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R ETO BÜHLER

Einfach unterwegs 
Zwischen furchteinflößender 
Einsamkeit und fruchtbringender 
Begegnung

Draußen unterwegs – Was geschieht mit uns draußen in der Natur?

Das Nach-Draußen-Gehen in die Natur entspricht vielen ganz natürlichen 

Bedürfnissen. Wir lüften den Kopf und vertreten die Füße. Wir nehmen 

Abstand von den alltäglichen Dingen, die uns beschäftigen. Die Distanz 

verändert unseren Blick und ermöglicht dadurch einen Perspektivenwech-

sel. Dies ändert unsere Wahrnehmung und kann Klarheit schaffen. Wir 

tauchen ein in einen Raum mit einer eigenen Zeit, der auf uns eine ent-

spannende und entschleunigende Wirkung hat. Die Bewegung verbindet 

uns mit dem Körper und weckt die Sinne. Die Natur erinnert uns daran, 

dass wir zwei Beine zum Gehen haben, Augen zum Entdecken und Stau-

nen, Hände, um etwas zu ertasten und zu ergreifen, Haut, die Wind spürt 

und Sonnenstrahlen wahrnimmt. Ich mache immer wieder die Erfah-

rung, dass das Draußensein körperlich und geistig vitalisiert.

Als Pädagoge verstehe ich darunter ein ganzheitliches Angesprochen-

sein. Menschen nehmen sich draußen als Menschen wahr, als Geschöpfe 

sehen sie sich natürlicherweise als Teil eines größeren Ganzen. Ich stelle 

fest, dass Menschen in der Natur wacher sind als in Seminarräumen. Diese 

erhöhte Wahrnehmung lässt sich durchaus als grössere Gegenwärtigkeit 

beschreiben. Nach einigen Tagen des gemeinsamen Unterwegsseins wer-

den die Gesichter offener. Besonders die Augen verraten diese Wachheit.

Einsame Naturerfahrung – Inwiefern sind Naturerfahrungen 
Einsamkeitserfahrungen?

Wenn wir unsere vier Wände verlassen, treten wir aus dem Haus und 

schließen hinter uns die Tür. Wir gehen »outdoor«. Dabei lassen wir alles 

zurück, was nicht unbedingt mitgetragen werden muss. Mit kleinem Ge-

päck, im Gegensatz zu dem, was wir alles besitzen, machen wir uns auf 

den Weg. Diese Art von Unterwegssein entspricht einer Lebensmetapher. 

Wir verlassen das traute Heim, lassen gewohnten Schutz und Komfort zu-

rück. Wir verabschieden vieles, was sich die Menschheit im Laufe ihrer 

Entwicklung als Annehmlichkeiten erschaffen hat. Draußen gibt es kei-
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26 Einsamkeit

nen gefüllten Kühlschrank und keine Warenhäuser. Womöglich hat unser 

Mobiltelefon keinen Empfang und vielleicht sehen wir nicht einmal ein 

Haus. Wir sind bei der Fortbewegung angewiesen auf unsere zwei Beine, 

sind von ihnen abhängig. Dem lebendigen Gegenüber der Natur setzen wir 

uns aus, ihrem eigenwilligen Rhythmus, ihren unberechenbaren Launen. 

Im Wetter wird dies in besonderer Weise sichtbar. Wir sind dem Unvorher-

sehbaren ausgeliefert, wissen nicht, was uns um die nächste Ecke erwar-

tet. In diesem Ausgesetztsein wird Verunsicherung erlebt.

Das nomadische Unterwegssein, das tägliche Weiterziehen, verstärkt 

diese Unsicherheit. Die meisten Menschen haben den natürlichen Drang, 

sich an einem Platz zu installieren. Sie müssen sich nach einer Nacht auf-

raffen, um die Herberge, den lieb gewordenen Platz oder die Feuerstelle 

wieder zu verlassen. In diesem steten Loslassen und Verlassen erleben sich 

viele als in die Welt hinausgeworfen. Dieser Zustand beunruhigt, wirft ei-

nen zurück auf sich selbst, auf die Gruppe – sofern man gemeinsam unter-

wegs ist – und auch auf den Raum, der einen umgibt: die Natur. Nebst aller 

Freiheit, die man als Reisender erlebt, fehlt ein Zuhause. Es fehlt ein Ort, 

an dem man sich niederlassen und mit dem man sich verbinden kann. 

Diese Haltlosigkeit rüttelt an uns, an unserem Fundament, an unseren 

Stützen und Krücken. Im Zurückgeworfensein auf uns selbst zeigt sich, 

worauf wir uns verlassen können und worauf nicht. Die Natur ist uns ein 

sehr direkter und rücksichtsloser Spiegel. Sie erinnert uns daran, dass wir 

auf unsere eigenen Beine gestellt sind und unser Gehen einmal ein Ende 

haben wird, dass wir Teil des Kreislaufs von Geburt und Sterben sind. Ich 

sehe darin Konfrontation mit der Begrenztheit des eigenen Seins.

Einsam und gemeinsam – Wie stehen Einsamkeits- und 
Verbundenheitserfahrungen in einem Zusammenhang?

Die Erde spannt sich auf zwischen zwei Polen. Das Leben ist eine Reise vol-

ler Widersprüche, eine abenteuerliche Gratwanderung und ein Spiel zwi-

schen sich entgegengesetzten und dennoch aufeinander bezogenen Kräf-

ten. Mann und Frau, Tag und Nacht, Geburt und Tod geben sich die Hand. 

Gegensätze ergänzen sich und fördern Bewegung, Wandel und Entwick-

lung. Dialektik ist die Lehre von den Gegensätzen in den Dingen sowie die 

Auffindung und Aufhebung dieser (scheinbaren) Widersprüche. In diesem 

Sinn kann Dialektik vereinfacht als ein Diskurs beschrieben werden, in 

dem das eine dem anderen gegenübergestellt wird und sich ein neues Ver-

ständnis beider daraus ergibt. In der Antike wurde diese Form der Gegen-

überstellung als Mittel zur Wahrheitsfindung verwendet. 

Dietrich Bonhoeffer
1
 sieht Alleinsein und Gemeinschaft dialektisch, 

also in einem Dialog: Alleinsein und Gemeinschaft, Schweigen und Reden 

1 Vgl. Bonhoeffer, Dietrich, Gemeinsames Leben, 31. Auflage, Gütersloh 2014, 65 ff.
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befruchteten einander und bedingten sich gegenseitig. Beim Rückzug geht 

es ihm nicht um die Abwendung an und für sich. Die Absonderung soll den 

Einzelnen frei, stark und mündig machen und ihn dadurch zu Beziehungs-

fähigkeit und somit zu verantwortlichem Handeln im Alltag befähigen. 

Ich stimme der Meinung Bonhoeffers zu. Das Leben braucht Zeiten des 

 Alleingangs. Rückzug ist notwendig. 

Bevor wir uns dem Alleinsein als beziehungsförderndem Element zu-

wenden, müssen wir uns der Spannweite dieses Begriffs bewusst werden. 

Alleinsein und das dabei mögliche Erleben von Einsamkeit haben in der 

heutigen Welt eine negative Bedeutung erhalten. Im Zeitalter der Individu-

alisierung verbinden wir Einsamkeit symptomatisch mit Verlassenheit, 

Beziehungslosigkeit und sogar Selbstentfremdung. Der moderne jüdische 

Philosoph J. B. Soloveitchik
2
 spricht von Einsamkeit als einem spirituell 

menschlichen Zustand. Das Getrenntsein von Gott beschreibt er als Grund-

form des menschlichen Daseins. Hiermit möchte er zeigen, dass wir es 

beim Begriff der Einsamkeit nicht einfach mit einem physischen Fakt oder 

einem psychischen Befinden zu tun haben. In meiner Auseinandersetzung 

mit diesem Thema möchte ich nicht weiter auf diese Dimension eingehen, 

sondern damit nur bewusst machen, dass Alleinsein weit über die Abwe-

senheit von anderen hinausgeht. 

Dietrich Bonhoeffer ist nicht der erste, der festgestellt hat, dass viele 

Menschen aus Furcht vor der Einsamkeit die Gemeinschaft suchen. Sie 

können nicht allein sein und so treibt es sie unter die Menschen. In Wahr-

heit suchen sie aber gar nicht die Gemeinschaft, sondern den Rausch, der 

2 Vgl. Rutishauser, Christian M., Joseph Ber Soloveitchik: Einführung in sein Denken, Stuttgart 

2003, 57 ff.

leaving, walking, looking for a destination.
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28 Einsamkeit

die Vereinsamung für kurze Zeit vergessen lässt. Dieser natürlichen Bewe-

gung entgegenzuwirken, ist heute besonders herausfordernd, da uns je-

derzeit überaus viele Fluchtwege offenstehen. Dem Mobiltelefon kommt 

dabei eine besondere Rolle zu. Beim leisesten Anflug eines Gefühls der 

 Langeweile oder des Alleinseins greifen die meisten beinahe von selbst zu 

 diesem ständigen Begleiter und können so dem unangenehmen Beige-

schmack von Einsamkeit ausweichen. Trotz allen Vorzügen des techni-

schen Fortschritts, auf den nur sehr wenige verzichten möchten, ist das 

aktive Erleben von Einsamkeit für unser Dasein von zentraler Bedeutung. 

Alleinsein muss zuerst erlernt und gepflegt sein. Es bildet das Gegenüber 

von Gemeinschaft und kann als Voraussetzung für echte Begegnung ver-

standen werden.

Zauber – Wie wird die Leere zur nachhaltig erlebten Fülle?

Die Natur ist ein ambivalenter Ort. Sie repräsentiert Ungeborgenheit und 

Weglosigkeit und trotzdem kehren viele nach einem Naturaufenthalt wie 

verzaubert in den Alltag zurück. Wahrscheinlich sind es ganz einfache 

Dinge, aufgrund derer für kurze Zeit Verwandlung geschieht. Vielleicht 

sind es neu aufgegangene Augen für das, was uns im Alltag unauffällig 

und doch kostbar umgibt. Vielleicht ist es das Bewusstsein, dass Wasser 

nicht überall vom Himmel fällt und trinkbereit aus der Leitung fließt. Viel-

leicht ist es die wachsende Dankbarkeit für so viele Dinge, die nicht selbst-

verständlich sind, obwohl wir uns längst an sie gewöhnt haben. Mit Si-

cherheit ist es so! 

Die Natur öffnet uns die Augen für normal Gewordenes. Das Alleinsein 

lässt uns den Wert der Gemeinschaft neu entdecken. Insofern haben Ein-

samkeitserfahrungen ganz einfach verbindendes Potential. Verständlich 

ist, dass Fasten die Wertschätzung für das Essen unvergleichlich steigert. 

Aber wie lange hält dieser Zustand an? Wie dauerhaft ist diese Dankbar-

keit? Wir vergessen sehr schnell und die Macht der Gewohnheit ist groß.

Umarmung – Wie kommt es in der Einsamkeit zur Begegnung?

Der Pilger kann als Archetyp der Veränderung
3
 verstanden werden. Er 

steht für den Mut und die Bereitschaft, sich auf das Leben in seiner ganzen 

Spannweite einzulassen. Er repräsentiert eine alte Form der menschlichen 

Erfahrung des Aufbruchs und der Öffnung für das Unbekannte. Als No-

made und Reisender ist er unterwegs zu sich selbst, zum andern und zum 

Lebenssinn. Er macht sich auf den Weg, der metaphorisch gesehen sein Le-

bensweg ist. 

3 Vgl. www.jakobsweg.ch, Pilgerbegleiterausbildung Tirol, 2008.
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Bewegung ist immer mit Veränderung verbunden. Dabei wird Altes los-

gelassen und Neues empfangen. Es braucht Offenheit, sich auf Fremdes 

einzulassen. Das ist mit Risiko verbunden. Die Bereitschaft, Vertrautes zu 

verabschieden, sich auf den Weg zu machen und dabei vermeintliche Si-

cherheiten aufzugeben, ist Teil eines jeden Entwicklungsprozesses. Jede 

Initiation hat ihren Anfang im Überschreiten einer solchen Schwelle. Für 

diesen Schritt braucht es den Willen, auch Unangenehmes zu ertragen. 

Die Kühnheit, die schützenden Mauern zu verlassen, auf das Leben zu ver-

trauen und sich dem Unbekannten zu stellen, fällt nicht vom Himmel, 

taucht nicht einfach vor uns auf, sondern muss errungen werden.

Das Pilgern ist in den letzten Jahren zu einem Massenphänomen gewor-

den, zu einem echten Trend. Längst sind es nicht nur fromme Absichten, 

sondern ganz natürliche Bedürfnisse nach Bewegung, Ruhe und Sinnhaf-

tigkeit, die unterschiedlichste Menschen ihre sieben Sachen packen las-

sen. Pilgern ist mittlerweile auch zu einer säkularen Reiseform geworden. 

Es ist somit geeignet als sanfter und niederschwelliger Zugang zur Ein-

samkeit. Ob der Weg nun allein oder in einer Gruppe unter die Füße ge-

nommen wird, spielt für mich keine wichtige Rolle. Nach einigen Tagen 

des Gehens wird es ruhiger, es wird weniger geschwatzt, die Schweigezei-

ten werden länger. Bonhoeffer beschreibt das Schweigen als Merkmal der 

Einsamkeit. Ich stelle fest, dass Einsamkeit mit oder ohne Anwesenheit 

anderer erlebt werden kann. 

Beachtenswert scheint mir der Aspekt des Unbekannten. Es darf nicht 

klar sein, was mich an der nächsten Weggabelung erwartet. Wie erwähnt, 

bringe ich diese Unsicherheit mit Einsamkeit in Verbindung. Auf das Ziel 

ausgerichtet nehme ich das Anstößige unterwegs in Kauf und gehe trotz-

dem weiter. Mehr noch, ich erlebe in aller Abweisung eine Art Zuwendung. 

Cheryl Strayed, die Autorin des kürzlich verfilmten Bestsellers »Wild«, be-

schreibt es so: »Am Anfang fühlt sich die Wildnis fremd an, aber mit der 

Zeit schließt sie einen in die Arme.«
4
 So beginnt man schrittweise dieser 

ungewohnten Stille zu lauschen. Die Sensibilität und das Interesse für 

diese Welt, die sich jetzt auftun, wachsen schnell. Manche beginnen sich 

selbst zu hören, das »Leise« in sich. Für andere beginnt die Natur zu spre-

chen. Was auch immer gehört wird und wie auch immer es gedeutet wird: 

Aus diesem achtsamen Hinwenden wächst Begegnung.

R ETO BÜHLER, geb. 1974, ist selbständig (www.retobuehler.ch), arbeitet als Lehrtrainer und 
Berater beim Institut planoalto (www.planoalto.ch) und begleitet Wander-Exerzitien und 
Pilgerreisen (www.lassalle-haus.org).

4 Interview mit Cheryl Strayed: Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 25. Januar 2015.

med2015_02_inhalt.indd   29med2015_02_inhalt.indd   29 04.05.15   13:1204.05.15   13:12


