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Segen der Einsamkeit



◼ Einsamkeit als Rückzug / zum Auftanken
◼ Jesus zog sich regelmäßig in die Einsamkeit zurück

◼ Rückzug in die Stille und Abgeschiedenheit



Und am Morgen, noch vor Tage, stand er (Jesus) auf und 
ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und 
betete dort.

(Mk. 1,35)



◼ Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an 
eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren 
viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit 
genug zum Essen.

◼ Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte 
für sich allein.

(Mk. 6,31-32)



◼ Wer Gemeinschaft will ohne Alleinsein, der stürzt in die 
Leere der Worte und Gefühle, wer Alleinsein sucht ohne 
Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, 
Selbstvernarrtheit und Verzweiflung um.

(Dietrich Bonhoeffer)



Not der Einsamkeit



Not der Einsamkeit

◼ Du fühlst dich verlassen / abgelehnt.

◼ Du hast dich selbst zurückgezogen, weil du verletzende 
Erfahrungen machen musstest und nicht wieder 
enttäuscht oder verletzt werden willst.



Not der Einsamkeit

◼ Du hast weniger Beziehungen und Kontakte, als du gern 
hättest.

◼ Alle alten Freunde sind weg oder verstorben.

◼ Angehörige / Familie sind weg oder verstorben (Witwen 
und Waisen).



Not der Einsamkeit

◼ Problem der Vereinsamung.

◼ Menschen sind krank und niemand besucht sie.

◼ Menschen sterben einsam und verlassen.



◼ Ps. 25,16

◼ Wende dich zu mir und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und 
elend.



◼ Ps. 35,12

◼ Sie vergelten mir Gutes mit Bösem, einsam bin ich und 
verlassen.



◼ Jer. 15,17

◼ Ich saß nicht im Kreis der Fröhlichen und freute mich, sondern 
saß einsam, gebeugt von deiner Hand; denn du hast mich 
erfüllt mit Grimm.



Gottes Konzept gegen die Not der 
Einsamkeit



Gottes Konzept gegen Einsamkeit

Geistliche Dimension der Gemeinschaft

◼ Danke Gott für alles Gute, dass er gibt

◼ Mache dir immer wieder klar, das Gott dich von allen 
Seiten umgibt und dich niemals verlässt

◼ Proklamiere die Verheißungen



Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 
über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu 

hoch, ich kann sie nicht begreifen.

(Psalm 139,5-6)



So fürchte dich nun nicht, 
denn ich bin bei dir.

Jesaja 43,5



Gottes Konzept gegen Einsamkeit

Menschliche Seite der Gemeinschaft

◼ Mensch braucht menschliche Nähe

◼ Gefühl, dazu zu gehören

◼ Allein sein, bedeutet nicht gleich einsam sein  (Paulus)



Gottes Konzept gegen Einsamkeit

Apg. 2,42  Sie blieben aber beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet.

1 Joh. 1,7  Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht 
ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, 
und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein 
von aller Sünde.



Gottes Konzept gegen Einsamkeit

Menschliche Seite der Gemeinschaft

◼ Suche die physische reale Gemeinschaft mit anderen 
Menschen

◼ Geh den ersten Schritt (Entscheidung / Überwindung)

◼ Engagiere dich mit anderen für andere (Mitarbeit)



Gottes Konzept gegen Einsamkeit

Gemeinde als Ort gelebter Gemeinschaft

◼ Fragen an Gemeinde:

◼ Wo sind Menschen, die Einsam sind, weil sie nicht mehr 
kommen können?

◼ Wie können wir Abhilfe schaffen?



Sie blieben aber beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und im Gebet.
Apg. 2,42 




