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Guten Tag! 

Bald ist Ostern – was fällt uns dazu ein? Mir fallen Osterblumen ein und bunte Ostereier, die 
lachende Kinder im Garten suchen. Ich bin übrigens Monika 
[https://www.soloundco.net/ueber-soloco/#team] und neu im Leitungsteam.  

Gehört aber nicht noch mehr zu Ostern? Was ist mit der Karwoche? Sie erinnert uns daran, 
wie Jesus seinem Tod entgegenging und so sehr litt, dass er Blut und Wasser schwitzte (Lk 
22, 44). So weit weg ist das nicht. Ich erlebe Leid auch in meinem Umfeld: eine krasse Kind-
heit, schreckliche persönliche Verluste, todbringende Krankheiten, existenzielle Ängste …  

Warum lässt Gott das alles zu? Ist er gegen mich? Sieht er mich nicht? Warum lässt ein 
liebender und gerechter Gott Krisen und Verluste zu? Das ist doch ungerecht! Aber: Woher 
kommt der Gedanke, dass Gott uns nur Erfolg, Glück und Schönheit schenkt? Die Menschen 
der Bibel haben das so nicht erlebt, und ich auch nicht …  

Gott ist in Jesus auf diese Erde gekommen und hat selbst viel Schlimmes durchgemacht. 
Flucht schon direkt nach der Geburt, Mordversuche, Folter und den schlimmsten nur 
denkbaren Tod. Jesus ist ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, er wurde von 
vielen zutiefst verachtet (Jes. 53,3 ). Durch Leiden hat selbst ER als Sohn gelernt (Hebr. 5,8 ). 
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Nähe zwischen Menschen entsteht oft durch ähnliche Lebenswege und Erfahrungen. Wenn 
ich eine Krise durchlebt habe, kann ich eben darin anderen eine Hilfe sein. Jesus ist mir nahe 
gerade in meinem Leiden, weil er es selbst kennt. Jesus weint mit mir (Joh 11, 35). Es ist, als 
säße er neben mir und legte seinen Arm um mich. Er sieht mich! (1. Mo 16, 13 und 29, 31) 
Ich bin nicht allein!  

Ich möchte mich in der Passionszeit ganz neu auseinandersetzen mit dem Leiden Jesu‘. Seine 
Not betrachten. Anteil nehmen an seinem Leiden (1. Petr. 4,13) und mich versöhnen mit 
meinem manchmal so krummen Lebensweg. Kann ich ihn verstehen? Nein. Es bleibt 
irgendwie ein Geheimnis. Und dennoch kann ich meinen Frieden damit machen, glaube ich. 
Das will ich versuchen beim „Anderen Ostern“ [https://bit.ly/2SmpDOC] von Solo&Co in 
Bielefeld.  

Und dann möchte ich auch die Auferstehungsfreude intensiver erleben. Feiern und Tanzen. 
Das Lachen genießen und das Leben lieben! Getreu dem Spruch: Geteiltes Leid ist halbes 
Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich möchte mit Jesus mein Leben teilen, das Leid 
und die Freude! In beidem will ich ihm nahe sein.  

Und ich wünsche uns allen, dass wir weiter lernen zu teilen: unsere Zeit und Aufmerksamkeit. 
Und vielleicht unser Osterlamm und die bunten Eier. Gesegnete Ostern!  

Monika 

+++ 
Compass 

 

Ehelos – der andere Weg 

Paulus ist begeistert. Jesus spricht davon. Manche Menschen leben so. In der Kirchen-
geschichte gab es sie schon immer – Menschen, die bewusst ehelos leben um des Reiches 
Gottes willen.  

Für jüdische Menschen war es völlig klar und gottgegeben: Der Auftrag an den Menschen 
hieß: Seid fruchtbar und mehret euch. (1. Mose 1,28) Das war eine von Gott gegebene Pflicht. 
Es ist für uns nicht nachzuempfinden, wie fremd Jesus auf seine Zeitgenossen gewirkt haben 
muss. Als jüdischer Rabbi hat er den Schöpfungsauftrag Gottes nicht erfüllt. Das geht ja gar 
nicht! 

Jesus lebt anders. Und im Gespräch mit seinen Jüngern über Ehe und Ehescheidung erläutert 
er, dass es auch Menschen gibt, die anders leben: … andere verzichten von sich aus auf die 
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Ehe, weil sie ganz davon in Anspruch genommen sind, dass Gott jetzt seine Herrschaft auf-
richtet. (Mt.19,12 GN) 

Da ist jemand vom Reich Gottes so sehr in Anspruch genommen, dass er auf die Ehe ver-
zichtet. Paulus weiß, wie gut es ist, wenn man so leben kann, und er schreibt begeistert: 
Allerdings wäre es mir lieber, wenn alle ehelos lebten wie ich. (1. Kor.7,7 GN). Er weiß um 
die Vorteile, dass er sein Herz nicht teilen muss zwischen dem Herrn und einer Frau. Er denkt 
an die kommende Bedrängnis in der Endzeit. Da ist es aus seiner Sicht viel besser, frei zu 
sein. Ehelos. Aber Gott gibt jedem Menschen seine besondere Gnadengabe. Den einen gibt er 
diese, den andern eben andere.  

Manche denken „Oh, hoffentlich habe ich nicht diese Gnadengabe!“ Die einen bekommen so 
schöne Fähigkeiten wie Krankenheilung, Prophetie oder Leitung – und ich muss eben ehelos 
bleiben. Als wäre Gott einer, der ungeliebte Gaben verteilen würde! 

Ich sage es gern so: Gnadengaben (Charismen) werden gegeben als konkrete Ausprägung der 
Gnade Gotte für eine spezielle Lebenssituation, einen konkreten Dienst oder Auftrag. Diese 
Gnade ist kein Urteil „lebenslang“ – Pech gehabt! Nein, sie ist das Geschenk, in der Ehelosig-
keit ein gnadenvolles, reiches Leben führen zu können.  

Und wer dann noch Gott als den leidenschaftlichen Liebhaber entdeckt, wie er uns in der 
Bibel beschrieben wird, zum Beispiel bei vielen Propheten oder auch im Hohelied Salomos, 
der hat in seinem Herzen unter Umständen gar keinen Platz mehr für noch mehr Liebe.  

Manchmal fragt Gott einen Menschen: Willst du ganz und einzig für mich da sein und in der 
Liebe zu mir alles finden, was Liebe ist? Da gibt es wunderschöne Liebesgeschichten zwi-
schen Gott und einzelnen Menschen. Das lässt sich nicht rational erklären. Das ist so wie 
Liebe eben ist – geheimnisvoll. 

Aber keine Angst: Gott verurteilt niemanden zu einem Leben ohne Ehe! Die Liebe wirbt und 
wartet und erfüllt und beschenkt!  

Es gibt in unserem Netzwerk eine kleine Gruppe, die bewusst ehelos lebt. Einmal im Jahr 
treffen sich die Frauen zum Erfahrungsaustausch unter der Überschrift: Ehelosigkeit um Jesu 
willen – ein Thema meines Lebens. Wer dazu mehr Infos möchte, schreibt eine Mail an: 
info@soloundco.net. 

Zum Weiterlesen: Albert Y Hsu: The Single Issue (nur in Englisch) 

Foto von Oana Lupescu von Pexels 

+++ 
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Community 

Als Single-Frau in Ostasien | Sabine*   

„Wie alt bist Du?“ – Diese Frage gehört in dem Kulturkreis, 
in dem ich gerade lebe*, zum Erstgespräch. Man muss 
schließlich wissen, ob ich eine ältere oder eine jüngere 
Schwester bin – bezogen auf den Gesprächspartner. Wenn ich 
meine rosigen 43 Jahre verrate, kommt meist die nächste 
Frage nach den Kindern. Meine Antwort löst ehrliche 
Erschütterung aus: „Was, wie kann man so alt sein und noch 
nicht verheiratet?!“ Ob mich die Eltern nicht zur „Ehe 

zwingen“? Hier gibt es dafür sogar einen Begriff. Schließlich gehört heiraten und Kinder, 
möglichst einen Sohn bekommen zur Verpflichtung jedes Kindes seinen Eltern gegenüber. 
Mit meiner Botschaft – auch als Single lebe ich erfüllt –  stoße ich meist auf Unverständnis. 
Frauen meines Alters sind im Allgemeinen familiär und beruflich eingespannt. Deshalb habe 
ich noch keine gleichaltrigen Freundinnen, obwohl ich ziemlich extrovertiert bin. 

Ich komme aus dem Ländle, dem Großraum Stuttgart, und folge dem Ruf des Herrn. Mein 
Gastland heißt lediglich Ausländer mit Fach-Expertise willkommen. Seit Mai 2018 bin ich 
hier im Sprachstudium. In der Zwischenzeit habe ich zwei jüngere einheimische Freunde 
gefunden und habe auch ein sehr nettes Team vor Ort. 

Mir war vor der Ausreise klar, dass ich als Single-Frau mit meinem Stand versöhnt sein muss, 
weil das Befremden darüber hier so groß ist. Ich bin froh und dankbar, dass mich im Großen 
und Ganzen die Reaktionen auf mein „ich bin nicht verheiratet“ nicht aus der Bahn werfen. 
Von Anfang an habe ich Kontakt zu anderen Frauen gesucht und mich dazu einer Gymnastik-
gruppe auf einem öffentlichen Platz angeschlossen. Dort bin ich das Küken oder die „kleine 
Schwester”. Ich genieße die gesunde Mischung aus Bewegung an frischer Luft bei Sonnen-
schein und dem einen oder anderen Schnack mit meinen „älteren Schwestern“.  

Gerade diese Sportschwestern sind manchmal besorgt darum, dass ich im Alter vereinsame, 
wenn ich nicht heirate. Wenn sie mir ihre Hilfe anbieten, um einen einheimischen Mann zu 
finden, dann übersetze ich es für mich so: „Wir mögen dich und möchten, dass Du bei uns 
bleibst“. Deshalb fasse ich es mittlerweile als Kompliment auf. Auch habe ich gelernt, dass 
dieses für uns sehr persönliche Thema ein Thema ist, das hier ganz offen mit wildfremden 
Leuten verhandelt wird. Es gibt mir daher auch immer wieder die Möglichkeit zu verkünden: 
“Single-Sein ist genauso gut wie verheiratet zu sein.” Oder: “Ich bin kein halbes Ehepaar, 
sondern eine vollständige, gesunde Frau!” 

Mein Bedürfnis nach Nähe und Vertrautheit stille ich mitunter in einer Mini-Frauengruppe. 
Wir lesen gemeinsam ein Buch und besprechen unsere Anliegen. Wenn Feiertage näher 
rücken, die ich nicht alleine begehen möchte, lade ich einfach andere Singles ein. Daraus sind 
Single-Treffs geworden, die dankbaren Anklang finden. Darüber demnächst mehr. 

* Das Land können wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Auch der Name der Autorin 
wurde verändert. Red. 

+++ 
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Community 

A bisserl Mut lohnt sich! | Brigitte 

„Urlaubsgemeinschaft auf Teneriffa, Meer, Sonne, 
Ausschlafen, gemeinsame Aktivitäten, ohne den 
Zwang eines organisierten Freizeitprogramms“ – so 
ähnlich stand es im Newsletter. Das klang gut – 
besonders das mit dem Ausschlafen – und so buchte 
ich den Urlaub. Mit Solo&Co hatte ich, abgesehen 
vom Newsletter, noch keine Verbindung und so 
kannte ich niemanden aus der Urlaubsgemeinschaft.  

Wir (eine kleine, aber feine Gruppe von fünf Frauen: vier Nordlichter und ich aus München) 
verbrachten eine super Zeit miteinander. Wohltuend empfand ich die gute Mischung aus 
Gemeinschaft (unter dem Motto „It´s smarter to travel in groups“) und der persönlichen 
Freiheit, sich auch auszuklinken. Wir haben die Insel erkundet, durch Spaziergänge an der 
Küste und im Loro-Park, einen Tagesausflug mit dem Auto (fünf Frauen in einem Polo) und 
eine Busfahrt zum Teide. Es ist wohl in erster Linie ein Geschenk Gottes, dass in so kurzer 
Zeit eine Verbundenheit zwischen Menschen entsteht.  

Die vier Nordlichter waren alle schon ziemlich Solo&Co-erfahren und so erfuhr ich nebenbei 
einiges über diese Community. Nun ja, es könnte gut sein, dass ich bei der Münchner Gruppe 
demnächst mal auftauche.  

Ein wenig Mut hat es schon gekostet, sich auf das „Abenteuer“ Urlaubsgemeinschaft 
Teneriffa einzulassen. Danke an Frauke und Claudia für die gute Idee und für den Mut, das 
Ganze auch umzusetzen. Ich habe die gemeinsame Zeit genossen! 

+++ 
Community 

Das Solo&Co-Lied 

Vorhang auf  – Fanfare: Unser Lied ist da. Susanne 
Frankholz hat es komponiert und geschrieben.  

Ihr könnt sie damit auf unserem Youtube-Kanal hören: 
https://youtu.be/BHR1lZ7mXzo .  

Den Liedtext gibt’s zum nachlesen oder mitsingen im 
Blog: www.soloundco.net/communikativ/blog/soloco-
blog/news/unser-lied/.  

Auf der Teamseite der Homepage hat die Frau der ersten Stunde bei EmwAg/Solo&Co über 
sich geschrieben: „Solo&Co ist für mich ein Ort im Reich Gottes, wo ich mein Single-Sein 
authentisch leben und mich mit anderen verbinden kann.“ Dies Lied zeugt auf berührende und 
ermutigende Weise davon.  

+++ 
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Community 
Die Suche auf der Homepage 

Die Nutzer von Smartphone und Tablet hatten sich das schon 
länger gewünscht: eine Suchfunktion. Wer mal eben zu seiner 
Region gelangen oder mehr zum ‚open house’ wissen will, 
kann nun einfach auf das Lupensymbol neben den beiden 
Männekens ganz oben auf der Homepage klicken. Es öffnet 
sich dann ein Eingabefeld, in das man den Suchbegriff 
einträgt und abschickt, zum Beispiel ‚Franken‘, ‚Daten-
schutz‘, ‚Storno‘, ‚Frauke‘, ‚Zürich‘. Sofern der Suchbegriff 

auf der Website existiert und auch richtig geschrieben ist, erscheint eine Liste mit allen 
Einträgen auf Unterseiten der Homepage, auf Posts im Blog oder Erwähnung im Newsletter.  

Gut zu wissen: Die Suchfunktion unterscheidet nicht zwischen ‚Franken‘ und dem Ort der 
Zeltstadt, Neufrankenroda. ‚Berlin‘ kann als Verlagsort eines Buchtipps oder als regionaler 
Stammtisch auftauchen. Personen-Namen werden nur gefunden, wenn der/die Betreffende 
mal Thema in einem Post oder im Newsletter war oder auch als Team-Mitglied oder Referent 
vorgestellt wird. Es wird keiner genannt, nur weil er sich für die Nutzung der Homepage 
registriert hat. Einträge in Bereichen, die bewusst durch Registrierung abgeschottet sind, wie 
Pinnwand und Landkarte, erscheinen auch nicht in der Suchfunktion.  

+++ 
Comm mit  

ON TOUR-Tag in Erfurt  

Da die ON TOUR-Tage im letzten Jahr so viel 
Anklang fanden, geht’s dieses Jahr gleich weiter: 
Am 4. Mai, 10 – 17 Uhr, erwarten dich Astrid 
Eichler & Team mit geistlichen Impulsen, 
moderiertem Talk, Best-Practice-Beispielen aus dem 
Netzwerk, Gebeten und Musik: Von Singles für 
Singles. Der Tag in der freien evangelischen 
Gemeinde am Gothaer Platz in Erfurt gibt 
Gelegenheit, nicht nur Solo&Co und seinen Spirit zu 
erleben, sondern auch andere christliche Singles 
kennenzulernen.  

Wer von etwas weiter anreist: Die thüringische Landeshauptstadt ist mit ihrer großen und 
wunderschönen Altstadt, der ältesten erhaltenen Synagoge und der vielen Kirchen ein 
Wochenende wert. Im Erfurter Dom wurde Martin Luther zum Priester geweiht. Im 
Augustinerkloster lebte Martin Luther als Mönch. Macht euch auf zu Ermutigung. Inspiration. 
Vernetzung. Mehr Info [https://bit.ly/2I0GO31]  

Bild von Lapping auf Pixabay 

+++ 
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Comm mit  

Die Schweizerinnen machen was los  

Ja, es gibt auch eine eidgenössische Sektion von 
Solo&Co. Regionale Gruppen existieren derzeit in 
Aarau, Bern, Zürich und Wil (SG). Über die 
Landkarte auf der Homepage kann man sich das 
genauer anschauen und auch Kontakt aufnehmen. 

Das Bild zeigt das wunderschöne Kurhaus 
Grimmialp in Schwenden. Im Berner Oberland 
wollen die Schweizer Solistinnen Pfingsten unter 
dem Motto „begabt – beschenkt – erfüllt“ feiern.  
Es gibt viel freie Zeit fürs Zusammensein und für 
Begegnungen, Impulse und Zeiten mit Lobpreis, 
Wanderungen und vieles mehr. Mehr Infos 
[https://bit.ly/2T2lsEV] 

Davor laden die Schweizerinnen nach Steffisburg ein zu einem Impulstag für Singles, verwit-
wete, geschiedene, allein im Glauben lebende Frauen und ihre Freundinnen! Gastgeber ist die 
Gemeinde für Christus, eine Freikirche. Am 25. Mai, 9 bis 16 Uhr, stehen ein Gastreferat von 
Astrid Eichler und Workshops auf dem Programm. Mehr Infos [https://bit.ly/2FxI1vs]. Für 
diesen Impulstag unter dem Motto „eigen-ständig“ wie auch für die Pfingsttage ist der 
Anmeldeschluss am 30. April 2019.  

+++ 
Comm mit 

Einfach Complett?! | Claudia 

Bist du Single – mit geradezu unstillbarer Sehnsucht nach 
einem Gegenüber? Denkst du, mit einer „besseren Hälfte“ 
ginge es dir auf jeden Fall besser? Fühlst du dich irgendwie 
unvollständig? 

An diesem Wochenende wollen wir uns aufmachen zu neuen 
Ufern. Uns selbst ein bisschen besser kennenlernen. Uns fra-
gen: Kann ich mich in mir komplett fühlen und wie geht das?  
Wir wollen herausfinden, wie Gott sich unser Leben denkt. 

Wir wollen nachspüren: Wohin mit meiner Sehnsucht? Und vielleicht einen neuen Frieden 
finden und hoffnungsvoll weitergehen. Nicht als „halbes Paar“, sondern EINFACH 
COMPLETT! 

Dies Themen-Wochenende bietet anregende Impulse, viel Austausch mit Menschen in 
gleicher Lebenssituation, eine wertschätzende Atmosphäre und eine schön gelegene 
Unterkunft vor den Toren Hamburgs. Wir sehen uns?!  

Mit Astrid Eichler, Claudia Heise und einem Team von Solo&Co. Mehr Infos und 
Anmeldung [https://bit.ly/2JIO7Ph] 
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+++ 

Community 

 

 

Nicht verpassen: Singer-Songwriterin Susanne Frankholz 
gibt in Dortmund zwei Konzerte mit ihren Lebensliedern: 

Do, 20.6., 15:00-16:30 Uhr, Fritz-Henßler-Haus, Café, 
Geschwister-Scholl-Str. 33, 44135 Dortmund.  

Und:  

Fr, 21.6., 11:00-12:30 Uhr, domicil, Club, Hansastr. 7-11, 
44137 Dortmund. 

 

 
 
Susanne und Birgit auf dem Kirchentag 

Auch wenn Solo&Co dieses Jahr keinen Stand auf dem Evangelischen Kirchentag in Dort-
mund hat, wird das Netzwerk dort sichtbar sein. Denn Susanne singt auf dem Kirchentag 
(s.o.) 

Die Dortmunder Solistin Birgit Z. wird gleich am Donnerstag, 20. Juni, 15-18 Uhr auf einem 
Podium über Formen von Familie heute sitzen. Kirche und Politik blicken auf Wunsch und 
Wirklichkeit, schreiben die Veranstalter.  Manchmal klafft das auseinander, davon kann auch 
die Solistin Birgit Z. erzählen. Sie will die Zuhörer in ihren Alltag mitnehmen und schildern, 
wie Solo&Co ihr immer mal wieder eine Hilfe war, etwa bei Krankheit.  

+++ 

Community  

„Beten bringt’s“ mit Silke 

Silke L., die wir im Blog [https://bit.ly/2D1Sorg] schon 
vorgestellt haben, ist am 11. April, 20 Uhr zu Gast bei 
Ingrid Heinzelmann von ERF Plus. Mit Kindergebeten hat 
sie angefangen. Im Laufe der Jahre zieht es Silke L. 
immer mehr ins Gebet. Sie sucht die Gemeinschaft mit 
dem Vater im Himmel allein oder zusammen mit anderen. 
In dieser Ausgabe von „Beten bringt’s“ gibt sie Einblicke 
in ihren persönlichen Umgang mit Gott und darüber, wie 
sie bei Solo&Co Mut macht zum gemeinsamen Gebet. 

 
+++ 
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Compass 

Das Handbuch für Mitarbeitende ist da! | Patricia 

Auch wenn du spontan denkst: Wer bitte braucht denn sowas?, lies 
trotzdem weiter … 

Bei Solo&Co gilt: Das Netzwerk ist das, was wir gemeinsam 
gestalten. Das ist nicht so banal wie es klingt. Denn: Wir sind ja so 
verschieden. Von Alter, Konfession und Frömmigkeitsstil, 
Vorerfahrungen und Mentalität … Da bei Solo&Co immer mehr 
Menschen mitarbeiten und miteinander unterwegs sind, braucht es 
ein gemeinsames Verständnis darüber, was das Netzwerk ausmacht 

und wo es hin will. Dieser gemeinsame Grund will immer wieder neu errungen und befestigt 
werden. Deshalb hat der Vorstand lange über diesem Handbuch gebrütet und beraten. 

Auch wenn es ‚Handbuch‘ heißt, ist es kein dicker Backstein, sondern eine handliche 
Broschüre von 24 Seiten im DIN-A5-Format. Sie skizziert die Entstehungs- und Entwick-
lungsgeschichte von Solo&Co/EmwAg e.V. und beschreibt Vision und Werte des Netzwerks. 
Die Broschüre beantwortet auch die Frage, was das Wesen von Solo&Co/EmwAg e.V. 
ausmacht, und soll dabei helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Charta, Leitlinien für 
Konflikte, Organigramm, die Gliederung in Regionen – das sind Themen, die man aus man-
chem Betrieb oder Konzern kennt. Ungewohnt ist das Thema „Umgang mit anvertrautem 
Geld“.  Der Trägerverein EmwAg e.V. ist auf die Versorgung durch den HERRN angewiesen. 
Bei jeder Investition gilt daher weise zu entscheiden: Was sollen, was wollen mit Gottes Geld 
tun?  

Die Fragen, die in der Broschüre beantwortet werden, tauchen früher oder später auch in der 
Region auf. Dort, wo Teams zusammenwachsen, könnte es hilfreich sein, das Handbuch mal 
an einem Tag gemeinsam durchzuarbeiten, über aufkommende Fragen zu reden oder dem 
nachzuspüren, was darin für den einzelnen wichtig ist. Das Handbuch ist prinzipiell  in den 
Regionen vorrätig. Wenn noch irgendwo Bedarf ist, Mail an info@soloundco.net genügt.  

+++ 
 

Guck mal rein  

Es gibt so viel, was man nicht muss | Patricia  

„Man kann ganz viel aushalten, solange man jemanden hat, 
dem man davon erzählen kann.“ Ich habe diesen Satz in Tomas 
Sjödins Buch „Es gibt so viel, was man nicht muss“ gefunden.  
Fast ganz am Ende, aber das spielt keine Rolle. Denn das Buch 
besteht aus 77 kurzen Kolumnen, die man nicht hintereinander 
lesen muss, sondern einfach so, wie sie einem beim Blättern 
zufallen. Dieser Satz hat mich berührt. Gerade weil da niemand 
ist, dem ich so eben mal was erzählen kann. 
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Der Autor, ein schwedischer Pastor, erinnert sich mit diesem Satz an ein prägendes Erlebnis 
seiner Kindheit. Er kam aus der Schule und war so erfüllt von dem, was er dort erlebt hatte, 
dass er auf keinen Fall zur Toilette gehen konnte, bevor er es nicht seiner Mutter erzählt hatte. 
Dabei musste er so dringend aufs Klo. Und was tat die Mutter? Sie stellte sich vor die Bade-
zimmertür und lauschte der Erzählung von außen durch den Spalt der halb offenen Tür. Auch 
40 Jahre später steht ihm dies Bild noch ganz lebendig vor Augen. 

Die halb geöffnete Tür ist zum Bild seiner Sehnsucht geworden: „Dass ich es wage, die Tür 
immer einen Spaltbreit offen zu lassen, damit die eigenen Erzählungen hinausfinden und die 
der anderen hinein. Keine sperrangelweit offene Tür, aber auch kein zu kleiner Spalt.“ Nur 
durchs Zuhören und Fragenstellen (siehe Lukas 2,46) bekommen wir Zugang zur Welt des 
anderen, kann Verbindung wachsen. Das stimmt mich hoffnungsfroh. Ein wunderbares Buch 
über die kleinen Schätze des Lebens. Leseprobe [https://www.scm-
shop.de/media/import/mediafiles/PDF/226854000_Leseprobe.pdf] 

Tomas Sjödin: Es gibt so viel, was man nicht muss, SCM, gebunden, 256 Seiten, 16,99 Euro 

+++ 

Wortperle 

Durch meine liebenden Hände | meine ermunternde Stimme | meine strahlenden Augen | 
meine tragenden Füße … kommt Gott zur Welt. Bin ich jungfräulich offen in meiner Seele 
und erwarte getrost die Fülle des Lebens? 

Hans Gerhard Behringer 

+++ 

BITTE unterstütze Solo&Co durch eine einmalige oder eine Dauer-Spende.  
EmwAg e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Damit können Spenden für Solo&Co von der 
Steuer abgesetzt werden. Zuwendungsbescheinigungen werden, falls nicht anders 
gewünscht, jährlich ausgestellt und zugesandt.  

Die Bankverbindung lautet: 
EmwAg e.V. |IBAN DE21 520604 10000 3909115 |BIC GENODEF1EK1 |Evangelische Bank 


