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Einsam?
Diese Frage können sicher viele Menschen gerade mit „JA“ beant-
worten. Der Verstand sagt uns, dass es im Moment so sein muss, 
dass es keinen anderen Weg gibt und dass es irgendwann ja auch 
wieder anders werden wird. Aber gerade jetzt im Winter fühlt man 
so etwas wie „soziale Vereinsamung“. Das persönliche Treffen, der 
Händedruck, die Umarmung oder auch der kleine Tratsch am Gar-
tenzaun - sowieso in der Winterzeit eher sporadisch – fällt im Mo-
ment mehr oder weniger ganz aus. Stattdessen sorgen homeoffi-
ce oder „mobiles Arbeiten“, homeschooling oder gar Quarantäne 
dafür, dass wir nur noch wenige Menschen persönlich treffen. Die 
persönlichen Kontakte zu Kollegen, Mitschülern oder gar Familien-
angehörigen fehlen sehr. Aber dank der neuen Medien gibt es viele 
Möglichkeiten, sich zumindest virtuell zu treffen. Wir haben in die-
sem Jahr sehr viel gelernt über die verschiedenen Arten von Video-
konferenzen und Videotelefonie. Toll, dass es so etwas gibt. Wir 
haben aber auch gemerkt, dass diese virtuellen Treffen die persön-
liche Begegnung nicht immer ersetzen können. Manchmal braucht 
es das Komplettpaket aus Sprache, Mimik und Gestik. Trotzdem, 
besser als nichts und wir können froh sein, dass wir die techni-
schen Voraussetzungen besitzen und auch mehr oder weniger gut 
damit umgehen können.

Aber nicht alle haben diese Privilegien. Wie geht es insbesondere 
älteren Menschen? Sie haben oft Probleme mit der Technik oder 
können sich die Anschaffung entsprechender Endgeräte einfach fi-
nanziell nicht leisten. Gerade die Menschen, die wir vor der Krank-
heit schützen möchten und die wir daher vielleicht bewusst nicht 
mit Kindern, Enkeln oder Urenkeln besuchen, leiden unter der Ein-
samkeit. Ihnen würde es oft schon helfen, nur einmal am Tag mit 
jemanden zu sprechen – per Telefon – besser als nichts; für sie 
wäre es ein Lichtblick, wenn ihnen mit einer kleinen Geste gezeigt 
wird: „Wir denken an dich“. Da ist unsere Kreativität gefragt. Viel-
leicht mit einem Foto von der Familie oder von den Enkeln beim 
Plätzchen backen? Etwas Selbstgebasteltes, vielleicht ein Stern 
oder eine Kerze? 
Gerade in der Advents- und 
Weihnachtszeit sollte uns doch 
dazu etwas einfallen, um Men-
schen in der Einsamkeit ein 
kleines Licht zu schenken.
Gudrun Rosanski, Presbyterin 21.
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