ‚mutterseelenallein‘ aus.
Die negative Deutung von Einsamkeitserfahrungen wurde demnach
gerade in der Zeit dominant, in der
kinderreiche Familien und dichte,
lokal verfügbare Verwandtschaftsnetzwerke im historischen Vergleich
besonders üblich waren. Auf deren
Schwinden wird die Zunahme der
Vereinsamung heute ursächlich zurückgeführt. Das ist bei genauer Betrachtung wenig überraschend: Das
19. Jahrhundert war voller Kräfte,
die Einsamkeit verursachen. Soziale
Stressoren waren allgegenwärtig: Die
Wohnsituationen waren bedrängt,
chronischer Nahrungsmittelmangel
war typisch, häusliche Gewalt war
üblich und die Sterblichkeit durch
Krankheiten hoch. Die demographi10
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sche Expansion fraß im 19. Jahrhundert fast überall die Produktivitätsund Wohlstandsgewinne, die durch
die Industrialisierung erzielt werden
konnten. Viele Menschen verwaisten zudem im Kindesalter, hatten
demnach früh im Leben den Verlust
primärer Bindungspersonen zu verarbeiten. Hierzu heißt es in einem
Fachwerk des Hamburger Katecheten Johann Christoph Kröger: „Ohne
Eltern und Freunde, einsam und allein, nicht geliebt, sondern höchstens
geduldet, oft verstoßen von einer
Ecke zur andern, gleichen die Schuldlosen oft schon bei ihrer Geburt den
Schiffsbrüchigen, die ein Sturmwind,
nackt und bloß, auf fremde, dürre
Erde verschlagen“. Befunde wie dieser zeigen an, dass nur wenig dafür
spricht, dass die „traditionale“ Gesellschaft weniger einsam war als die
heutige.
MEHR AKZEPTANZ
VON VIELFALT
Liberale Gegenwartsgesellschaften
erzeugen jedoch nicht nur weniger
elementare soziale Stressoren, wie
intime Gewalt und Hunger. Sie sind
toleranter. Und auch das hat Vorteile
mit Blick auf die Frage der Einsamkeit. Einsamkeitsgefühle werden
unter anderem durch internalisierte
Ablehnungserfahrungen hervorgerufen. Das Gefühl, nicht liebenswert zu
sein, setzt sich fest und wird auf die
Mitwelt projiziert. Die Entstigmatisierung von religiöser Zugehörig-

keit, sexueller Orientierung, Ethnizität, psychischen und körperlichen
Erkrankungen und vielen anderen
Merkmalen, die als Diskriminierungsgründe genutzt werden, wirkt
dem Prozess der Verinnerlichung
von Ablehnung entgegen. Die Akzeptanz von Vielfalt beugt daher tendenziell Vereinsamung vor. Auch die
fortschreitende Gleichstellung von
Mann und Frau ist mit Blick auf die
Einsamkeit aus ähnlichen Gründen
positiv zu sehen. Das zumindest untermauern international vergleichende Statistiken, die zeigen: Je geringer
die Geschlechterungleichheit ist,
umso seltener fühlen sich die Menschen in einer Gesellschaft einsam.
EINSAMKEIT ALS TABUISIERTES PRIVATPROBLEM
Dass es keine stichhaltigen Gründe
gibt, um von einer „Einsamkeitsepidemie“ in modernen Gegenwartsgesellschaften auszugehen, ist jedoch
kein Grund, Vereinsamung als gesellschaftliches Problem zu bagatellisieren. Daten des Sozioökonomischen
Panels etwa zeigen an, dass circa zehn
Prozent der deutschen Bevölkerung
von regelmäßigen Einsamkeitserfahrungen akut betroffen sind. Die
Gruppe der Einsamen ist nicht klein,
wie die Zahlen auch gedreht und gewendet werden. Chronische, intensive Einsamkeitsempfindungen sind
mit einer negativen Stress-Reaktion
verbunden, deren Konsequenzen für
die Betroffenen mehr als eine Unannehmlichkeit darstellen: Dauerhafte
Vereinsamung hat gesundheitlich
schwerwiegende Folgen wie etwa
Schlafstörungen, Demenz, Depression und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Lebenserwartung und
Lebensqualität sinken empfindlich.
Gleichzeitig werden Vereinsamungsprobleme häufig verborgen oder
kleingeredet. Eine exemplarische
Passage aus einem der Interviews, die

SCHWERPUNKT
Gefühl“. Die Situation, die sie damit
verband, war, hinter einer dicken
Fensterscheibe zu stehen und draußen die Freunde spielen zu sehen,
die sie nicht hören konnten und die
sie nicht bemerkten. Die Beschreibungen von Einsamkeitserfahrungen werden bei uns zumeist mit
einer Situation der Machtlosigkeit
und der sozialen Degradierung in
Zusammenhang gebracht. So etwa
beschrieb eine 41-jährige Frau das
Gefühl der Einsamkeit, „wie in einem
Käfig zu sein“. Ein 56-jähriger Mann
nannte die Einsamkeit „eine Wartehalle vor dem Altersheim“.
POLITIK GEGEN EINSAMKEIT
Insgesamt wird Vereinsamung sehr
stark als ein Problem verstanden,
dem die Einzelnen durch ihre eige-

nen Mittel wenig entgegenzusetzen
haben, bei dem sie aber auch nicht
auf Hilfe ihrer Mitwelt hoffen können. Diese Wahrnehmung entspricht
dem Umstand, dass unterliegende
Vereinsamungsproblematiken bisher
selten frühzeitig im Gesundheitsund Sozialwesen erkannt werden.
Aber selbst, wenn sie erkannt werden, so besteht allzu oft kein Rahmen,
in dem sie aufgefangen und gemildert werden. Dies zu ändern, liegt
zum einen in den Händen von Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas, deren Angebote auf kommunaler Ebene
die erste Anlaufstelle für vereinsamte
Menschen darstellen, zum anderen
in unserer aller Münder, denn die
Vermeidung von Vereinsamung beginnt damit, dass wir über sie sprechen lernen.
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ich in meinen Studien geführt habe,
kann dies illustrieren: Dort äußerte
sich ein 31-jähriger Mann über die
Kommunikation von Einsamkeitsgefühlen wie folgt: „Aber das ist in
unserer Gesellschaft zum Teil auch
so tabuisiert. Gerade die Deutschen,
und das mag jetzt vielleicht klischeehaft klingen, aber die Deutschen sind
so verkopft, sind so voller Scham […]
dass sie sich nicht trauen, über diese
Dinge zu reden“. Die Interviews zeigen dabei an, dass Einsamkeitsklagen bei uns selbst innerhalb enger
Bindungen eher vermieden werden.
Ihre soziale Erwünschtheit ist niedrig.
Gleichzeitig wird Vereinsamung als
eine nahezu hermetische, ausweglose Lage thematisiert: Eine 28-jährige
Frau etwa beschrieb Einsamkeit sehr
plastisch als das „Ausgeschlossen-

Draußen tobt das Leben, man selbst fühlt sich wie hinter einer dicken Glasscheibe. Ausgeschlossen. Alleine. – so beschreiben
Betroffene ihre Einsamkeit.
Gemeinde creativ März-April 2022
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INTERVIEW

Einsam ist nicht
nur alleine sein
Vor der Pandemie war Einsamkeit ein Tabuthema in unserer
Gesellschaft, ein Nischenthema auch für die Wissenschaft. Susanne Bücker forscht schon länger zu Themen wie „Einsamkeit“
und „Lebenszufriedenheit“ und ist momentan eine gefragte Frau.
In Gemeinde creativ spricht sie darüber, wie die Pandemie zum
Katalysator für ein gesellschaftlich brisantes Thema geworden
ist, was wir uns von Großbritannien in Sachen „Einsamkeit“ abschauen können und wo Alleinsein endet und Einsamkeit beginnt.
Gemeinde creativ: Sie sind im
Moment ganz schön gefragt, das Thema „Einsamkeit“ ist in aller Munde.
Was hat Sie daran gereizt, dass es zu
Ihrem Forschungsschwerpunkt geworden ist?
Susanne Bücker: Vor allem, dass
Einsamkeit ein Phänomen ist, das
wir alle kennen – jeder und jede von
uns hat sich irgendwann im Leben
schon einmal einsam gefühlt. Manche Menschen schaffen es sehr gut,
da wieder heraus zu kommen, andere
eben nicht. Das ist für mich aus psychologischer Sicht sehr spannend.
Mich beschäftigt vor allem: was sind
das für Eigenschaften von Menschen,
die dazu führen, dass Einsamkeit
chronisch wird oder eben, dass genau das nicht passiert? Hinzu kommt,
dass wir alle Einsamkeit kennen, aber
kaum jemand spricht darüber. Einsamkeit ist nach wie vor ein stigmatisiertes, ein Tabu-Thema.
Durch die Corona-Pandemie hat das
Thema eine ganz neue Dimension
und auch eine neue Bedeutung in der
Gesellschaft erreicht…
Die Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig soziale
Kontakte und soziale Beziehungen
für unser Wohlbefinden und für unsere Gesundheit sind. Die Forschung
weiß das schon recht lange, in der
breiten Öffentlichkeit ist eigentlich
erst durch die Pandemie so richtig
deutlich geworden, wie stark wir uns
eingeschränkt fühlen, wenn wir uns
eben nicht mit unseren Familien und
Freunden treffen können. Die Pan12
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demie hat aber auch noch einmal gezeigt, dass soziale Isolation und Einsamkeit nicht zwangsläufig dasselbe
sind. In der öffentlichen Debatte geht
das manchmal ein bisschen durcheinander: da wird dann suggeriert,
dass all diejenigen, die alleine leben,
gleichzeitig auch einsam sind. Das
muss aber nicht unbedingt so sein.
Umgekehrt bedeutet eine Partnerschaft, oder weil man eine Handvoll
Freunde benennen kann, nicht automatisch, dass man sich nicht einsam
fühlen kann.
Warum wurde das Thema bisher so
wenig beachtet?
Betroffene von Einsamkeit haben oft
den Eindruck, dass sie selbst Schuld
tragen an ihrer Situation. Sie halten
ihre Einsamkeit für einen Ausdruck
ihrer fehlenden Sozialkompetenz
oder halten sich selbst für unfähig,
soziale Beziehungen aufzubauen
und aufrechtzuerhalten. Das führt
zu Selbststigmatisierung und auch zu
einer gesellschaftlichen Stigmatisierung. Wenn ein Phänomen so stark
tabuisiert ist, dann suchen sich Menschen weniger oder später Hilfe, was
kontraproduktiv ist. Bei Depression
und anderen psychischen Erkrankungen ist das beispielsweise ähnlich.
Das ist der eine Grund, weswegen in
der Vergangenheit gesellschaftlich
eher weniger über das Thema „Einsamkeit“ gesprochen wurde. Hinzu
kommt, dass bisher die Meinung vorherrschend war, dass nur bestimmte
Gruppen von Einsamkeit betroffen
sind und es damit gar nicht als rele-

vantes Phänomen für die gesamte
Gesellschaft gesehen wurde. Bei Einsamkeit wurde bisher vor allem an
ältere Menschen gedacht. Während
der Pandemie ist besonders deutlich geworden, dass Einsamkeit ein
Phänomen ist, das über die gesamte
Lebensspanne auftreten kann.
Nicht nur die Sozialverbände, auch
die Politik scheint das Thema jetzt
erkannt zu haben – eine gute Sache?
Deutschland hängt, was das Thema
betrifft, ein wenig hinterher. Andere
Länder, wie zum Beispiel Großbritannien, sprechen schon deutlich länger
darüber. Dort gibt es seit 2019 eine
Beauftragte der Regierung für das
Thema „Einsamkeit“. Bei uns kommt
dieser politische Diskurs erst jetzt
langsam an. Ich sehe die Politik in
der Verantwortung, sich des Themas
anzunehmen. Soziale Teilhabe kann
beispielsweise als Form der Einsamkeitsprävention gesehen werden –
hier muss die Politik die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Einsamkeit muss eine Schnittstellenaufgabe
sein, denn sowohl die Gesundheitspolitik wie auch die Arbeitsmarktund Sozialpolitik müssten sich damit
befassen. Hier geht es darum, wie wir
unser Arbeitsleben künftig so gestalten können, dass genügend Zeit für
Freizeit, Familie und Freunde bleibt.
Es geht aber auch darum, wie Städte künftig gestaltet werden, wie es
durch kluge Stadtplanungen gelingt,
Teilhabe zu ermöglichen und der Einsamkeit entgegenzuwirken.
Welche Lebensereignisse machen
einsam?
Meine eigene Forschung hat gezeigt,
dass es eine Reihe solcher Lebensereignisse gibt. Da sind zum einen
die offensichtlichen Kandidaten
wie der Tod des Partners oder eine
Scheidung. Interessanterweise sind
es aber nicht nur diese Brüche. Was
nur wenige denken: auch die Geburt
des ersten Kindes ist ein Ereignis, das
viele junge Eltern zumindest zeitweise einsam werden lässt. Das soziale
Netz ändert sich, Dinge, die früher
das Leben und die Freizeit bestimmt
haben, sind nicht mehr so möglich
wie vorher, man konzentriert sich auf
die Kernfamilie, für anderes bleibt
kaum Zeit. Neben diesen Lebensereignissen gibt es auch noch ein
paar weitere „Risikofaktoren“: dazu
gehört zum Beispiel ein niedriger so-

Susanne Bücker
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zio-ökonomischer Status, also niedriges Einkommen, niedrige Bildung
oder Arbeitslosigkeit. Hier wissen
wir, dass Menschen, die von diesen
Dingen betroffen sind, ein erhöhtes
Risiko haben, sich einsam zu fühlen.
Wir sehen aber auch Alterseffekte.
Höhepunkte scheinen im jungen Erwachsenenalter (zwischen 18 und 30
Jahren) und in hohem Lebensalter
(80+) zu bestehen. Auch Menschen
mit psychischen oder physischen Erkrankungen zählen zur Risikogruppe.
In der Pandemie war immer wieder
die Rede von einsamen Kindern und
Jugendlichen. Einsam trotz WhatsApp
– wie schätzen Sie das ein?
Es ist eine interessante Debatte, ob
soziale Medien wirklich sozial sind.
In der Forschung ist man sich noch
nicht ganz einig darüber, ob soziale
Medien zu mehr Einsamkeit führen
oder ob Einsamkeit dazu führt, dass
man mehr die sozialen Medien nutzt.
Sie sehen, man weiß hier noch nicht
so wirklich, was ist die Henne, was
das Ei. Wir sollten dieses Thema
nicht nur schwarz oder weiß sehen.
Vermutlich kommt es nicht so sehr
auf die Menge der Mediennutzung
an, sondern eher auf die Art und Weise, wie man seine Zeit in den sozialen
Medien verbringt. Wenn man also
soziale Medien dazu nutzt, bestehende soziale Kontakte aufrechtzuerhalten – zum Beispiel über weite
Entfernungen hinweg oder wie in
den vergangenen Monaten während
der Pandemie, als keine persönlichen
Treffen möglich waren – dann ist das
sicherlich eine sinnvolle Art der Nutzung. Wenn man aber seine gesamten Kontakte in Online-Welten verlagert, dann ist das sicherlich nicht förderlich und führt in der Konsequenz
unter Umständen auch zu mehr Einsamkeit.
Kann Einsamkeit krank machen?
Wenn Einsamkeit über sehr lange
Zeit anhält, dann kann sie schon
krank machen. Die Forschung zeigt
recht eindeutig, dass chronisch einsame Menschen ein erhöhtes Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben,
aber auch für ein geschwächtes Immunsystem. Schlussendlich führt das
zu einer niedrigeren Lebenserwartung für Betroffene. Natürlich gibt es
auch psychische Folgen. Chronisch
einsame Menschen haben eine erhöhte Anfälligkeit für Depressionen

und Angststörungen. Diese Erkrankungen bedingen auch wiederum
die Einsamkeit. Denn Menschen mit
psychischen Problemen ziehen sich
in der Regel zurück. Hier entsteht
schnell eine Abwärtsspirale.
Wenn man bei sich phasenweise Einsamkeitsgefühle feststellt, dann heißt
das nicht, dass diese gesundheitlichen Folgen eintreten werden. In einem ersten Schritt ist es ratsam, sich
einer Person anzuvertrauen. Manchmal kann es auch einfacher sein, mit
einer unabhängigen, professionell
geschulten Person zu sprechen, weil
man sich Freunden oder Familienmitgliedern in dieser Sache nicht offenbaren möchte. Hier gibt es mittlerweile sehr viele gute Anlaufstellen,
beispielsweise die Telefonseelsorge
und andere Angebote wie „das Silbernetz“, das sich speziell an einsame
ältere Menschen wendet.
Bei welchen Symptomen (bei sich
und bei anderen) sollte man hellhörig
werden?
Betroffene äußern oft zunächst einmal, dass sie sich innerlich leer fühlen,
dass sie den Eindruck haben, es gibt
eigentlich niemanden, der sie so richtig kennt. Das ist so eine ganz typische Beschreibung, diese Menschen
haben durchaus soziale Kontakte,
führen aber nur oberflächliche Gespräche und haben das Gefühl, dass
niemand sie so richtig versteht. Emotional führt das dann zu Traurigkeit,
Antriebslosigkeit, manchmal auch
Wut. Ein Trick: man nimmt sich vor,
an einem Tag nur auf positive soziale
Interaktionen zu achten. Dazu packt

Dr. Susanne Bücker hat an der Universität
Trier Psychologie studiert und anschließend an der Ruhr-Universität Bochum
zum Thema „Einsamkeit“ promoviert. In
ihrer Forschung beschäftigt sie sich vor
allem mit Risiko- und Schutzfaktoren
von Einsamkeit und wie sich Einsamkeit
vom jungen Erwachsenenalter bis ins
sehr hohe Lebensalter entwickelt, zum
Beispiel nach kritischen Lebensereignissen. Neben ihren Forschungstätigkeiten
engagiert sie sich in der Wissenschaftskommunikation und Politikberatung zum
Thema „Einsamkeit“.

man sich am besten fünf Erbsen oder
andere kleine Gegenstände in die
eine Jackentasche und bei jeder positiv bewerteten Begegnung legt man
eine davon in die andere Tasche. Am
Ende des Tages sieht man, wie viele
Erbsen rüber gewandert sind. Das
schult den Blick für die positiven Aspekte in unserem Alltag.
Durch die Corona-Pandemie waren
viele Menschen so lange und so oft für
sich wie noch nie zuvor – laufen wir
Gefahr unsere sozialen Kompetenzen
zu verlieren?
Ich kann mir vorstellen, dass man
nach den ganzen Beschränkungen
erst wieder ein bisschen in sozialen
Interaktionen hineinfinden muss, gerade auch in Gruppen. Viele Leute berichten, dass sie sensibler für Geräusche geworden sind und sich an laute
Diskussionen und solche, bei denen
mehrere Personen durcheinander
reden, erst wieder gewöhnen müssen,
weil solche Treffen in der LockdownZeit ja faktisch nicht stattgefunden
hatten. Und natürlich kann es zu Situationen kommen, die merkwürdig
bis komisch anmuten, kurze Momente der Irritation, weil man nicht weiß,
ob man jetzt wieder die Hand zur Begrüßung reichen soll oder nicht.
Ich halte Menschen aber für sehr adaptiv und sehr resilient. Das heißt, ich
traue uns zu, dass wir recht schnell
wieder in der Lage sind, zurück zu
finden zu einem präpandemischen
sozialen Miteinander.
 Unter www.gemeinde-creativ.de
lesen Sie eine längere Version des
Interviews.
Gemeinde creativ März-April 2022
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Der einsame Jesus

Aufbrüche und Krisen seines Lebens
Jesus kennt die Einsamkeit. Teils sucht er sie, teils erleidet er sie.
Jesus hat keine Angst vor Menschen. Er lässt sich von ihnen berühren, er ist auf der Suche nach ihnen; er agiert in voller Öffentlichkeit inmitten großer Scharen. Aber er kennt auch die stillen
Momente, die Rückzüge, die innere Einkehr. Er kennt den Verrat,
das Unverständnis derer, die ihm nahestehen, und die Heuchelei,
seinen Namen zu missbrauchen, um eigene Machtgelüste zu befriedigen. Nicht zuletzt kennt er die Gottesfinsternis.
Thomas Söding
Professor für Neues Testament an
der Ruhr-Universität Bochum
Die Einsamkeit, die Jesus sucht,
und die Einsamkeit, die er durchleidet, zeigen, dass Jesus ganz und
gar Mensch ist – als Sohn Gottes. Er
nimmt ohne jeden Abstrich am Leben der Menschen teil, an ihrer Freude und Hoffnung, aber auch an ihrer
Not und Trauer: Er erfährt sie am
eigenen Leib. Er verbindet das ganze
Leben der Menschen, das er teilt, mit
Gott. Auch in der Einsamkeit kann
deutlich werden, wie unendlich nahe
Gott ist; aber in der Einsamkeit kann
auch deutlich werden, wie sehr Gott
vermisst wird. Jesus sucht die Einsamkeit, um Gottes Nähe zu spüren.
Aber er erleidet sie auch, weil es der
verborgene Gott ist, der den Menschen nahekommt. Diese Einsamkeit
ist seine Erfahrung, sie prägt seine
Botschaft, sie ist Teil seines Lebens.
Deshalb ist der einsame Jesus ein
Vorbild für Menschen, die selbst einsam sind – sowohl dann, wenn sie die
Einsamkeit gewählt haben, als auch
dann, wenn sie die Einsamkeit nicht
gewählt haben und sie erleiden. Das
eine kann gegen das andere weder
aufgerechnet noch ausgespielt werden. Beides gehört zum menschlichen Leben – und deshalb gehört es
mit Jesus mitten hinein in den Glauben, die Liebe und die Hoffnung.
Der einsame Jesus ist aber auch
ein Vorbild für Menschen, die nicht
einsam sind, sondern sich als Teil einer glücklichen Familie, eines großen
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Freundeskreises, eines starken Teams
wissen. Denn er öffnet die Augen für
die Einsamen; und er zeigt, dass es
noch andere Dimensionen geglückten Menschseins gibt als Gemeinschaft mit anderen Menschen, Anerkennung durch sie und als Aktionen
mit ihnen.
Jesus ist Vorbild, aber nicht nur. Er
hilft, die Einsamkeit zu suchen, wenn
es nottut, und sie zu bestehen, wenn
sie wehtut. Er öffnet die dunkelsten
Momente des Lebens für die Lichtblicke der Gottesgnade und die hellen
Stunden der Lebensfreude für die
Verbindung mit denen, die im Schatten leben.
DIE WÜSTE – ALS PARADIES
Im Markus-, im Matthäus- und im
Lukasevangelium sucht Jesus direkt
nach seiner Taufe, mit der seine öffentliche Verkündigung beginnt, den
Weg in die Einsamkeit. Er zieht sich
vierzig Tage zurück in die Wüste. Es
ist Gottes Geist, der ihn führt. Die
vierzig Tage erinnern an Mose, der
gleichfalls vierzig Tage in der Einsamkeit gefastet hat, um sich auf den
Empfang der Gottesoffenbarung vorzubereiten.
Weder Mose noch Jesus sind in die
Einsamkeit geflohen. Sie haben sie
gesucht, auch wenn sie von Gott auf
diesen Weg geführt worden sind. Die
freiwillige Einsamkeit schafft Raum
für Stille, Raum für Gott, Raum für
einen neuen Blick auf die Welt. Aber
in der Einsamkeit kommen auch alle
Kräfte hoch, die zerstörerisch sind.
Beides gehört zusammen, wenn die

Einsamkeit eine dichte, eine menschliche, aber auch eine göttliche Erfahrung werden soll.
In den biblischen Texten steht für
diese Macht des Bösen die archetypische Figur des Teufels. Es gehört zur
abgründigen Erfahrung vieler Heiliger, dass sie am meisten angefochten
werden, wenn sie sich am intensivsten auf Gott konzentrieren wollen.
Der Teufel steht in der Sprachwelt
der Bibel nicht für eine Person – er ist
Unperson. Er will alles verwirren und
zerstören. Desto wichtiger ist es, ihn
zu besiegen.
Der Rückzug Jesu in die Einsamkeit der Wüste dient in den Evangelien dem Sieg über den Feind Gottes
und der Menschen. Tatsächlich ist
Jesus in Versuchung geführt worden,
die Liebe auszunutzen, die Gott ihm
schenkt, um sich den Weg des Hungers und der Armut, der Ohnmacht
und Verachtung zu ersparen. Aber
er hat diese Versuchung bestanden.
Deshalb gehört die Einsamkeit Jesu
mitten ins Evangelium.
Markus hat die Versuchung mit
dem Bild eines neuen Paradieses
verbunden, zu dem Jesus die Wüste
macht: Er „lebt mit den wilden Tieren“. Viele Heiligenlegenden halten
den Einklang zwischen Natur und
Gnade fest, der auch die Flora und
Fauna erfasst: ein Zeichen der Hoffnung mitten im Elend. Diese Friedenszone verbindet die Erde mit
dem Himmel. Markus und Matthäus
erzählen, dass Engel, Gottes Boten,
Jesus gedient haben. Das Motiv lässt
sich nicht rationalisieren und historisieren. Aber es berührt viele, die in
der Einsamkeit, die sie gesucht haben
oder die ihnen auferlegt worden ist,
Glück und Gott erfahren haben: eine
Gnade, die sie befreit.
Die neutestamentlichen Evangelien erzählen immer wieder, dass Jesus
sich während seines Wirkens in die
Einsamkeit zurückgezogen hat, um
zu beten. Er sammelt dort neue Kräfte. Er wendet sich in der Einsamkeit
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nicht von den Menschen ab, sondern
wendet sich ihnen wieder zu. Der
Rückzug dient dem Aufbruch; der
Aufbruch führt nicht zum Aktionismus, sondern zur Begegnung mit
Gott, mit Anderen, mit dem eigenen
Ich, die es wahrzunehmen, auszuhalten, zu gestalten gilt – bis es weitergeht, zur nächsten Begegnung.
GOLGOTHA –
ALS ALLERH EILIGSTES
Das einzige Gebet in der Einsamkeit,
von dem in den Evangelien erzählt
wird, ist das Gebet am Ölberg, im
Garten Gethsemane. Jesus will aber
unmittelbar vor seinem Leiden, auf
das es nun zugeht, nicht allein sein;
er hofft darauf, dass seine Jünger mit
ihm zusammen wachen und beten.
Doch sie lassen ihn im Stich. Ihr Geist
ist willig, aber ihr Fleisch ist schwach.
Jesus vereinsamt: Er kann sich nur
noch an Gott halten, seinen Vater,
den er inständig um Verschonung

bittet, auch wenn er sagt, dass nicht schen leidet. Aber er hält an Gott fest:
sein, sondern Gottes Wille geschehe. „Mein Gott – warum hast du mich
Diese Spannung spitzt sich in der verlassen?“
Deshalb wird die Gottesfinsternis
gesamten Passionsgeschichte zu. Am
Ende ist Jesus, von Judas verraten und der Einsamkeit im Licht des Gottesvon Petrus verleugnet, allein. Er wird glaubens sichtbar. Lukas geht noch
verhöhnt und gefoltert; er wird zu weiter und erzählt, dass Jesus vom
Unrecht verurteilt; er wird auf den Kreuz als Versöhner wirkt, indem
Kreuzweg geführt und an den Pfahl er seinen Henkern vergibt und dem
gehängt. Simon von Cyrene wird er- Räuber zu seiner Rechten, der seine
Schandtaten bereut, zusagt, „heute
presst, ihm das Kreuz zu tragen. Die
Frauen aus Galiläa stehen, ein wenig noch“ mit ihm im Paradies zu sein. So
vom Kreuz entfernt, um zu beob- wird das Kreuz, das Schandmal äußerster Profanität, zum Allerheiligsachten, was geschieht; nach Lukas
sind auch die „Bekannten“ Jesu dabei. ten: zur dichtesten Form der GegenAber er muss ganz allein sterben; nie- wart Gottes – in der Verborgenheit.
Die Einsamkeit ungerechten Leimand kann ihm zur Hilfe kommen.
Nach allen Evangelien verdun- dens, ob sie religiös erfahren wird
oder nicht, kann für Menschen das
kelt sich der Himmel. Nach Markus
und Matthäus schreit Jesus seine Ende der Welt und ihres eigenen
Gottverlassenheit heraus. Er täuscht Lebens bedeuten. Nicht aber, so die
sich nicht, weil Gott ihn tatsächlich Hoffnung wider alle Hoffnung, für
„hingegeben“ hat, wie es im urchrist- Gott: Dafür steht der einsame Jesus:
lichen Glaubensbekenntnis heißt. Er vor Gott und den Menschen, mitten
leidet an Gott, wie er an den Men- im Tod, mitten im Leben.
Gemeinde creativ März-April 2022
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Durch Gemeinschaftsangebote der Einsamkeit entgegenwirken

Von einsam zu gemeinsam
Gemeinde lebt von Gemeinschaft. Aber was passiert, wenn die
Möglichkeiten, diese durch das physische Zusammenkommen
zu erfahren, eingeschränkt werden? Aufgrund der coronabedingten Kontaktbeschränkungen kam das öffentlich-soziale
Leben zwischenzeitlich zum Erliegen und auch viele kirchliche
und karitative Angebote mussten ausfallen. Nach wie vor ist
Gemeinschaft für viele nur begrenzt erlebbar. Das Gefühl der
Einsamkeit hat sich in den vergangenen Jahren in der Gesellschaft deutlich ausgebreitet und so hat auch die öffentliche
Aufmerksamkeit für dieses Phänomen in Gesellschaft und
Politik zugenommen.
Von Natalie Klauser
Konrad-Adenauer-Stiftung
Einsamkeit beschreibt das subjektiv
wahrgenommene,
unangenehme
Gefühl, dass die eigenen sozialen
Beziehungen und Kontakte in Häufigkeit oder Intensität die persönlichen Bedürfnisse nicht erfüllen.
Damit wird Einsamkeit von Mensch
zu Mensch unterschiedlich wahrgenommen. In Abgrenzung dazu handelt es sich bei sozialer Isolation um
ein objektiv wahrnehmbares Ausbleiben von sozialen Kontakten. Dies
kann Einsamkeit begünstigen, wird
aber nicht immer als ein negativer
Zustand wahrgenommen, besonders
wenn dieser frei gewählt ist. Beispiele hierfür wären etwa ein Ausflug allein in die Natur oder eine Auszeit im
Kloster.
Im Laufe der Corona-Pandemie
hat Einsamkeit in allen Bevölkerungsgruppen deutlich zugenommen. Während im Jahr 2017 etwa
zehn Prozent der Deutschen häufig
das Gefühl hatten, die Gesellschaft
anderer fehle ihnen, hat sich seitdem
die Betroffenheit von Einsamkeit im
Zuge von Corona insgesamt etwa
verdoppelt.
EINSAMKEIT TRIFFT
NICHT NUR ÄLTERE
Bislang wurde Einsamkeit zumeist
mit einem höheren Lebensalter in
Verbindung gebracht und Studien16
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begünstigt. Auf physischer Ebene
erhöht Einsamkeit unter anderem
das Risiko von Demenz, Alzheimer,
Herz-Kreislauferkrankungen, eines
Schlaganfalls oder einen Herzinfarkt
zu erleiden. Im Vergleich zum Einsamkeitsgefühl, das vorübergehend
bzw. kurzfristig situationsbezogen
auftritt, ist insbesondere die chronische Einsamkeit, die Betroffene
nicht mehr eigenständig überwinden können, gesundheitsgefährdend.
Daneben stellt Einsamkeit auch eine
Herausforderung für die Demokratie
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar, weil sich Betroffene
häufig von der Außenwelt abschotten
und anfälliger werden für radikale
Strömungen.

ergebnisse belegen, dass Einsamkeit
etwa ab dem 80. Lebensjahr stark
und kontinuierlich ansteigt. Doch
diverse Untersuchungen während
der Corona-Pandemie ergaben, dass
DAS TABU BRECHEN
im Vergleich der Altersgruppen auch
Jugendliche und junge Erwachsene
Schließlich lassen verschiedene gehäufig an Einsamkeit leiden. Begrün- sellschaftliche Megatrends darauf
det wird dies unter anderem mit dem
schließen, dass Einsamkeit ohne
ausgeprägten Kontaktbedürfnis jun- effektive Gegenmaßnahmen auch
ger Menschen und mit einer Abnah- zukünftig verbreitet sein wird. Die
me tiefgreifender persönlicher Bezie- Urbanisierung führt zu einem Abhungen im digitalen Zeitalter. Unab- bau von Infrastruktur im ländlichen
hängig vom Alter sind es schließlich Raum. Daneben haben immer webestimmte Lebenssituation wie das
niger Menschen eine Partnerin, eiAlleinleben, Krankheit und Armut, nen Partner oder Kinder. Auch der
die Einsamkeit begünstigen. Hoch- Demographische Wandel trägt dazu
altrige und vulnerable Bevölkerungs- bei, dass perspektivisch immer mehr
gruppen wie Pflegebedürftige oder Menschen Mobilitätsschwierigkeiten
Menschen mit Behinderungen sind und ein sich verkleinerndes soziales
häufig aufgrund von eingeschränk- Umfeld haben werden. Letztlich war
ter Mobilität und einem begrenzten Einsamkeit schon vor Corona verZugang zu Sozialräumen betroffen. breitet, wird aber erst seit kurzem
Im hohen Alter versterben außerdem als ernstzunehmende Herausfordevermehrt Lebenspartnerinnen und rung wahrgenommen. Ein Grund
-partner sowie Freunde. Aus Sicht der dafür liegt darin, dass Einsamkeit
Wissenschaft besteht auch ein Zu- bislang häufig als Privatproblem und
sammenhang zwischen dem Anstieg Tabuthema galt und oft noch gilt. Eides Einsamkeitsempfindens und dem nerseits herrscht vielfach UnwissenBeginn neuer Lebensphasen, wie
heit, andererseits trauen sich viele
Elternschaft und Renteneintritt.
Betroffene nicht, über das Thema zu
Insbesondere aufgrund der ge- sprechen. Damit einhergehend ist
sundheitlichen Auswirkungen muss die Enttabuisierung von Einsamkeit
Einsamkeit als Problem erkannt wer- und mehr Offenheit für das Thema
den. Psychische Krankheiten wie De- im öffentlichen Diskurs von gropressionen, Angst- und Essstörungen ßer Bedeutung. Dazu hat die Aktion
sowie Suchterkrankungen wie Alko- „Jetzt Hoffnung schenken“ des Kathoholismus werden durch Einsamkeit lischen Medienhauses in Zusammen-
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arbeit mit Bistümern, Hilfswerken,
Orden und Verbänden bereits einen
wichtigen Beitrag geleistet. Im Rahmen der Initiative, die im Dezember
2021 mit einem Weihnachtsspot eingeleitet wurde, wird über die Homepage katholisch.de und Social MediaPlattformen auf die Verbreitung von
Einsamkeit in der Gesellschaft sowie
auf Seelsorge-Angebote aufmerksam
gemacht. Außerdem werden Ratschläge gegen Einsamkeit sowie hoffnungsspendende Geschichten geteilt
und Impulse zum Engagement gegen
Vereinsamung gegeben. Ebenso wird
auf deutschlandweite Projekte hingewiesen und damit auch die Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren
zur Einsamkeitsbewältigung unterstützt. An diese Kampagne könnte
durch kirchliche Projekte und Angebote vor Ort angeknüpft werden.
BEST-PRACTICE-BEISPIELE
Neben der Enttabuisierung leisten
Texte, Radiobeiträge und Videos, die
das öffentliche Bewusstsein für die
gesamtgesellschaftliche Herausforderung schärfen, ebenso wie Aktionen, die zu individuellen Gesten der
Nächstenliebe aufrufen, einen wichtigen Beitrag zur kollektiven Bewältigung von Einsamkeit. Auf individueller Ebene können Korrespondenzprojekte wie Brief- und Postkarten-

aktionen hilfreich sein. Nicht zuletzt
spielt die kirchliche Telefonseelsorge,
insbesondere in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, eine wichtige Rolle
dabei, um einsamen Menschen konkret zu helfen.
Daneben sind persönliche Begegnungen und Gemeinschaft – das,
was das Gemeindeleben im Kern
ausmacht – als wirkungsvolles Mittel
gegen Einsamkeit in allen Altersgruppen nicht wegzudenken. Deshalb
sind die Stärkung von (coronakonformen) Besuchsdiensten und die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten
im kirchlichen Kontext, in Pandemiezeiten beispielsweise in Form
von Waldandachten oder Pilgergottesdiensten, bedeutsam. Es haben
sich vielerorts bereits verschiedene
Projekte bewährt, die als Inspiration
dienen können.
In Paderborn haben sich sieben
Caritas-Fachverbände im Gemeinschaftsprojekt „7 gegen Einsamkeit“ zusammengeschlossen, um
ehrenamtliches Engagement gegen
Einsamkeit zu fördern und für das
Thema zu sensibilisieren. Im außerkirchlichen Kontext vermittelt
der Münchener Verein „Freunde
alter Menschen“ Besuchs- und Spazierpatenschaften zwischen älteren
Menschen und jungen Freiwilligen.
In Baden-Württemberg setzt sich

beispielsweise das Netzwerk „Mannheim gegen Einsamkeit“ für die Wiedereingliederung von einsamen, älteren Menschen in die Gesellschaft
ein. Dabei agieren Beschäftigte in
Gesundheitsberufen als Schnittstellenakteure und machen Betroffene
auf das Angebot aufmerksam. Bei
vorliegendem Einverständnis suchen
ausgebildete ehrenamtliche Paten
zusammen mit den Einsamen einen
Ausweg. Oft geschieht das dadurch,
dass sich die einsamen älteren Menschen gesellschaftlich engagieren,
zum Beispiel als „Vorlese-Omi“ in
einer Kita.
Um Bewährtes auszutauschen,
Synergien zu nutzen und sich gegenseitig bei der Einsamkeitsbekämpfung zu unterstützen, ist es hilfreich,
dass sich verschiedene kirchliche sowie weltliche Akteure vernetzen und
zusammenarbeiten. Bei der Vernetzung und Organisation von Aktionen
gegen Einsamkeit kann eine Koordinationsstelle auf kommunaler Ebene
unterstützen.
Einsamkeit lässt sich am besten
durch Gemeinschaft bekämpfen. In
Pandemiezeiten ist die Schaffung von
Begegnungsmöglichkeiten zwar besonders herausfordernd, kann jedoch
durch Kreativität, Einfallsreichtum
und das Engagement Ehrenamtlicher
gelingen.
Gemeinde creativ März-April 2022
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Aus der Gesellschaft gekippt
Bei der Telefonseelsorge und im Gesprächsladen
finden einsame Menschen ein offenes Ohr
Wenn von einem Tag an alles quergeht, wenn sich die Sorgen
und Probleme häufen, braucht es dringend jemanden, bei dem
man mal sein Herz ausschütten kann. Immer mehr Menschen
haben jedoch niemanden, dem sie sich anvertrauen können.
Davon wissen die 100 Freiwilligen der Würzburger Telefonseelsorge zu berichten. „Im Schnitt klingelt das Telefon derzeit
mehr als 35 Mal am Tag“, sagt Einrichtungsleiterin Ruth Belzner.
Etwa in jedem vierten Fall wird Einsamkeit thematisiert.

sen wird sie den Anruf einer jungen
Frau, deren Eltern sich ihr gegenüber
emotionslos und zum Teil gewalttätig verhielten. Als die Mutter wieder
einmal heftig zugeschlagen hatte, rief
das Mädchen die Telefonseelsorge an.
Auch sie war einsam. Es gab weder
eine Nachbarin noch eine Freundin,
zu der sie hätte gehen können.
Nicht wenige Anrufer haben sich
schon des Öfteren an die Telefonseelsorge gewandt. Manche tun dies
jede Woche. Einige gar täglich. Ruth
Belzners Kollege Joachim Schroeter
weiß von einem solchen Mann zu berichten. Der 52-Jährige lebte bei seiner Mutter, die er bis zum Tod pflegte.
Seit sie gestorben ist, wohnt er alleine in dem Haus. Er ist seelisch krank.
Und kennt niemanden, bei dem er
hin und wieder sein Herz erleichtern
könnte. Täglich die Telefonseelsorge
anzurufen, ist legitim. Doch keine
Lösung. Nun zeichnet sich womöglich eine Lösung ab, so Schroeter:
„Der Anrufer scheint bereit zu sein,
ins Betreute Wohnen zu ziehen.“
EINSAM SEIN MACHT KRANK

Ruth Belzner und Joachim Schroeter von der Würzburger Telefonseelsorge haben es
oft mit einsamen Anrufern zu tun.

Von Pat Christ
Freie Journalistin
Wer könnte sich in diesen Zeiten
schon pudelwohl fühlen? Die meisten Menschen wünschen sich nur eines: Dass der „Corona-Spuk“ endlich
vorbei ist. Allerdings gibt es Personen, die es in den vergangenen zwei
Jahren ganz besonders gebeutelt hat.
Dazu zählen Männer und Frauen mit
seelischen Erkrankungen. Durch die
Lockdowns haben sie plötzlich ihr
komplettes Unterstützungssystem
verloren. Das war drastisch gewesen.
18
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Sind doch psychosoziale Stellen für
sie oft die einzige Möglichkeit, andere Menschen zu treffen. Mit einem
Mal gab es fast keine Anlaufstellen
mehr. Bis auf die Telefonseelsorge.
Die war immer da.
Inwieweit die Corona-Maßnahmen sinnvoll waren, wird erst die
Retrospektive erkennen lassen. Für
Ruth Belzner allerdings ist jetzt
schon eines klar: Wie mit Teenagern
verfahren wurde, darf sich nicht wiederholen. „Einige Jugendliche hat
man völlig dysfunktionalen Familien überlassen“, sagt sie. Nie verges-

Einsamkeit kann dazu führen, dass
man unter Schlafstörungen leidet.
Dass man Schmerzen stark spürt.
Oder keinen Appetit mehr hat. Viele
Anrufer erzählen hiervon, sagt Ruth
Belzner: „Der körperliche Zustand ist
bei jedem Fünften Gesprächsthema.“
Einsamkeit macht nach ihren Worten deshalb krank, weil das Gefühl
von Alleinsein inneren Stress erzeugt.
Was mit der Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol verbunden ist.
Wer einsam ist, konzentriert sich außerdem stark auf sich selbst. Darum
werden Schmerzen häufig intensiver
wahrgenommen.
Telefonseelsorger würden nie sagen, dass eine Aufregung gar nicht
nötig ist. Sie versuchen nicht, das,
was Anruferinnen und Anrufer wahrnehmen, zu relativieren. Bei der Te-
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handelt es sich um Männer und Frauen, die innerhalb ihrer Familie „übrig
geblieben“ sind. Der Gatte verstarb.
Kinder gibt es nicht. Oder nicht mehr.
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„ES GEHT RASEND SCHNELL“

Im Gesprächsladen an der Augustinerkirche in Würzburg finden gerade auch einsame Menschen jemanden zum Reden.

lefonseelsorge darf man sagen, was
man empfindet und was man denkt.
Das bedeutet jedoch nicht, dass die
Meinung am anderen Ende der Leitung geteilt werden muss. „Man darf
Anrufern durchaus auch mal widersprechen“, sagt Ruth Belzner. Allerdings würde sie dies nie ungebeten
tun. Vielmehr fragt sie in einem solchen Fall: „Darf ich Ihnen sagen, was
ich dazu denke?“ Und gibt, wird dies
bejaht, Impulse.
Es ist nicht gut, zu Hause zu sitzen
und Trübsal zu blasen. Das ist vor allem deshalb nicht gut, weil man dann
immerzu im eigenen Saft schmort. In
den Gesprächen mit den Telefonseelsorgern werden einsame Anrufer, so
es sich ergibt, sacht darauf gestoßen,
dass ihre Situation nicht unbedingt
ein unabwendbares Schicksal darstellt. Oder dass sie nicht allein deshalb einsam sind, weil das Umfeld so
schlecht ist.
KEIN ECHTES INTERESSE
Einsam zu sein, ist mitnichten schön.
Bei den meisten Anruferinnen und
Anrufern hören die Telefonseelsorger denn auch den Wunsch heraus,
diesem Zustand zu entkommen. Allerdings haben die Betroffenen keine
Idee, wie sie dies anstellen könnten.
Für Ruth Belzner lautet in puncto
Einsamkeit eine Kernwahrheit: „Interessant ist, wer sich interessiert.“
Männer und Frauen, die sich für
nichts interessieren, die kein Hobby

und auch kein echtes Interesse daran haben, andere Menschen tiefer
kennen zu lernen, bräuchten sich
eigentlich nicht über ihren Zustand
zu wundern. Wären sie denn gern ihr
eigener Freund?
Es müsste aber auch gesellschaftlich ein Prozess des Umdenkens einsetzen, wünscht sich die Theologin.
Letztlich kommt es nicht von ungefähr, dass viele Leute denken, ihre
Erfahrungen seien nichts wert. Und
deshalb verstummen. In unserer Gesellschaft wird Partizipation nicht
allzu großgeschrieben. Im Kampf
gegen die inzwischen fast epidemische Einsamkeit könnten Bürgerräte
laut der Leiterin der Telefonseelsorge
ein kleiner Puzzlestein sein. Dabei
werden Bürgerinnen und Bürger im
Zufallsprinzip ausgewählt und eingeladen, sich zu einem bestimmten
Thema mit anderen zusammen Gedanken zu machen.
Wie liegen die Dinge? Was steht
an? Wie geht es? Es ist schön, solche Fragen gestellt zu bekommen.
Dorothea Maiwald-Martin kennt
viele Menschen, bei denen sich nie
jemand nach dem Wohlergehen erkundigt. Die Theologin arbeitet im
Gesprächsladen bei der Würzburger
Augustinerkirche. Auch hierhin können sich Einsame wenden. Und sie
tun es. „Es gibt Leute, die sagen, dass
ich seit mehreren Wochen der erste
Mensch bin, mit dem sie persönlich
sprechen“, berichtet sie. Nicht selten

Manche Gespräche wird Dorothea
Maiwald-Martin ihr Leben lang nicht
vergessen. Neulich zum Beispiel war
eine Frau bei ihr, die psychisch erkrankte und deshalb erwerbsunfähig
wurde. Früher war sie viel gereist. Sie
liebte es, ins Theater zu gehen. All das
ist nun nicht mehr möglich. Denn die
Krankheit und die Erwerbsunfähigkeit machten sie arm. „Es hat sie aus
der Gesellschaft gekippt, und zwar
rasend schnell“, so die stellvertretende Gesprächsladen-Leiterin.
An den Gesprächsladen darf sich
nicht nur wenden, wer Kirchenmitglied ist. Alle sind willkommen. Es suchen denn auch viele Menschen, die
keiner Kirche angehören, die Einrichtung auf. Aber eben auch Kirchenmitglieder. Und zwar auch einsame.
Das verwundert: Wie kann man einsam sein, wenn man einer Gemeinde
angehört? „Das liegt daran, dass Kirchenmitglieder oft nur noch selten
liturgische Angebote wahrnehmen“,
sagt Dorothea Maiwald-Martin. An
Pfarrgemeinderäte appelliert sie vor
diesem Hintergrund, sich attraktive
Angebote zu überlegen, die sich nicht
zuletzt an Menschen richten, die einsam sind.

Dorothea Maiwald-Martin vom Würzburger Gesprächsladen hat es nicht
selten mit Menschen zu tun, die sehr
einsam sind.
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„Wer Gott umarmt, findet in
seinen Armen die ganze Welt“
Dieses Zitat von Madeleine Delbrel, der Alltagsmystikerin des
20. Jahrhunderts, ist für mich maßgeblich geworden für meine
Arbeit in der Krankenhausseelsorge und in der Gemeinde. Ich bin
überzeugt, dass es heute notwendig ist, den Blick über die Pfarrgemeinde hinaus zu weiten und zu fragen: wo sind die Einsamen?
Die, die am Rande stehen? Die Enttäuschten oder Ausgegrenzten? Mit einem wachen Blick werden wir ihnen begegnen.
Von Beate Limberger
Gemeindereferentin
Eine Hospizmitarbeiterin erzählt
davon, wie oft sie in ein großes
Haus kommt, in dem ein einzelner
Mensch wohnt. Wie dankbar ist dieser Mensch für jede Art von Zuwendung, gesehen und gehört zu werden.
In den vergangenen Jahrzehnten hat
sich die Lebenssituation alter Menschen noch einmal sehr verändert.
Durch die zunehmende Mobilität
wohnen Kinder, Enkel oder andere
Angehörige nicht mehr in der Nähe
oder wenn es so ist, sind sie in der Regel selbst so beschäftigt, dass nur wenig Zeit bleibt, sich zu kümmern.
Depression spielt bei alten Menschen oft eine große Rolle, so die
Wahrnehmung auf geriatrischen
und psychiatrischen Stationen im
Krankenhaus. Ein großes Problem
dabei ist, dass sie oft im Verborgenen
schlummert und nicht erkannt wird,
selbst wenn es noch ein gutes Familiengefüge gibt. Deutlich wird es dann,
wenn die Menschen ins Krankenhaus
kommen. Es gibt großen Redebedarf,
die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit,
körperlicher Nähe, Berührung ist
stark. Die Krankenschwestern erzählen, wie gerne sich die Patienten dann
eincremen lassen oder die Pflegeperson festhalten wollen.
ZUWENDUNG HEILT
Der Psychiatriekrankenschwester
fallen im Gespräch auf Anhieb drei
alte Menschen ein, die sich suizidiert
haben, bei denen ihrer Meinung nach
Einsamkeit eine große Rolle gespielt
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ren Gefügen. Immer wieder begegne
ich diesem Phänomen bei Trauergesprächen und manchmal gibt es da
bei den Angehörigen auch eine Trauer darüber, nicht mehr über diese
Fragen mit den Verstorbenen gesprochen zu haben.
Große Einsamkeit mag es auch
bei Trauernden geben, sowohl bei
alten Menschen, die nach jahrelanger
Verbundenheit den Partner oder die
Partnerin verlieren, wie auch bei jungen Trauernden, die oft niemanden
als Gesprächspartner haben, der sie
versteht und ihre Situation nachvollziehen kann.

hat. Es war ein Mann, dessen Lebensgefährtin gestorben ist und der ins
Pflegeheim kommen sollte. Ein anderer Mann, dessen Frau sich scheiden
ließ, und eine allein lebende Frau, deren Tochter nach Kanada ausgewandert ist. Mir fällt eine Frau ein, die aus
WAS HEISST DAS NUN FÜR
dem Pflegeheim weggelaufen ist und
UNSERE PFARRGEMEINDEN?
sich auf die Zuggleise gelegt hat, dabei schwer verletzt wurde und in die Ich denke, dass dieser Bereich für
unsere Gemeinden HerausfordePsychiatrie kam. Auch bei ihr war die
rung und Chance ist. Im Rahmen
Einsamkeit groß.
Ärztinnen und Pflegepersonal eines vierjährigen Projektes mit dem
erzählen davon, dass körperliche Titel „Mach den Raum deines Zeltes
Schmerzen häufig deutlich besser weit“ (Jesaja), in dem es darum ging
werden, wenn die Patienten Zuwen- zu schauen, was brauchen aus dem
dung erfahren oder einfach erzählen Krankenhaus entlassene Patienten,
können und ein Gegenüber haben, mit dem Fokus auf Psychiatrie, führte ich viele Gespräche mit ganz unterdas zuhört.
schiedlichen Menschen.
Wie groß der Redebedarf ist, spüre
Es wurde dabei deutlich, dass die
ich bei Besuchen im Pflegeheim. Die
oft traumatischen Kriegs- oder Nach- Sehnsucht da ist nach Begegnung
kriegserlebnisse oder auch persön- mit anderen Menschen, auch aus anliche Kindheitserfahrungen werden deren Kontexten, in verschiedenen
im Alter nochmal in besonderer Wei- Lebenssituationen. Niedrigschwelse wach. Aber auch andere Geschich- lig und barrierefrei (äußerlich und
ten, oftmals berührend und kostbar, innerlich!) entstand so das Angebot
wollen mit anderen geteilt werden. „Kaffee unterm Kirchturm“.
Dazu braucht es Zeit, Offenheit, PräEinmal monatlich, Sonntag nachsenz und echtes Interesse.
mittags, mit oder ohne Programm.
Nicht selten spielen in den Erzäh- Vom ersten Mal an war der Saal voll.
lungen auch Glaubenserfahrungen Zwischen 60 und 80 Personen aus
eine Rolle oder auch das Erleben von unterschiedlichen Situationen trafen
Gottferne. Gerade hier sind die Men- sich. Da ist die ehemalige Psychiatrieschen oft alleine gelassen, weil diese
patientin, allein lebend, die sich freut,
Fragen für ihre Kinder und Enkel andere Menschen zu treffen. Da ist
häufig heute wenig Relevanz mehr die Witwe, die zum ersten Mal ohne
haben oder Antworten auf Fragen ihren Mann ausgeht, daher ziemlich
nach Sinn und Spiritualität nicht Angst hat, dann aber jedes Mal gerne
mehr in der Kirche gesucht werden.
kommt. Da ist die Gruppe von MenDer Relevanzverlust der Kirchen
schen mit Behinderungen aus dem
macht sich auch deutlich in familiä- Nachbarort, die sich freuen, mit an-

SCHWERPUNKT
ja immer auch auf die konkreten
Mitmacherinnen und Mitmacher
an. Wichtig ist zunächst die Fragestellung, was Menschen heute brauchen. Ich denke, wir müssen raus aus
unseren Binnenräumen, oftmals Gemeinde viel weiter denken und uns
für die Menschen in ihren Lebenssituationen öffnen. Oder eben Räume für Begegnung schaffen. Unsere
Gemeinderäume und Kirchen sind
oft sehr schön gestaltet, jetzt geht es
darum, sie zu nutzen, einladend zu
sein, gerade auch für die, die sonst
fern stehen oder eben keinen Bezug
zu Kirche haben.
„Wer Gott umarmt, findet in seinen Armen die ganze Welt“, sagt
Madeleine Delbrel. Und diese Welt
ist bunt, vielfältig und kennt keine
Grenzen. Begegnung und Austausch
auf Augenhöhe, den anderen besuchen, einladen, verstehen, achten, so
wie er/sie eben ist, wo es keine Rolle
spielt, welche Konfessions- oder Religionszugehörigkeit jemand hat oder
vielleicht schon lange nicht mehr hat.
Danach wird nicht gefragt. Offene
Türen – vor allem im Herzen – ich
glaube, das ist Kirche der Zukunft.

Z E I C H N U N G : G R A N D FA I L U R E / A D O B E S TO C K

deren zusammen zu kommen, und
luden die Menschen zum Verweilen
die für alle eine große Bereicherung ein. Sehr gerne wurde das Angebot
sind. Da ist der Leiter der Selbsthilfe- angenommen, manche kamen extra,
gruppe „Depression“, der für Gesprä- um eine Weile mit uns zu reden. Eine
che zur Verfügung steht. Da sind zwei Besucherin sagt: „Jetzt habe ich heute
allein lebende Männer, die sich fin- mit jemandem gesprochen und ich
den, da der eine gerade einen Haus- gehe leichter nach Hause.“
umbau macht und der andere dabei
Im Advent bieten wir „Lichtblicke“
helfen kann. Da ist die syrische Fami- in der Kirche an und in der Fastenlie, Eltern und vier Töchter, die sich
zeit „Lebenswege“, jeweils sonntags
in Deutschland auch oft einsam füh- am späteren Nachmittag. Dieses
len und gerne beim Bedienen mithel- Format ist entstanden durch die Cofen. Dies sind nur ein paar Blitzlich- rona-Situation. Ein niedrigschwelliter. Das Angebot wird getragen von ges spirituelles Angebot mit Texten,
Ehrenamtlichen, die selbst Kuchen Musik und persönlichen Statements.
backen und Kaffee kochen, zum Teil Hier fehlt zwar der persönliche Ausselber Einsamkeitserfahrungen ken- tausch, aber es kommen auch viele
nen und sich freuen, auf diesem Weg „Kirchenferne“, gerade auch einsaaktiv zu sein. Leider konnten wir me Menschen, die manchmal dann
coronabedingt seit zwei Jahren kei- durch dieses Angebot auch andere
ne Treffen mehr durchführen, also
kennenlernen. Dieses Format soll die
überlegten wir, was wir stattdessen Sehnsucht nach Spiritualität aufgreianbieten können. Entstanden ist ein fen, gerade für Menschen, die keinen
Friedhofstreff im Sommer. In Vernet- Zugang mehr zur Eucharistiefeier
zung mit der Stadt, dem Bestattungs- oder einem Wortgottesdienst finden.
institut und dem Friedhofsgärtner
stellten wir den vergangenen Som- GEMEINDE WEIT DENKEN
mer über einen Tisch, zwei Bänke
Sicherlich mag der Ansatz da in jeder
und Getränke einmal wöchentlich Gemeinde anders sein, braucht es anan den Eingang des Friedhofs und dere Ideen oder Zugänge. Das kommt
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Wege aus der Einsamkeit

Das Projekt „Briefe gegen Einsamkeit“ der youngcaritas kommt richtig gut an.

Wie Briefe, Spaziergänge oder Online-Chats Menschen dabei
helfen können, weniger allein zu sein.
Von Sarah Weiß
Freie Journalistin
Die Kontaktbeschränkungen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie
haben es erschwert, soziale Beziehungen zu pflegen. Viele Menschen
sind häufiger allein als vorher. Zahlreiche Statistiken belegen, dass sich
2021 deutlich mehr Menschen einsam fühlten als noch drei Jahre zuvor. Doch auch wenn sich die Situation vieler Menschen verändert oder
gar verschärft hat, ist Einsamkeit
kein rein pandemisches Phänomen.
Durch Corona kommt nur endlich
auch die gesellschaftliche Auseinandersetzung damit in Gang.
Dabei stellt Einsamkeit ein erhebliches psychisches und auch gesundheitliches Risiko dar – und ist
damit nicht nur für die betroffenen
Personen belastend, sondern auch
für die Gesellschaft. Die Malteser benennen Einsamkeit als Verursacherin
von seelischem und körperlichem
Stress, sie begünstigt Herz-KreislaufErkrankungen und wirkt sich auf
die Qualität des Schlafes aus. Außerdem gehen Menschen ohne soziale
Kontakte weniger verantwortungsvoll mit sich um, was viele andere
22
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gesundheitliche Risiken nach sich
ziehen kann.
QUALITÄT VOR QUANTITÄT
Aber nicht jede Person, die allein ist,
ist einsam und nicht jeder einsame
Mensch ist allein. „Meiner Meinung
nach liegt der Hauptunterschied
zwischen Alleinsein und Einsamkeit
darin, von welcher Qualität die Kontakte sind, die man hat“, sagt Martina
Schoppe, die im Caritasverband Rheine den „Talk to go“ ins Leben gerufen
hat. Hier können Menschen Partner
für gemeinsame Spaziergänge finden,
um sich zu bewegen, zu unterhalten
und unter Corona-Bedingungen den
Kopf freizubekommen. „Auch wenn
jemand viel allein ist und nur wenig Kontakte hat, kommt es darauf
an, wie diese Beziehungen gestaltet
sind. Sind sie tiefgründig, ehrlich und
vertrauensvoll? Hat man Gemeinsamkeiten und kümmert man sich
umeinander? Dann kann man, denke ich, gut mit wenigen Kontakten
auskommen, ohne sich einsam zu
fühlen.“ Dahingegen könne jemand,
der viele Kontakte hat, die aber oberflächlich und ohne Substanz sind und
unverbindlich bleiben, trotzdem einsam sein.

Manchmal reicht auch schon eine
kleine Nettigkeit, um die Stimmung
aufzuhellen. Tina Hartmann nimmt
mit dem Caritasverband KemptenOberallgäu am Projekt „Briefe gegen
Einsamkeit“ von der youngcaritas
des Deutschen Caritasverbandes
teil. Hier können Freiwillige Briefe
an Menschen in Wohn-, Betreuungsund Pflegeeinrichtungen oder ältere
Menschen, die allein leben, schreiben, um ihnen im Alltag eine kleine
Freude zu machen. Tina Hartmann
berichtet von großer Freude bei den
Empfängerinnen und Empfängern:
„Die erste Reaktion ist oft: Was? Mir
schreibt jemand? Denn meistens,
wenn man Briefe bekommt, sind das
Rechnungen, aber das ist dann mal
ein netter Brief mit Wünschen und
schönen Erlebnissen.“ Besonders
groß sei die Freude, wenn Kinder etwas erzählen oder malen: ihre letzten
Urlaubserlebnisse oder Weihnachtsgeschichten. „Da merkt man auch
richtig, wie bei den älteren Leuten
Erinnerungen hochkommen und
das ist es, glaube ich, was das Projekt
ausmacht. Dass man merkt, dass da
neben diesem ganzen alltagsbürokratischen Briefverkehr, den man sonst
so hat, auch mal was kommt, was
das Herz berührt, und nicht nur auf
der Sachebene funktioniert.“ Es gebe
auch immer wieder Briefeschrei-

MUSIK SCHAFFT
GEMEINSCHAFT

zur Teilhabe am sozialen Miteinander. Mit den durch die Schulungen
neu gewonnenen Kompetenzen im
Umgang mit den digitalen Medien
können sie zum einen Kontakt zu Familie und Freunden besser und leichter aufrechterhalten. Zum anderen
haben sie über den Verein Zugang zu
einem 24 Stunden geöffneten ZoomRaum, um sich mit anderen Vereinsmitgliedern auszutauschen, Sitz-Yoga zu machen, zu tanzen, zu rätseln,
Tatort zu schauen. Dagmar Hirche ist
total begeistert: „Wenn man mir das
vor zwei Jahren gesagt hätte! Wir haben jetzt 500 Zoom-Veranstaltungen
durchgeführt, mit Minimum 12 bis
15 Leuten bis hin zu 60!“ Und online
entstünden auch viele Freundschaften, die es ins Analoge schafften: „Da
ist viel passiert! Ich hör‘ hier immer
nur, wer wen besucht und durch
ganz Deutschland fährt. Sodom und
Gomorrha, da bin ich raus,“ sagt sie
und lacht.

Ähnliche Lichtblick-Momente schafft
Daniela Wiedemann. Sie ist Mitorganisatorin bei „Hofkonzerte – Musik
gegen die Einsamkeit“. Das gemeinsame Projekt der Freiwilligen-Zentren
der Caritas und der Stiftung Gute-Tat
München hat im Laufe des vergangenen Jahres um die 50 Konzerte organisiert, bei denen Freiwillige trägerübergreifend unter anderem in Einrichtungen aus dem Seniorenbereich,
Coronakonform, im Freien und mit reichFlüchtlingsunterkünften, Familienlich Abstand fanden die „Hofkonzerte
gegen Einsamkeit“ in letzter Zeit statt.
zentren, Alten- und Servicezentren,
Bürgertreffs oder Einrichtungen für
suchtkranke Menschen für Abwechssprechen beziehungsweise in unselung und Aufmunterung gesorgt harem Fall schreiben wollen.“ Via Mailben. „Die Stimmung ist immer ganz,
kontakt versuchen die Ehrenamtliganz toll. Die Senioren singen mit,
chen die Betroffenen zu unterstütklatschen, tanzen, wünschen sich
zen. Sie klopfen ab: Was stehen vor
auch Lieder. Bei Konzerten, bei deOrt für Beziehungen zur Verfügung?
nen Volkslieder gespielt und gesun- KEINE FRAGE DES ALTERS
Welche Möglichkeiten bestehen jetzt
gen werden, sind auch Senioren, die Hannes Schuster weiß, dass Einsam- schon, die der Jugendliche in dieser
wirklich schon sehr stark beeinträch- keit kein Problem des Alters ist. Er überforderten Situation vielleicht gar
tigt sind, absolut textsicher.“ Bei all betreute für den Deutschen Caritas- nicht mehr sieht? „Auf diese Fragen
der Ausgelassenheit ist sie sich aber verband als Referent für das Suizid- werden unsere Peer-Beraterinnern
durchaus bewusst, dass das Konzert präventionsangebot „[U25]“ auch das
und Berater einerseits geschult, zum
zwar einen kleinen Hoffnungsschim- Projekt „#gemeinsamstatteinsam“. anderen kennen viele die Situation
mer darstellt, aber keine Lösung ist: Hier bieten Ehrenamtliche online
selbst. Die hatten auch Momente
„Ein einmaliges Hofkonzert in einer eine anonyme Betreuung für junge
von Einsamkeit oder Überforderung
Einrichtung schafft Freude für den Menschen. Er konnte feststellen: „Es
mit Uni und Schule.“ Dabei stehe im
Tag, aber die Leute bleiben natürlich gibt unglaublich viele Jugendliche Vordergrund, die Betroffenen online
trotzdem einsam, wenn sie einsam
und junge Erwachsene, die während dafür zu sensibilisieren, wieder offsind.“
Corona nicht zwingend Suizidgedan- line Beziehungen mit Qualität aufzuDoch das muss nicht sein, fin- ken entwickelt, aber einfach Prob- bauen. „Einsamkeit ist nicht traurig,
det Dagmar Hirche. 2019 wusste sie
leme bekommen haben, über die sie
wenn sie beachtet wird“, lautet ein
selbst noch nicht, was
Sprichwort der Tuareg.
Zoom ist. Heute schult
Und genau hier sieht
sie über die Initiative
Hannes Schuster noch
„Wir versilbern das Netz“
erhöhten Bedarf: „Mit
des Vereins „Wege aus
Blick auf die Einsamkeit
der Einsamkeit“ Mengibt es ganz klar Bedarf
schen der Generation
nach einem erweiter65+ im Umgang mit
ten Betreuungsangebot.
Tablet und SmartphoMan sieht das auch in
ne. Vor Corona bot der
Großbritannien, wo es
mittlerweile 13 Jahre
bereits staatliche Stellen
alte Verein analoge Akgibt, die sich mit Eintivitäten wie zum Beisamkeit befassen. Da ist
spiel Spielenachmittage
das Thema schon ganz
in Hamburg. Was anaanders präsent. Bei uns
log begann, wurde auf
hat es das Wort jetzt imGrund von Corona ins
merhin schon in den KoDer Verein „Wege aus der Einsamkeit“ unterstützt ältere Menschen
Netz verlegt und schafft im Umgang mit Tablet und Smartphone. So halten die Senioren unalitionsvertrag geschafft.
für ältere und alte Men- tereinander Kontakt, aber auch das Zoom-Meeting mit den Enkeln
Aber: es muss noch viel
klappt ganz wunderbar!
schen Möglichkeiten
mehr gehen.“
Gemeinde creativ März-April 2022
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ber, die ihre Adresse hinterlassen, so
dass die Empfänger zurückschreiben
könnten.
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Sie helfen den Allereinsamsten
In Würzburg gibt es vorbildliche Projekte für allein lebende
Seniorinnen und Senioren

Uta Schmitgen, Gehörlosenberaterin in Unterfranken, kreierte eine Helferschulung
für gehörlose Senioren, die dementiell verändert und sehr einsam sind.

Margit Friedrich hat kürzlich eine ganz besondere Qualifizierung
durchlaufen: Die Vorsitzende der katholischen HörgeschädigtenGemeinschaft in der Diözese Würzburg ließ sich zur Alltagshelferin schulen. Ab diesem Jahr unterstützt sie gehörlose Seniorinnen
und Senioren aus Würzburg, die dementiell verändert sind, in
ihrem Alltag. Diese Senioren, so Margit Friedrich, leiden oft stark
unter Einsamkeit.
Von Pat Christ

Altersverwirrung nutzen sie jedoch
manchmal falsche Gebärden. „Es ist
Freie Journalistin
wichtig, dass man das merkt“, sagt
Natürlich tun das viele Menschen Margit Friedrich, selbst gehörlos, in
mit Demenz. Doch bei Senioren, die Gebärdensprache. Uta Schmitgen,
nicht hören können, verschärft sich Gehörlosenberaterin beim Paritätidie Problematik. Gehörlose, und das schen Wohlfahrtsverband in Würzist der springende Punkt für Margit burg, der die bayernweit einmalige
Friedrich, können sowieso nur mit Qualifizierung kreiert hat, übersetzt.
wenigen Menschen kommunizieren. „Merkt man auf diese Weise rechtzeiBeherrscht doch fast niemand Ge- tig, dass sich die Demenz verschlimbärdensprache. Auch Gehörlose mit mert, kann man gegensteuern“, sagt
Demenz gebärden. Aufgrund ihrer Friedrich.
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Auf den ersten Blick scheint hier ein
Randproblem vorzuliegen: Wie viele Seniorinnen und Senioren gibt
es wohl, die gehörlos und zugleich
demenziell verändert sind? Aus ethischer Sicht ist diese Frage jedoch
nicht legitim, da es auf jeden einzelnen Menschen ankommt. Am Interesse an der neuen Schulung mangelte
es auf jeden Fall nicht. Zwei Hörende
sowie sechs Gehörlose absolvierten
die gebärdensprachliche Qualifizierung bis Ende 2021. Seitdem können
sie von Sozialstationen der Caritas in
Stadt und Kreis Würzburg angefragt
werden. Die Anzahl der Besuche richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Manchmal genügt ein Besuch in
der Woche. Es wären aber auch tägliche Besuche möglich.
Ein Alltagshelfer muss nicht ganz
umsonst seine Freizeit opfern. Die
Einsätze werden mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Die
ist als Anerkennung wichtig, denn bei
der Alltagshilfe für einsame Demente ohne Hörsinn handelt es sich um
ein höchst anspruchsvolles Ehrenamt. Ungeachtet der Aufwandsentschädigung ist eine gehörige Portion
Idealismus nötig. Margit Friedrich
bringt diesen Idealismus in hohem
Maße mit. Sie, die auch dem Gehörlosenverein in Schweinfurt vorsitzt,
tut gerade in der Coronakrise viel für
gehörlose Senioren, die isoliert in ihrer Wohnung sitzen. Sie besucht sie.
Oder geht für sie einkaufen.
LEICHTE GEBÄRDENSPRACHE
Margit Friedrich nahm an der Schulung für Alltagshelfer teil, weil sie
weiß, wie stark dementiell veränderte Senioren, die nicht hören können,
unter Isolation leiden. Irgendwann,
sagt sie, können sie nicht einmal
mehr via Gebärdensprache Kontakt
aufnehmen. In der Helferschulung
lernte die 57-Jährige, auf non-verbale Weise zu kommunizieren: „Man
kann aus Mimik und Gestik viel ablesen.“ Bewusst wurde der Schwein-

furterin außerdem, wie wichtig es
ist, mit diesen sehr speziellen Gehörlosen in „Leichter Gebärdensprache“
zu kommunizieren.
Weil sich Einsamkeit extrem negativ auswirken kann, ist das Inklusionsprojekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes so wichtig. „Wir
haben die große Hoffnung, dass der
Einsatz der Alltagshelfer ein zu rasches Voranschreiten der Demenz
verhindert“, sagt Uta Schmitgen.
Nicht einfach ist es in der CoronaKrise, das neue Angebot bekannt zu
machen. Margit Friedrich und Uta
Schmitgen rühren fleißig die Werbetrommel. Immerhin schafften sie
es, dass vor kurzem in der Deutschen
Gehörlosenzeitung über die drei Wenn es die Situation erlaubt, kommen Senioren im Generationenzentrum WürzJahre lang mit großem Aufwand vor- burg zusammen, um miteinander Karten zu spielen.
bereitete Schulung, die vermutlich
deutschlandweit Ihresgleichen sucht, „So einsam wie ich war garantiert nie- dass ohnehin einsame Senioren noch
berichtet wurde.
mand von euch“, meinte eine Senio- stärker vereinsamen“, erklärt ChristiDas Thema „Einsamkeit“ ist spä- rin aus dem Betreuten Wohnen, die
na Moczynski.
testens seit der Corona-Krise nicht sieben Wochen quasi in ihrem kleiGerade ältere Menschen sind lernmehr tabu. Das bestätigt Christina
nen Apartment „eingesperrt“ war.
willig und lechzen danach, neue EinMoczynski, Senioren-Bildungsrefesichten zu gewinnen. Diese Tatsache
rentin im Generationen-Zentrum CAFÉ LEBENSLUST
wird heute oft noch immer ignoriert.
Matthias Ehrenfried, einem Haus der Das Interesse an den Angeboten des Im Generationenzentrum weiß man
Katholischen Erwachsenenbildung Würzburger Zentrums hat merkbar um diese Wissbegier. Und versucht
(KEB) in Würzburg. Christina Mo- zugenommen. Auch dies zeigt, wie
alles, um auch in Corona-Zeiten
czynski erfuhr in den vergangenen viele Menschen im Moment einsam entsprechende Angebote zu unterMonaten von bewegenden Einsam- sind. Am 6. Juni 2021 durfte das „Café
breiten. „Wir bemühen uns zum Beikeitserfahrungen. Als sich zum Bei- Lebenslust“ des Matthias-Ehrenfried- spiel sehr darum, ältere Menschen an
spiel die Gedächtnistrainingsgruppe Hauses mit seinen Spielgruppen end- digitale Medien heranzuführen“, so
wieder traf, schilderten Senioren, lich wieder starten. Immerhin fünf Christina Moczynski. Wer nicht verwas sie im Lockdown erlebt hatten. Monate lang trafen sich Menschen
steht, wie sein Smartphone oder Lapunterschiedlicher Generationen, um top funktioniert, kann sich mit seimiteinander Karten oder Schach zu nen Problemen an ehrenamtlich tätispielen. „Leider mussten wir diesen ge Schülerinnen und Schüler wenden.
offenen Treff am 29. November 2021 Es ist sogar möglich, für sechs Wowieder schließen“, so Moczynski. Die
chen ein Tablet zu entleihen, um sich
Corona-Krise forderte neuerlich ih- mit dem Gerät vertraut zu machen.
ren Tribut. Als Ersatz wurde ein „ErEin Projekt gegen Einsamkeit ist
zählcafé gegen Einsamkeit“ etabliert: dann zum Scheitern verurteilt, wenn
„Auf Distanz kommen wir hier mitei- man zu „groß“ denkt, sagt Christinander ins Gespräch.“
na Moczynski im Rückblick auf die
Auch wenn man am Erzählcafé
vergangenen Monate in Bezug auf
nicht mehr so umstandslos teilneh- Pfarrgemeinden, die sich fragen, was
men kann wie am offenen Treff mit sie denn tun könnten, um Einsamseinen freien Bewegungsmöglichkei- keit zu lindern. „Ein Angebot ist auch
ten, wird das neue Angebot geschätzt. dann gut und wichtig, wenn nur fünf
Die Seniorinnen und Senioren sitzen Senioren kommen“, so die Bildungsnun um einen breiten Tischblock referentin. Das ist sogar besser, als
in größerem Abstand voneinander. würden 30 ältere Menschen zusamZwei Stunden lang wird erzählt, au- menströmen. Denn nur in kleinen
ßerdem bieten die Organisatorinnen Gruppen kann man sich wirklich
Spiele wie „Stadt Land Fluss“ an. „Wir kennenlernen. Kann man etwas vonnehmen es sehr ernst, dass wir es mit einander erfahren. Kann man sich ineiner gefährdeten Gruppe zu tun ha- tensiv austauschen – und im besten
ben, dennoch wollen wir vermeiden, Fall neue Freunde gewinnen.
Christina Moczynski
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Wie Leon der
Einsamkeit entrann
Außenseiter sein, weil man anders ist?
Plattform für depressive Jugendliche
ein Mädchen kennenlernte, mit dem
er Freundschaft schloss.

F OTO : PAT C H R I S T

IMMER ALLEIN

Einsamkeit ist keine Frage des Alters.

Für die anderen war er ein ganz schön schräger Vogel. War er
einer, den man irgendwie nicht begriff. Mit dem man deshalb lieber nichts zu tun haben wollte. „Schon in der Grundschule habe
ich nicht richtig dazugehört“, erzählt Leon (Name geändert), ein
19-jähriger Teenager aus Würzburg. Auch im Gymnasium sei er
ausgeschlossen worden: „Ich war lange Zeit wirklich sehr einsam.“
Von Pat Christ
Freie Journalistin
Ein junger Mann, der das zugibt, riskiert, dass man ihn auslacht: Was
ist denn das für einer, der es nicht
schafft, Freunde zu gewinnen! Der
muss selbst dran schuld sein an seiner Situation! War er tatsächlich
selbst schuld? Oft hat sich Leon darüber den Kopf zerbrochen. „Es stimmt
schon, ich war immer anders“, sagt er.
Leon war zum Beispiel schon immer
dünn. Sehr dünn. Er hatte schon immer lange Haare. Als Kind war er oft
krank: „Darum hab ich häufig in der
Schule gefehlt.“ Schon mit acht oder
neun Jahren flüchtete er in die digitale Welt. Das war um 2010 herum bei
26
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Kindern noch nicht so weit verbreitet.
Auch seine Passion für Online-Spiele
machte Leon zum Außenseiter.
Anders zu sein, kann einen Menschen teuer zu stehen kommen. Sehr
oft ist Ausgrenzung die Folge. Diffamierung. Spott. Auch Leon ist heute
klar, dass er in erster Linie deshalb
ausgegrenzt wurde, weil er nicht das
tat, was andere Jungs in seinem Alter normalerweise tun. Die anderen
zum Beispiel rangelten miteinander.
Für so etwas war Leon schon immer
zu sensibel. Und auch nicht kräftig
genug. Irgendwann begann der Teenager, Sport zu treiben. Damit, sagt er,
habe er einen Wendepunkt eingeleitet. Die Einsamkeit schwand weiter, als er im Sommer 2018 auf einer

Zu sehen, dass andere immer zu
zweit, zu dritt oder im Quartett auftauchten, während er selbst stets alleine war, sei „sehr traurig“ gewesen,
konstatiert Leon im Rückblick. „Ich
hatte es immer wieder versucht, aber
ich fand einfach keine Leute, die Lust
hatten, Zeit mit mir zu verbringen“,
schildert der Jugendliche. Manche
Jungs seien regelrecht von ihm weggerannt. Auch in den Pausen blitzte
Leon ständig ab. Gerade da hatte er
probiert, Anschluss zu finden: „Doch
die anderen standen immer schon in
der Gruppe zusammen und haben
miteinander geredet.“ Keiner sprach
mit ihm. Keiner ließ ihn rein.
Einsam sind nicht nur die, die zu
wenig nett, undiplomatisch oder zu
ruppig sind. Anders zu sein, reicht
völlig aus, um zum Außenseiter zu
werden. Zum Glück, sagt Leon, haben seine Eltern immer zu ihm gestanden. Und zum Glück haben sich
nach und nach Dinge ereignet, die
ihn aus der Einsamkeit holten. „2019
hatte ich dann einen recht großen
Kreis von Leuten“, sagt er. Leon fand
zum Beispiel Zugang zu einem interkulturellen Treff.
Hier war er ganz selbstverständlich mit von der Partie. Hier schätzte
man ihn. So, wie er war. Leon fühlte
sich gut aufgehoben. Mit einigen
Leuten aus der Gruppe freundete
er sich sogar an. Auch begann er, zu
tanzen und zu boxen. Alles lief plötzlich total gut. Dann kam die CoronaKrise. Von jetzt auf nachher fielen
alle Treffen flach: „Das machte mir
einen riesengroßen Strich durch die
Rechnung.“
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In der Pandemie blieben Hörsäle lange
leer. Ein Studium bewältigt man aber
nicht im Alleingang vom Schreibtisch
zuhause aus, sagt der Hochschulseelsorger Hermann Josef Eckl.

Alleinsein:

Seitenblicke eines
Hochschulseelsorgers
Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich auf dem Parkplatz
des Wohnheims direkt neben dem Gemeindezentrum unserer
Hochschulgemeinde zumindest ein paar Autos. Nach drei
Semestern, in denen das Leben auf dem Campus weitgehend
zum Erliegen kam, gab es im zurückliegenden Wintersemester
wieder Veranstaltungen in Präsenz, die Bibliotheken haben geöffnet und die Studierenden bereiten sich auf Prüfungen vor.
Von Hermann Josef Eckl
Hochschulpfarrer Katholische Hochschulgemeinde Regensburg
Die Räume der Hochschulgemeinde
stehen in diesen Tagen als „Lernoase“
zur Verfügung, ein Angebot, das sehr
gut angenommen wird. Jeder Lerntag
beginnt mit einem Morgengebet und
ich überlege, ob ich eines der Gebete
unter das Thema „Alleinsein“ stellen
soll. Reflexionen über die Einsamkeit haben naturgemäß Konjunktur
in diesen Tagen. Häufig wird empfohlen, die Ausnahmesituation der
Pandemie als Chance zu betrachten:
„Nutze die Zeit, um aus deinem Alltag
auszubrechen und Dinge zu tun, die
du dir schon lange vorgenommen
hast.“
Solche Ratschläge sind wohlfeil
für Menschen, denen das Alleinsein
in ihrer Lebenseinstellung ohnehin
entgegenkommt. Ganz anders verhält es sich, wenn Einsamkeit aufgezwungen ist und in eine Lebensphase
fällt, in der die Erfahrung von Gemeinschaft essenziell ist.
STUDIUM IM ALLEINGANG?
Studieren erscheint von außen betrachtet als eine Tätigkeit, die man
gut alleine ausüben kann. Sofern

es auf das bloße Funktionieren ankommt, mag das stimmen: Digitale
Lehrangebote wurden schnell bereitgestellt, Lehrende und Studierende
haben gemeinsam bereichernde Erfahrungen dabei gesammelt. Manche Studierende haben es vielleicht
zumindest anfangs sogar als Vorteil
gesehen, dass sie nun ihr Studium
bequem von zu Hause aus erledigen
konnten. Die drohende Einsamkeit
war auf diese Weise abgemildert
durch die Kontakte mit der Familie
und einigen der alten Freundinnen
und Freunde.
Aber auf die Dauer fehlt zu vieles;
auch für diejenigen, die nicht völlig
vereinsamen. Denn Studieren bedeutet weit mehr als nur Lernen und Prüfungen abzulegen. Es ist ein eigener
Lebensabschnitt, in dem sich Entscheidendes für die Entwicklung der
Persönlichkeit ereignet. Viele neue
Kontakte werden geknüpft, Freundeskreise und Interessen sortieren
sich neu, Weichenstellungen für die
Berufswahl werden getroffen, die
spätere Lebenspartnerschaft nimmt
oft im Studienumfeld ihren Anfang.
Auch das Lernen und der intellektuelle Austausch haben eine soziale
Komponente, die von der direkten
Begegnung face to face lebt.

Die WHO definiert Gesundheit als
einen „Zustand des vollständigen
körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“
Nimmt man das ernst, dann gehören
junge Erwachsene und insbesondere Studierende zu den vulnerablen
Gruppen, deren Leiden und Beeinträchtigungen durch die Pandemie
wir gesellschaftlich bislang in einer erstaunlichen Weise übersehen
haben.
WENN GEMEINSCHAFT FEHLT
Die Tutoren des Wohnheims berichten mir: Viele Zimmer sind seit Monaten nicht bewohnt. Das Gemeinschaftsleben im Wohnheim ist zum
Erliegen gekommen. Bei manchen,
die vor Ort sind, ist der Tagesrhythmus völlig durcheinander geraten.
Auch wenn jetzt wieder etwas mehr
Studierende präsent sind, mussten
diejenigen, die während der Lockdown-Zeiten für Abschlussarbeiten
oder Prüfungen anwesend waren,
sehr einsam gewesen sein. Aus Gesprächen mit der Studienberatung
weiß ich, dass psychische Probleme
unter Studierenden enorm zugenommen haben und die Dunkelziffer
wohl sehr groß ist.
Als Hochschulgemeinde haben
wir versucht, zumindest einen kleinen Ausgleich zu setzen, durch Gottesdienste, Austausch und Gespräch
oder auch nur ein „Abendessen to go“.
Alle diese Möglichkeiten, Gemeinschaft zu erfahren wurden bereitwillig angenommen. Gemeinschaft zu
erleben ist das Wichtigste: Wieder
Menschen treffen, sich austauschen,
miteinander essen und diskutieren.
Vielleicht wäre es gut, wenn wir
an die Stelle der erzwungenen Einsamkeit ein bewusstes Nachdenken
setzen, die auch während der Pandemie oft sehr hektischen gesellschaftlichen Abläufe bewusst unterbrechen
und uns gemeinsam fragen, was
wir zu einem guten Leben wirklich
brauchen. Und dann stürzen wir uns
hoffentlich ganz bald wieder ins volle
Leben.
Gemeinde creativ März-April 2022
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Stille.

Ich bin auf einer Alm, irgendwo in den Tiroler Alpen. Allein.
Aber nicht einsam, zumindest seitdem das anfängliche
Heimweh nachgelassen hat.

Sarah Weiß hat mehrere Sommer auf einer Alm in Tirol verbracht. Hühner und Kühe um sich herum, aber kaum Menschen, hat
sie gelernt, sich selbst auszuhalten.

Von Sarah Weiß
Freie Journalistin
Ich kann mittlerweile geschlagene
45 Minuten die Dachrinne anstarren,
bevor ich merke, dass ich gedanklich gerade komplett abgetaucht bin
und mich nicht mehr erinnern kann,
wohin. Ich kann zehn Minuten lang
über mich selbst lachen, weil ich mit
der Motorsense einen Kuhfladen getroffen habe und der Mund unglücklicherweise noch offen war. Ich kann
eine komplette Mahlzeit lang meinen
Gedanken zuhören und dabei finden, dass ich eigentlich ganz okay bin.
Dass ich eigentlich ganz gern mit mir
Zeit verbringe, auch wenn man sich
beim in Ruhe denken erstaunlich fest
im Kopf verletzen kann.
So viele unaufgeräumte Ecken,
an denen man sich anhaut. Herrschaftszeiten! Am Anfang habe ich
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die Stille kaum ausgehalten. Sie war
viel zu laut. Ich war mir auf eine fast
unerträgliche Art selbst bewusst, mir
selbst ausgesetzt. Mir hat mein Alleinsein in der Seele weh getan, ich
hab‘ es als Mangelerscheinung empfunden. In meiner selbstgewählten
Abgeschiedenheit hat mir neben der
heillosen Überforderung mit meinen
Aufgaben absolut der Mut gefehlt,
mich selbst genauer anzuschauen.
»So lonely« von The Police – Scheißdreck dagegen!
In den existenziellen Situationen
ist der Mensch allein. Wenn er geboren wird. Wenn er stirbt. Ist Einsamkeit also die Grundform oder
die unnatürlichste Form des Seins?
Braucht die Seele Gemeinschaft?
Oder dreht sie im Angesicht der eignen Abgründe einfach langsam, aber
sicher durch? Manchmal weine ich,
stundenlang. Meinen Kühen ist das
ziemlich wurscht. Die wollen fressen,
gemolken werden und ihre Streicheleinheiten. Völlig unphilosophisch.
Jeden Tag.
Aber mit der Zeit wird die Stille
ruhiger. Und ich merke: Ich bin gar
nicht allein, ich sehe die anderen bloß
gerade nicht. Ich tanke richtig auf,
freue mich zwar sehr, wenn Besuch
kommt, aber auch, wenn er wieder
weg ist. Ich passe gut auf mich auf
und lerne, dass ich, trotz der weni-

gen Menschen um mich, immer dann
Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche. Vielleicht weil wir hier auf der
Alm auf der Skala zwischen Himmel
und Erde ziemlich weit oben sind.
Gott sei Dank.
Und mein Kopf räumt auf. Weil er
Zeit dazu hat. Weil ich meinen Sommer mit 20 Milchkühen, drei Hühnern und einem Gockel verbringe,
der an manchen Tagen deutlich mehr
Kommunikationsbedarf hat als ich.
Auf jeden Fall deutlich früher.
Und am Ende jeden Tages steh‘
ich kleine Person inmitten meiner
Kühe, inmitten dieser riesigen Berge,
inmitten von Gras, Bäumen, Blumen
und Kuhhaufen, schwitzig und dreckig von oben bis unten, erschöpft
und absolut unbedeutend. Und fühle
mich nicht einsam, sondern einfach
nur still und demütig.
Und plötzlich ist sie da, in meinem
Kopf. Die Melodie von einem Lied,
das ich ewig nicht gehört habe, ein
Fitzelchen vom Text, an das ich mich
noch erinnern kann, den ich aber zu
lange nicht gesungen habe. Ich fange
an zu summen, zu pfeifen, die gleiche
Stelle immer und immer wieder, zum
Vierviertel-Takt der Melkmaschine, zum Pfeifen der Vögel. Am übernächsten Tag ist er dann auf einmal
da. Der gesamte Text und ich singe,
dass sich die Balken biegen.

KO M M E N TA R

Der Rückzug
ins Private
F OTO : C P H

Siegfried Grillmeyer

Von Siegfried Grillmeyer
Direktor Caritas-Pirckheimer-Haus
Nürnberg
Es gibt viele Bezeichnungen für Lebensumstände, in denen Menschen nicht in Interaktion zu anderen treten und nicht in dauerhaften Beziehungen eingebunden sind,
sondern vereinzelt und auf sich gestellt ihr
Leben gestalten. Wer sich aus eigener Entscheidung auf Zeit aus dem Trubel des Alltags zurückzuzieht oder eine eigene Wohnung nimmt, mag das Allein-Sein als große
Bereicherung empfinden. Wer allerdings,
ohne es zu wollen, alleine lebt, wird dies als
Einsamkeit schmerzlich empfinden und daran leiden. Medizinische Untersuchungen
belegen den Wirkungszusammenhang eines Lebens in Einsamkeit mit der Zunahme
von Ängsten und Depressionen.
Seit Beginn der Pandemie wurde die
Weisheit bestätigt, dass „es nicht gut ist,
wenn der Mensch alleine bleibt“ (Genesis
2,18) und damit die gesundheitliche Gefährdung für Körper und Geist durch die
Kontaktbeschränkungen deutlich. Was allerdings erst allmählich zu Tage tritt, ist die
Gefahr für unsere Demokratie, die damit
ebenso einhergeht.
Der Soziologe Ray Oldenburg hat bereits
in den 1980er Jahren darauf verwiesen, wie
wichtig sogenannte „dritte Orte“ für die Demokratie sind. Neben dem ersten Ort des
eigenen Zuhauses und dem zweiten Ort der
Arbeit bedürfe es derartiger Orte der Begegnung, wie Gemeindezentren und Kultureinrichtungen, aber ebenso das Kaffeehaus

und die Eckkneipe. Sie sind als (nicht rein)
kommerzialisierte Räume die „Herzkammern“ und „Keimzellen“ der Demokratie.
Denn dort lernen wir, miteinander umzugehen, den anderen zu respektieren und auch
auszuhalten mit seiner anderen Meinung
und Lebensweise. Diese Begegnungsräume
schaffen Verständigung und damit auch
Aushandlungsprozesse, die eine virtuelle
Welt nicht ersetzen kann und die auch nicht
nur Wohlfühloasen in der eigenen Blase der
Gleichgesinnten darstellen.
Covid19 hat nicht alles verändert: Auch
zuvor gab es Ausdünnung und Bedeutungsverlust dieser „dritten Orte“ und viele
vermeintliche Interaktionen wurden ins
Virtuelle verlegt. Auch vor Jahren haben die
anderen Räume, der erste Ort des familiären
Zuhauses und der zweite Ort des Arbeitsplatzes, ihre Bindekraft als Lernräume des
demokratischen-partnerschaftlichen Miteinanders zunehmend verloren. Und ebenso
haben die positiven Seiten eines individualisierten Lebensstils auch ihre Schattenseiten
durch Vereinzelung und fehlende soziale
Einbindung in identitätsstiftende Gruppen
und Gemeinschaften verstärkt. Aber die
Corona-Zeit hat wie ein Katalysator gewirkt.
Es wird Zeit, in die Ausgestaltung der
dritten Orte zu investieren: als Gemeinschaft, in dem wir sie einladend und attraktiv gestalten und als Individuen, in dem
wir sie nutzen, um aus der vermeintlichen
Komfortzone des Alleinseins in den Raum
der Begegnung zu wechseln, der nicht nur
Einsamkeit vorbeugt, sondern auch Demokratie sichert.
Gemeinde creativ März-April 2022
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Wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen

Herausforderung Einsamkeit
Nach zwei Jahren Pandemie verbinden wir mit Einsamkeit
eindeutig negative Gedanken und Gefühle. Aber bereits vor
Corona ist Einsamkeit ein Querschnittsthema von hoher
Brisanz gewesen. Etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer befassten sich bei der digitalen Bayerischen Landestagung des SkF im Frühjahr 2021 damit. In der Rückschau ein
hochaktuelles und wichtiges Thema.
Von Silvia Wallner-Moosreiner
Geschäftsführerin
SkF Landesverband Bayern
Die Psychologin und Einsamkeitsforscherin Susanne Bücker von der
Ruhr-Universität Bochum (siehe Interview Seite 12/13) stellte fest, dass gerade junge Menschen unter 18 unter
den Kontaktbeschränkungen leiden.
Hätten sich vor der Pandemie etwa
ein Drittel der Jugendlichen „manchmal“ oder „oft“ einsam gefühlt, so
sei diese Zahl 2020 noch einmal angestiegen. Doch auch alle anderen
Altersgruppen fühlten sich infolge
der Pandemie deutlich einsamer als
zuvor: Frauen häufiger als Männer
und Menschen über 80 Jahren besonders stark. Insgesamt fühlt sich jeder
sechste Mensch in der Pandemie
einsam. Einsamkeit habe verschiedene Ursachen, etwa die zunehmende
Zahl von Einpersonenhaushalten mit
steigender Tendenz. Die zunehmende berufliche Mobilität mit häufigen
Umzügen erschwere den Aufbau
dauerhafter sozialer Kontakte. Auch
die Digitalisierung könne zu Vereinsamung führen, denn sie ersetze keine persönlichen Kontakte.

nehmen, die dieses Empfinden hin
und wieder haben“, betonte die Psychologin.
RESILIENZ VS.
SELBSTOPTIMIERUNG
Am zweiten Tag der digitalen Landestagung befasste sich der Sozialethiker
Martin Schneider von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit dem Thema „Resilienz“. Der
Begriff stamme ursprünglich aus der
Materialkunde und bezeichne die
Fähigkeit eines Werkstoffs, nach Erschütterungen in seinen Ausgangszustand zurückzukehren. Bei Menschen beziehe er sich darauf, Krisen
unter Rückgriff auf persönliche und
soziale Ressourcen zu bewältigen.
Schneider warnte, dass durch eine
falsche Interpretation des Resilienzbegriffs selbstoptimierte „Supermänner und -frauen“ erwartet werden
könnten. Strukturelle Ungleichheiten, die sozialpolitisch angegangen
werden müssten, dürften nicht aus
dem Blick geraten. Schneider plädierte dafür, wachsam für neue Realitäten zu sein sowie die Anpassung
und Transformation der Gesellschaft

zu fördern. Zugleich sollten bewährte Strukturen wie etwa Sportvereine
nach dem Ende der Pandemie ihr Angebot reaktivieren. Sie pufferten viel
an sozialer Ungleichheit ab.
SPALTUNG DER GESELLSCHAFT
Spielt auch die Wahrnehmung von
Zeit eine Rolle? „Die Zeit, die man
nicht mit Personen in gewünschten
Situationen verbringen konnte, ist
unwiderruflich verloren“, erklärte
Jürgen Rinderspacher, Lehrbeauftragter am Institut für Ethik, Zeitverwendung und Zeitökonomie an der
Evangelisch-Theologischen Fakultät
der Universität Münster. Auch wenn
viele Menschen durch Homeoffice
und Kontaktbeschränkungen Zeit
gewonnen hätten, so empfänden sie
diese Zeit nicht immer als persönlichen Gewinn.
Zwei Punkte nimmt Rinderspacher bei der Zeiterfahrung in der
Pandemie als problematisch wahr:
Zum einen die zunehmende Entkoppelung der individuellen von der
kollektiven Zeitplanung. Es werde so
immer schwieriger, sich auf gemeinsame Auszeiten zu einigen. Zum anderen, dass sich eine gesellschaftliche
Spaltung bei der Muße zeige. Hier
kämen vor allem besser Verdienende
zum Zug, die im Homeoffice arbeiten
könnten. Beschäftigte in prekären
Arbeitsverhältnissen müssten während der Pandemie vielfach mehr arbeiten als vorher, ohne mehr Lohn zu
erhalten.

KÜRZERE LEBENSERWARTUNG
Einsamkeit habe nachweislich negative Auswirkungen auf die Gesundheit, betonte Susanne Bücker. Einsame Menschen hätten eine bis zu
20 Prozent kürzere Lebenserwartung.
Bücker sprach sich dafür aus, das
Thema „Einsamkeit“ in der gesellschaftlichen Diskussion von seinem
Stigma zu befreien. „Wir sollten dabei
nicht nur über die Menschen sprechen, die sich dauernd sehr einsam
fühlen, sondern auch die in den Blick
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WAS IST ZU TUN?
Wenn wir sehen, dass Einsamkeit eine
negative, schmerzhafte Erfahrung darstellt und kritische Lebensereignisse
Einsamkeit auslösen oder verstärken
können, dann muss unsere Aufmerksamkeit auf diese kritischen Lebensereignisse gerichtet sein. Besonders
junge Erwachsene und hochaltrige
Menschen sind von Einsamkeit betrof-

fen – aber auch in diesen Altersgruppen
ist die Mehrheit der Menschen nicht
einsam.
Deshalb ist gerade in den gesellschaftlichen Gruppen, die stärker betroffen
sind eine Anti- Stigmatisierung von Einsamkeit wichtig und eine Einsamkeitsprävention, die bislang zu wenig beachtet wird, muss aufgebaut werden.

ÖKUMENE
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Mehr als zwei für die Einheit

Römisch-katholisch und evangelisch-lutherisch, aber
auch griechisch-, serbisch-, rumänisch-, russisch-, georgisch-, syrisch-, koptisch-orthodox, armenisch-apostolisch, baptistisch, reformiert, mennonitisch, anglikanisch,
methodistisch, pfingstlich, adventistisch, neuapostolisch
und vieles, vieles mehr: langweilig ist das Christentum
nicht.
Von Georgios Vlantis
Geschäftsführer der ACK in Bayern
Und es ist auch in dieser Vielfalt da:
alle gerade erwähnten Traditionen,
und mehr noch, sind in Bayern vertreten. Fast alle davon und einige
noch sind Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK) in Bayern. Das Christentum ist
in einer großen Breite von Erscheinungsformen in unserem Freistaat
präsent, aber es bleibt noch gespalten.
Dafür gibt es aber die Ökumene (das
griechische Wort für die „bewohnte
Erde“), die nichts weniger als den Dialog der Christen bedeutet, mit dem
Ziel der Wiederherstellung und Stärkung der sichtbaren Einheit der Kirche. Warum? Weil Jesus will, dass wir
eins sind. Dafür betet er kurz vor dem
Beginn seiner Passion (Joh 17, 11.22).
Sein Wille stärkt und ermutigt uns.
GUTE STRUKTUREN
Die multilaterale Ökumene (nämlich der Dialog von mehr als zwei
konfessionell unterschiedlichen Kirchen) ist auf verschiedenen Ebenen
strukturiert. Auf Weltebene denkt

man primär an den Ökumenischen
Rat der Kirchen (ÖRK) mit seinen
349 Mitgliedskirchen. Ein Großereignis wird vom 31. August bis
8. September des laufenden Jahres in
Karlsruhe stattfinden: Die 11. ÖRKVollversammlung, ein großes Fest der
multilateralen Ökumene, zum ersten
Mal auf deutschem Boden (vgl. Ausgabe Januar-Februar 2022). Auf kontinentaler Ebene ist die Konferenz
Europäischer Kirchen ein zentraler
Akteur. Auf nationaler Ebene gibt es,
was unser Land betrifft, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland, mit Sitz in Frankfurt
am Main. Auf regionaler Ebene haben wir die ACKs der Bundesländer:
Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfallen, usw. Und es gibt
noch die lokalen ACKs, nämlich die
Stadt- oder Stadtteil-ACKs. Wo gibt
es lokale ACKs im Freistaat Bayern?
In Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg,
Bamberg, Bayreuth, am Chiemsee, in
Coburg, Erlangen, Forchheim, Ingolstadt, Kempten, Main-Mömling-Elsava, Memmingen, Miltenberg, München, Nürnberg, Passau, Regensburg,
Rosenheim, Schwabach, Schweinfurt,

Ulm und Neu-Ulm sowie Würzburg;
und noch dazu der Christenrat Fürstenfeldbruck, der ebenfalls als lokale
ACK wahrgenommen wird.
AM TISCH DES DIALOGS
All diese Strukturen sind Plattformen
des multilateralen, interchristlichen
Dialogs, abgesehen von den ebenfalls
wertvollen Basisinitiativen. Es wird
über Theologie diskutiert, gottesdienstliche und pastorale Initiativen
werden organisiert und man versucht, sich zu verschiedenen Themen,
die uns alle betreffen, mit einer Stimme zu äußern. All diese Gremien sind
weder Kirchen noch Überkirchen.
Eine gemeinsam erarbeitete, theologische Basis ist vorhanden, aber man
muss nicht zu allen Punkten die gleiche Meinung haben. Alle aber haben
den Willen, am Tisch des Dialogs zu
sitzen, um ihre theologischen Unterschiede miteinander zu besprechen,
auf praktisch-pastoraler Ebene, da
wo es möglich ist, zusammenzuarbeiten und Kommunikationsbrücken
zu einander zu bauen, um so unkompliziert wie möglich, eventuelle Missverständnisse zu entkräften. Das, was
die Christen eint, ist mehr und wichtiger als das, was sie trennt. Nicht
nur die zahlenmäßig großen Kirchen,
sondern viele, viele weitere haben bei
der multilateralen Ökumene einen
würdigen Platz. So werden die Einheit der Christen und die spannenden Schätze der verschiedenen Kirchen und Traditionen sichtbarer.
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AUS DEM LANDESKOMITEE

Soziale Berufe stärken
Soziale Berufe sind Bestandteil des sozialen Lebens im
Freistaat Bayern und unverzichtbar für eine humane Gesellschaft, sagt der Vorsitzende des Landeskomitees der
Katholiken in Bayern, Joachim Unterländer. Dazu möchte
das Landeskomitee eine konzertierte Aktion von Bildungseinrichtungen, Kirche, staatlichen Behörden, aber auch der
Industrie starten, um wieder mehr junge Menschen vom
Wert sozialer Arbeit zu überzeugen. Die Auftaktveranstaltung hat bereits stattgefunden.
Von Karl Eder
Geschäftsführer des Landeskomitees
Damit will das Landeskomitee gemeinsam mit anderen katholischen
Akteuren zur Stärkung sozialer Berufe in Bayern beitragen. Der Auftakt
fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gesellschaftspolitisches Forum“ des Landeskomitees statt, das
aufgrund der Pandemie-Situation als
Videokonferenz durchgeführt wurde.
In den Forderungen des Gesellschaftspolitischen Forums ging es um
Perspektiven für die Beschäftigten in
sozialen Berufen, wie etwa flexible
Wiedereinstiegs-, Weiterbildungs-,
Aufstiegs- und auch Veränderungsmöglichkeiten zu eröffnen. Eventuell
müsse man hier auch trägerübergreifend denken, um neue Modelle zu
entwickeln, so Michael Eibl, Direktor
der Katholischen Jugendfürsorge in
der Diözese Regensburg. Der moralische Zeigefinger, wonach die Dienste
für die Gesellschaft wichtig seien, reiche nicht mehr aus, um Menschen
für einen solchen Dienst zu gewinnen, betonte Wilfried Mück, Verwaltungsdirektor des Landescaritasverbandes in Bayern.
Vielmehr brauche es eine breitere
gesellschaftliche Anerkennung, die
sich auch in der zumindest teilweisen
Akademisierung der Pflegeausbildung ausdrücken könne, unterstrich
Elisabeth Linseisen, Vorsitzende
des Katholischen Pflegeverbandes
in Bayern. Für die Katholische Stiftungshochschule München forderte
deren Vizepräsidentin, Professorin
Martina Wolfinger, dass die Übergänge von Studium und Theorie über
den Theorie-Praxis-Transfer bis hin
zur Praxisanleitung besser aufein32
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ander abgestimmt werden müssten.
Mit der neuen Initiative will das Landeskomitee den Stellenwert des Sozialen in der gesamten Gesellschaft
stärken und für die Glaubwürdigkeit
von kirchlichem Handeln in diesem
Bereich eintreten. In den weiteren
Prozess sollen Verbände und Initiativen, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen sowie die Wissenschaft
einbezogen werden.
Inhaltlich wurden in der Aussprache folgende Aspekte und Forderungen in den Mittelpunkt gerückt:
► die breite Palette an sozialen Tätigkeiten einschließlich ehrenamtlicher Dienste soll weiterhin gefördert werden.
► verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten sollen gestärkt werden, so
dass die Hochschulausbildung die
berufliche Ausbildung nachhaltig
und konstruktiv ergänzen kann.
► es müsse eine Gleichwertigkeit
von Studienplätzen für die soziale
Arbeit mit anderen, insbesondere
technischen Studiengängen angestrebt werden, um konkurrenzfähig zu bleiben.
► verlässliche Dienstzeiten, die eine
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, sollten ähnlich
wie in der Industrie auch für soziale Berufe selbstverständlich werden.
► berufliche Weiterbildungs- und
Reflexionsmöglichkeiten müssten
erheblich ausgeweitet werden.
► die Gehaltsstruktur sollte in Anlehnung an den Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst bei allen, auch
den privaten Trägereinrichtungen
vergleichbar sein.
► soziale Berufe sollten verstärkt in
Schulen und Kindertageseinrich-

tungen eingebunden werden, wie
etwa in älteren Jahrgangsstufen
durch Praktika in sozialen Einrichtungen.
► der sogenannte „Dritte Weg“ in
kirchlichen und caritativen Anstellungsverhältnissen sei gerade
für soziale Berufe ein verlässlicher
Weg im Bereich der Vergütungen
und Arbeitsbedingungen, da er
den Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes (TVöD) als Basis benutze.
Sowohl im öﬀentlichen wie auch im
kirchlichen Bereich sei aufgrund der
Bewältigung der Pandemiefolgen
mit Kürzungen zu rechnen. Mit Blick
auf die Zukunft der sozialen Berufe
müssten hier Kürzungen aber so weit
als möglich ausgeschlossen werden,
betonten alle Anwesenden bei der
virtuellen Auftaktveranstaltung des
Landeskomitees zu diesem sozialpolitischen Handlungsfeld. Das Landeskomitee möchte hier nach den
Worten seines Vorsitzenden eine Vorreiterfunktion übernehmen.

Pfarrgemeinderatswahlen
Druck- und Erscheinungstermin dieser Ausgabe
von Gemeinde creativ haben sich leider mit dem
Termin der Pfarrgemeinderatswahlen in Bayern überschnitten, so dass Sie in diesem Heft
noch nichts darüber lesen können. Die nächste
Ausgabe (erscheint Ende Mai 2022) widmen wir
dann aber ganz den neuen Pfarrgemeinderäten,
mit vielen praktischen Tipps und Anregungen
für einen guten Start in die neue Wahlperiode.

Zahlen, Daten und Statistiken, darin finden Sie
dann auch alle Infos zur Wahl selbst.
Schon in den nächsten Tagen werden einige
Informationen und Analysen zu den Wahlen
auf www.pfarrgemeinderatswahl-bayern.de,
www.landeskomitee.de und auf den Homepages der bayerischen Diözesanräte verfügbar
sein. (alx)
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G E S I C H T E R D E S L A N D E S KO M I T E E S

Begeistert sein
Kirchliches Engagement hat viele Gesichter
Barbara J. Th. Schmidt, 38 Jahre, ist Vorsitzende des Sachausschusses „Mission
– Gerechtigkeit – Frieden“ des Landeskomitees. Mündiges Christsein und der
tätige Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden liegen ihr am Herzen. Hauptberuflich leitet sie momentan noch Misereor in Bayern, wird aber zum 15. April
2022 die Leitung der Landvolkhochschule Niederalteich übernehmen.
Warum engagieren Sie sich
ehrenamtlich?
Das ist Ausdruck unserer Würde und
Freiheit. Wir Menschen sind in unserer Einzigartigkeit in die Gemeinschaft mit anderen eingebunden. Da
ist immer schon eine Familie, ein
Land, ein System, eine Glaubensgemeinschaft, in die ich hineingeboren
werde und in das ich hineinwirken
darf. Dem, was schon ist, verdanke
ich viel und darf es zugleich mitprägen, verändern und damit voranbringen. Es macht einen Unterschied, ob
ich etwas tue, mich einsetze oder
nicht. Hannah Arendt sprach von der
Bedeutung des Handelns, dass ein
Mensch sich immer auch im NichtTun zu den Dingen verhält. Im Engagement mit anderen erlebe ich mich
als wirksam und beziehe Stellung. Ich
scheitere und streite, bewege, lerne
und feiere.
Wie sind Sie zum freiwilligen Engagement gekommen?
Begonnen habe ich im Bayerischen
Wald-Verein und meiner Pfarrei vor
34
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Ort. Mit Anfang 20 wurde ich Landesjugendwartin der Deutschen
Wanderjugend LV Bayern. Ich erfuhr wie Demokratie funktioniert,
was geht, wenn Menschen sich zusammen für etwas einsetzen. Das
Ringen um gemeinsame Positionen
innerhalb des Verbandes und im Bayerischen Jugendring sind für mich
mindestens so wichtig, wie mein
Studium und die Zeit in der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG).
In den Sachbereichsgremien des Diözesanrats München und Freising (v.a.
Konzil und Synode) schätze ich das
inspirierende, sich ermutigende Zusammenspiel von Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen mit Nachgeborenen, und
das Teilen von Hoffnung trotz aller
institutionellen Widersprüche.
Was beschäftigt Sie im Moment?
Persönlich und beruflich frage ich
mich: In was für einer Welt leben wir?
In der heurigen Misereor-Fastenaktion fordern wir Klimagerechtigkeit,
dass wir alles tun, um die 1,5°-Grenze
der Erderwärmung nicht zu über-

schreiten. Die, die am wenigsten beitragen oder profitieren wie beispielsweise täglich 1.400 Menschen, die in
Bangladesch in die Städte ziehen, weil
ihre Heimatdörfer im Salzwasser unbewohnbar werden, müssen schon
jetzt ihre Heimat verlassen. Die, die
gerade geboren sind, werden später
mit den Folgen unseres die Endlichkeit missachtenden Lebensstils konfrontiert sein. Wie können wir hier in
Bayern unseren Beitrag leisten? Da ist
radikales Umdenken nötig. Wir müssen Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft neu denken, um im Dialog aller miteinander Weisen für ein gutes
Leben für alle Menschen innerhalb
der Grenzen der Erde zu finden. Und
wo ist meine persönliche Grenze? Wo
verlasse ich meine Komfortzone und
kehre wirklich um? Bisher arbeitete
ich in Städten. Für meine neue Stelle muss ich das erste Mal in meinem
Leben mit dem Auto – ohne Möglichkeit auf Rad oder ÖPNV umzusteigen
– in die Arbeit pendeln. Wie geht das
anders?
Was wollen Sie bewegen?
Herzen und Hirne der Menschen.
Dass wir unsere Ängste überwinden,
wirkliche Gemeinschaft leben, dass
Kirche ein Ort der Weite und Lebendigkeit ist. Dass wir rechten Kräften
außerhalb und innerhalb der Kirche
entschieden entgegentreten, kranke
Denkmuster und Machtspiele entlarven und Achtsamkeit und Liebe zu allem Lebendigen leben. Dafür müssen
wir die Einfachheit neu entdecken,
das Staunen, die Dankbarkeit und unsere Kreativität.
Wir brauchen Vertrauen in uns, unsere Mitmenschen und Gottes Mitgehen durch die Widersprüche, Krankheiten und Niederlagen, Freuden und
Hoffnungen, Irrungen und Wirrungen unserer Zeit…
Kirchliches Engagement hat Zukunft,
weil…
Christliches Engagement entspringt
dem einen Heiligen Geist und lässt
sich deshalb nicht durch Mauern, bestehende Verbote, Hierarchien und
Ängste aufhalten. Wir müssen mutig
und lustvoll Räume der tätigen Liebe
und Solidarität mit den Schwachen,
Ausgeschlossenen und der Schöpfung
schaffen. Beim Synodalen Weg steht
gerade ein Fenster offen. Ich hoffe, wir
nutzen diese Chance als Getaufte, Gefirmte und Geweihte gleichermaßen.

AUCH DAS NOCH

Einfach mal mitnehmen
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Von Karl Eder
Geschäftsführer des Landeskomitees
Viele Kinder träumen davon, im Spielwarenladen all das einfach mitnehmen zu dürfen, was gefällt: sei es das
aufregendste Spielzeug, das süßeste
Stofftier, die neueste Spielekonsole
oder auch den letzten Schrei auf dem
Handymarkt. Und das alles, ohne dafür
bezahlen zu müssen. Was im Internet
vordergründig bereits möglich ist, da
man zumindest kein Bargeld für den
Kauf der gewünschten Produkte auf
den Tisch legen muss, soll künftig auch
beim realen Einkauf in Präsenzform
gelten.
Der Discounter Aldi Nord testet seit
diesem Jahr in den Niederlanden die
erste Filiale, in der nicht mehr bezahlt
werden muss. Sie haben richtig gelesen: in den Supermarkt gehen, in den
Einkaufswagen legen, was einem gefällt, und mit den ausgesuchten Waren
einfach hinausspazieren und mit nachhause nehmen. Was sich fast wie im
Märchen anhört, soll nach und nach
auch in Deutschland Realität werden.
Paradiesische Zustände? Na ja, nicht
ganz. Auch Aldi hat natürlich nichts
zu verschenken, so märchenhaft sich
diese Geschichte zunächst anhören
mag. Aber die Supermarktkette will
den Einkauf in ihren Läden zumindest deutlich bequemer machen. Die
Kunden brauchen künftig in der Tat
die ausgewählten Produkte nur noch
drei Mal in die Hand zu nehmen (vom
Regal in den Einkaufswagen, von dort
in das Fahrzeug und am Ende in die
Wohnung) und nicht wie bisher fünf
Mal: vom Regal in den Einkaufswagen,
dann auf das Förderband an der Kasse,

vom Förderband wieder zurück in den
Einkaufwagen, von dort in das Fahrzeug und endlich in die Wohnung.
In der Innenstadt von Utrecht in
den Niederlanden eröffnete Aldi Anfang dieses Jahres eine Filiale, die ganz
ohne Kassen auskommt. Kunden benötigen nur noch eine App und müssen sich mit einem QR-Code aus dieser
App beim Betreten und Verlassen des
Geschäfts identifizieren. Alles andere
erledigen Sensoren in den Regalböden
sowie die im Store eingesetzte Kameratechnik, die alle im Markt befindlichen
Einkaufswagen erfasst und dem richtigen Kunden zuordnet.
Die App ermöglicht einen komplett
kontaktlosen und automatisierten Bezahlvorgang beim Verlassen der Filiale. Die Kunden verlassen also einfach
den Laden, müssen nicht mehr in der
Schlange an der Kasse stehen und ihre
Waren zweimal hin- und herräumen.
Auf der App sei es möglich, die eigenen
Einkäufe noch einmal zu überprüfen
und dafür Bewertungen abzugeben.
Auch die Rückgabe inklusive Erstattungen soll ähnlich reibungslos funktionieren. Der Frust darüber, sich mal
wieder an der falschen Kasse eingeordnet zu haben und entsprechend lange
in der Schlange zu stehen, dürfte damit
endlich der Vergangenheit angehören.
Gefährlich könnte das neue Einkaufserlebnis nur dann werden, wenn
die Kunden meinen, einen solchen
Markt wunschlos glücklich besuchen
und verlassen zu können, da weder
Bargeld noch Kreditkarte gezückt
werden müssen. Beim Blick auf das
Bank- oder Kreditkartenkonto könnte
dieser Wunschtraum eventuell zum
Alptraum werden.
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