Newsletter Februar 2019
Guten Tag!
oder Moin-Moin, wie man im Norden zu jeder Tageszeit sagt.
Neues Jahr – neue Idee: 2019 schreibt immer jemand anderer aus dem Leitungsteam das
Editorial zum Newsletter: jedes Mal eine eigene Sicht auf‘s Leben. Und ich, Claudia
[https://www.soloundco.net/ueber-soloco/#team], mach` den Anfang.
Apropos Anfang: Was machen eigentlich eure guten Vorsätze? Sind die noch aktuell oder
haben sie ihr MHD im Februar schon überschritten? Keine Süßigkeiten mehr, täglich Sport
treiben, jeden Abend eine Runde um den Block (und um es nicht gleich zu übertreiben,
fangen wir mit DIN A5 an). Oder: Nie mehr lästern, jede Woche zum Hauskreis gehen,
täglich in der Bibel lesen usw. Viele fassen in weiser Voraussicht erst gar keine Vorsätze.
Im letzten Jahr habe ich mir gesagt: „Da meine guten Vorsätze sowieso nie funktionieren,
nehme ich mir für 2018 vor, bis zum Jahresende Single zu bleiben.“ Wow, mein einziger
Vorsatz, der perfekt geklappt hat.
Jetzt mal im Ernst: Warum machen wir es uns so schwer mit großen, fast unmöglichen
Vorhaben, in denen auch noch die rigorosen Wörter „immer“ oder „nie“ vorkommen? Wie
wäre es stattdessen mit „ein bisschen mehr“, „öfter mal“ oder „wenn möglich“? Und schon
sinkt der Druck, und die Ziellinie rückt näher.
Statt eines noch so guten Vor-Satzes bevorzuge ich allerdings ein gutes Vor-Zeichen, nämlich
das Kreuz. In der Musik steht es manchmal ganz unscheinbar am Anfang der Notenzeile, hat
aber Auswirkungen auf das gesamte Stück: jedes Mal, wenn die betreffende Note kommt,
erhöht es sie um einen Halbton. Ich wünsche mir und euch, dass das Kreuz und damit Jesus
auf unsere Alltagsmelodie immer wieder Auswirkungen hat und den Moment „erhöht“!
Und ansonsten habe ich mir vorgenommen, wieder mehr in meine Beziehungen zu
investieren! Könnte sein, dass das eines der zentralen Themen für Singles ist, oder? Auch
2019 gibt es im Solo&Co-Netz reichlich Gelegenheit, Beziehungen zu pflegen und zu
vertiefen, aber auch neue Kontakte zu knüpfen. Habt ihr eigentlich schon mal die gelben Pins
auf der Solo&Co-Landkarte genutzt, um jemanden anzuschreiben? Das ist richtig klasse, ich
könnte dazu einige Geschichten erzählen …
Ich wünsche euch ein gesegnetes, beziehungsreiches Jahr unter einem guten Vor-Zeichen und
jetzt viel Lesespaß
eure Claudi-ah
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Compass

Eros und Agape | Horst
Der Valentinstag rückt näher, die Liebes-Herzchen
Herzchen haben Hochkonjunktur. Müssen wir
Singles da leer ausgehen? Eigentlich nicht, wenn jede und jeder seinem oder ihrem
Lebensmenschen zeigt: schön,
chön, dass es dich gibt! Eigentlich nicht, wenn wir die Liebe in uns
groß werden lassen, in die ER uns ein
einhüllt. Nicht nur am 14. Februar, dem Tag der Liebe, und
auch nicht nur am 15. Februar, wenn der ewige Kalender den Tag der Singles vermerkt. Horst
Elsner,, Pastor aus dem Siegerland, hat beim Solo&Co-Netzwerktreffen
Netzwerktreffen im Herbst zwei
Erscheinungsweisen von Liebe einander gegenübergestellt: Eros und Agape.
Agape Lest selbst:
Eros
Die griechische Sprache hat mehrere Worte für unser Wort Liebe. Das uns bekannteste ist das
Wort Eros. Das meint aber keineswegs nur die erotisc
erotische
he oder geschlechtliche Liebe. Eros ist
ganz allgemein der Wunsch, etw
etwas zu haben, was man nicht hat. Das kann sich durchaus auch
auf materielle Dinge beziehen (Besitztümer, rassige Pferde)
ferde) oder auf geistige Ziele (Erkennt(Erkennt
nis, Bildung, Wissen). Eros meint also die Liebe zum Partner, zum Besitz, zum Schönen in
Kunst und Literatur,
atur, zum Vaterland, zum Freund, zur Mutter.
Eros hat drei Kennzeichen: Das W
Wesentliche am Eros ist, dass er immer auf einen bestimmten
Wert gerichtet ist. "... man liebt etwas, weil es Wert hat, weil es wert ist, geliebt
geli zu werden.
Eros ist die Liebe, die im Geliebten ihren Grund hat", so Emil Brunner. Es geht beim Eros
darum, dass ich etwas für mich W
Wertvolles finde und es haben möchte. Eros zielt also auf
Aneignung hin, das ist ja nicht nur negativ
negativ. Wenn ich das dann habe,
abe, was ich mir ersehne,
dann bringt mich das weiter,, dann wertet es mich auf. Ich werde klüger, reicher usw.
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So lieben wir Menschen. Und das ist ja keinesfalls nur schlecht. Das Problem: Der Eros stirbt,
wenn der Andere nicht mehr liebenswert ist. Oder gar anstrengend wird. Weil es die
menschliche Art zu lieben ist, ist es das falsche Vorbild für Gottes Liebe. Und wenn wir unser
Bild von dieser Eros-Liebe in Gott hineindenken, bekommen wir Probleme.
Agape
Das zweite wichtige Wort für Liebe ist im Griechischen das Wort Agape. Es kennzeichnet im
Neuen Testament die Liebe, die Gott zu uns hat. Und es ist in seiner Bedeutung dem Eros
genau entgegengesetzt.
Die Agape ist nicht darin begründet, dass das Geliebte einen Wert hat. Die Agape ist nicht in
der Liebenswürdigkeit des Geliebten begründet, sondern im Liebenden. Sie ist deshalb
unabhängig davon, ob der Geliebte wirklich liebenswert ist. Agape kann deshalb auch dem
gelten, der gar nicht liebenswert ist. Die Agape möchte sich auch nicht etwas aneignen,
sondern sie gibt. Die Agape möchte sich auch nicht durch diese Aneignung selbst
weiterbringen und damit wertvoller werden. Ganz im Gegenteil: Sie will dem Geliebten Wert
verleihen, ihn aufwerten. Es ist eine selbstvergessene Liebe.
Praktische Konsequenzen
Das heißt, dass Gott uns nicht deshalb liebt, weil wir liebenswert wären. Es ist ja das Problem
vieler Christen, dass sie insgeheim davon überzeugt sind, dass sie vor Gott gar nicht liebenswert sein können und er sie deshalb wohl auch nicht wirklich lieben würde. Es kann wie eine
große Befreiung wirken, wenn ich weiß: Ich brauche mich selbst vor Gott nicht angenehm zu
machen. Alle Angst und Unsicherheit, ob er mich auch jetzt nach diesem Fehler oder wegen
meiner Fehlerhaftigkeit noch lieben könne, ist so zu Ende. „Gott ist Liebe“, heißt es im 1.Joh.
4,8.
Das heißt auch, dass Gott sich uns nicht aneignen möchte. Er möchte gern, dass wir ihm unser
Leben geben, aber er will es sich nicht nehmen. Seine Liebe heißt nicht „nehmen“, sondern
„geben“. Er gibt seinen Sohn. Manche Christen leben in der Sorge, dass Gott ihnen ihr Leben
nehmen will.
Das heißt auch, dass Gott sich nicht selbst dadurch aufwerten will, indem er möglichst viele
Menschen an sich bindet. Sondern er wertet uns auf, indem er uns liebt. Die Agape ist nicht
wertaneignend, sondern sie gibt dem Geliebten durch diese Liebe einen neuen Wert. Gott
macht uns wertvoll, weil er uns liebt. Manche Christen fühlen sich wertlos oder minderwertig.
Sie denken, dass sie nichts seien oder nichts können und dass sie so – auch vor Gott – nichts
wert seien. Ganz im Gegenteil: Weil er uns liebt, macht er uns wertvoll.
Ausführlicher kann man das finden bei Emil Brunner: Die christliche Lehre von Gott
(Dogmatik I), S. 186 ff. Zürich 1972.
Am Valentinstag steht der oder die Alleinlebende nicht mit leeren Händen da. Irgendwie
tröstlich oder?
+++
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Community

Vom großen Ganzen und der Region | Astrid
Wir haben euch zum Prozess der Organisationsentwicklung, den wir in den vergangenen
Monaten absolviert haben, schon einiges mitgeteilt. Das, was uns im Blick auf
Solo&Co/EmwAg e.V. als Ganzes beschäftigt hat, gilt es jetzt auch regional und lokal zu
gestalten.
Solo&Co ist ein Netzwerk,, das sich durch und über den deutschsprachigen Raum spannt, ist
insofern überregional aufgestellt und bietet Veranstaltungen in verschiedenen Formaten und
zu unterschiedlichen
lichen Themen an. Über die Homepage kann man Angebote in ganz anderen
Landesteilen finden oder sich mit Singles im Süden oder Norden vernetzen, vielleicht auch
ein Quartier finden oder eine Urlaubs
Urlaubsgemeinschaft gründen. Für die einen ist das genau das,
was sie suchen.
Die anderen wollen vor allem vor Ort mit anderen verbunden sein, am liebsten in der eigenen
Stadt oder noch lieber „vor der Haustür“. Sie wollen in ihrer Nähe einen Stammtisch gründen
oder wissen, wie sie das Open House bei sich installieren könnten. Sie sind in erster Linie am
Lokalgeschehen interessiert und engagiert.
Für die Regionen im Netzwerk gab es von 2009 bis 2018 den Trägerkreis, der sich einmal im
Jahr traf. Hier wurden alle Belange des Netzwerkes beraten
beraten,, die es in großer Zahl gab und
gibt. Dabei kamen
amen irgendwann, so haben wir gemerkt, die spezifischen Anliegen der
Regionen und der Austausch zwischen ihnen zu kurz. Deshalb sind wir jetzt dabei,
dabei das
FORUM REGIONEN zu konstituieren. Hier werden sich einmal im Jahr „Entsandte“ aus den
Bundesländern treffen,
ffen, um Erfahrungen auszutau
auszutauschen, Modelle
le regionaler Initiativen
vorzustellen,, Lösungen für Probleme zu suchen und neue Ideen zu entwickeln.
Damit die Strukturen transparent und nachvollziehbar sind und wir außerdem alle Belange der
DSGVO erfüllen, sindd wir dabei, die Struktur der Bundesländer konsequenter zu nutzen und
unsere regionalen Initiativen und Projekte jeweils in ihrem Bundesland zusammenzufassen.
Dazu wird es zukünftig in jedem Bundesland eine zentrale Datenstelle geben, von der die
Informationen
onen und Einladungen an alle, die sich bei uns über das Kontaktblatt angemeldet
haben, versandt werden.
In jedem Bundesland wird es eine zentrale Datenstelle geben, die die Informationen und
Einladungen an alle, die sich bei uns über das Kontakt
Kontaktblatt angemeldet
ngemeldet haben, versendet.
versen
Dies
soll ein Service sein, damit viele Initiativen und Projekte entstehen können und die Infor
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mationen alle erreichen, die sie haben wollen – und dies unter Beachtung aller Richtlinien des
Datenschutzes.
Die einzelnen Initiativen und Projekte werden sich in der kommenden Zeit hoffentlich
vermehren. Sie sollen sich weiterhin selbstständig organisieren. Die Vernetzung im FORUM
REGIONEN soll dabei helfen, dass wir miteinander und voneinander lernen und Synergien
entstehen können.
+++
Community

Silke hält die Beter zusammen | Patricia
Im Netzwerk gibt es eine Reihe von Menschen, die eher im Hintergrund wirken. Einer dieser
Menschen ist Silke, 47, Lehrerin, bewusst ehelos und in Gemeinschaft lebend, in der württembergischen Landeskirche beheimatet. 2009 stieß sie zum Netzwerk, seit 2012 engagiert sie
sich im Regionalteam und wirkte bei Themen-Wochenenden mit. Eines Tages spürte sie bei
Exerzitien den deutlichen Ruf, das Netzwerk durchs Beten mitzutragen.
Seitdem hält Silke die Menschen zusammen, denen es am Herzen liegt, Solo&Co im Gebet zu
unterstützen. Einmal im Monat schreibt sie eine Gebetsmail an etwa 20 Menschen, die
meisten stammen ursprünglich aus Spurgruppe/Trägerkreis. Sie ermutigt und motiviert in
einem Eingangsimpuls einerseits immer wieder neu zum Beten und sammelt zum anderen die
Anliegen aus dem Netzwerk. Manchmal machen Veranstaltungen im Vorfeld Sorgen oder
Regionalteams kämpfen mit dem Mangel an Mitarbeit oder Resonanz. Manchmal ringt auch
ein Einzelner mit einer herausfordernden Lebenssituation. Oder die Leitung von Solo&Co
bittet um Unterstützung durchs Gebet der Gruppe, weil Entscheidungen von Tragweite
anstehen – etwa im Prozess der Organisationsentwicklung. Beim Hören auf das, was Gott
vorhat und was wichtig sein könnte, beim Gott zugewandten Hinhören auf das, was
wesentlich ist, taucht manchmal auch ein Bild auf. Das gibt Silke dann auch weiter. Daneben
gibt es noch eine kleinere Gruppe von SOS-Betern, die sich auf Silkes Ruf hin Zeit nehmen
für ein längeres Gebet und ganz private Anliegen „umbeten“.
Silke leitet auch Gebetszeiten morgens beim Trägerkreistreffen. „Das ist was ganz
Wertvolles, weil ich da den Betern auch konkret begegnen kann. Wenn viele zusammen sind,
die das Gebet auf dem Herz haben, dann ergibt sich eine ganz berührende und besondere
Atmosphäre. Da ist einfach eine größere Bahn, auf dem der Heilige Geist landen kann,“ lacht
Silke. „Die Atmosphäre öffnet sich stärker, wenn mehr Menschen miteinander beten.“
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Beim letzten Netzwerktreffen machte sie eine besondere Erfahrung: Zwar konnten sie und
andere nicht dabei sein. Und dennoch nahmen viele Beter im Vorfeld und auch völlig
unabhängig voneinander im Gebet wahr, wofür sie beten sollten, ohne dass sie schon ein
konkretes Anliegen genannt bekommen hatten.
Silke würde sich freuen, wenn noch mehr Menschen aus den Regionen Anliegen schicken, die
das Netzwerk betreffen. Je konkreter man weiß, worum es geht, desto einfacher ist es, so
Silke. Welche Rolle das Gebet in ihrem eigenen Leben spielt, erzählt Silke hier
[https://bit.ly/2DLjnIi ].
+++
Comm mit

Themen-Wochenenden sind wieder da
Letztes Jahr haben wir uns auf die ONTOUR-Tage konzentriert. 2019 kehren die
Themen-Wochenenden wieder.
Den Anfang macht das schön gelegene
Woltersdorf bei Berlin. Vom 1.-3. März 2019
fragen Astrid Eichler, Thomas Müller und ein
Team: Welchen Unterschied macht Gnade
in unserem Leben? Es ist explizit ein Wochenende für Singles mit Begegnung und Austausch, biblischen Impulsen, Gottesdienst, Aktionen und Stille. Für die Solisten in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ist das eine super Gelegenheit, mit anderen Singles in
Kontakt zu kommen und den Anfang für ein Miteinander zuhause zu knüpfen. So nah sind
wir selten! Anmeldeschluss: 15. Februar 2019!
Die allermeisten Lebensläufe verlaufen ja nicht so, wie sich derjenige das am Anfang mal
vorgestellt hat. Da gibt es auch viele Umwege, enttäuschte Erwartungen, zerplatzte Träume –
es kommt eben ANDERS! Dieses „Anders“ gibt es vermutlich in fast jedem Leben, nicht nur
bei Singles. Aber diese bleiben oft in der Resignation hängen, dass ja alles mal hätte anders
kommen sollen. Das Entscheidende ist nun nicht, DASS etwas anders gelaufen ist, sondern
WIE ich damit umgehe. Und das erfordert eine bewusste und grundsätzliche Entscheidung
und einen neuen Angang jeden Tag. Am 29.-31.03.2019 ist Gelegenheit, darüber nachzudenken, zu reden, zu danken, zu lachen und zu glauben – beim Themen-Wochenende „Erstens
kommt es anders ...“ in Bad Alexandersbad. Noch näher geht’s nicht – ihr Solos in Bayern,
Thüringen und Sachsen-Anhalt! Macht euch auf ins nahe Fichtelgebirge!
Weitere Themen-Wochenenden findet ihr auf der Homepage [www.soloundco.net/commmit/]. Guckt da immer mal drauf, es gibt Neues auch während des Jahres. Und: Nicht alle
Angebote für Urlaube und Wochenenden können wir hier im Newsletter vorstellen. Für 18.20. Oktober ist übrigens mal was Anderes geplant: ein Wochenende im Monbachtal
[https://bit.ly/2DNCwcJ], an dem wir in der Vorbereitung die Männer stärker in den Blick
nehmen. Schon mal Termin vormerken!
Nur kurz möchten wir noch an Fraukes und Claudias Idee erinnern, zusammen auf Teneriffa
auszuspannen, ohne großes Programm und ohne richtige Reiseleitung – aber gemeinsam. Eine
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Mischung aus Individualreise und Urlaubsgemeinschaft. Im letzten Newsletter haben wir
ihre reizvolle Idee bereits ausführlich vorgestellt. Mehr Infos [https://bit.ly/2PSDrju].
Vielleicht denkt ihr schon über Ostern nach? Frauke, Astrid & Team wollen die Tage als
geistlichen Weg gemeinsam mit anderen erleben und feiern. Mit den anderen sind nicht nur
Singles gemeint, sondern einfach alle, die neue Impulse zum wichtigsten christlichen Fest
suchen. Die sich auf Stille und Gemeinschaft, auf Liturgie und Lobpreis einlassen wollen.
Und Lust haben, das Haus der Stille in Bielefeld-Bethel kennenzulernen. Mehr Infos
[https://bit.ly/2SmpDOC]
+++
Mach mit

Trommler gesucht
Solo&Co braucht eure Hilfe. Eine Djembe ist dafür aber nicht
nötig. Wir wollen Solo&Co, die ON TOUR-Tage und die
Themen-Wochenenden noch ein bisschen bekannter machen.
Könntet ihr mal in eurer Gemeinde anfragen, ob ihr für den
Gemeindebrief eine Anzeigenvorlage oder einen kleinen
redaktionellen Text über Solo&Co liefern dürft? Wo das Sinn
macht, natürlich auch mit konkreter Ankündigung einer
Solo&Co-Veranstaltung. Wir stellen euch den Text, die
Anzeigenvorlage und das Logo zur Verfügung. Welche Gemeindeleitung, welchen Pastor
könnten wir mit einem Brief persönlich ansprechen und so Interesse für den Dienst von
Solo&Co wecken? Wenn ihr uns Adresse und eine Zahl mitteilt, schicken wir Flyer in eure
Gemeinde. Wer würde in seiner Gemeinde Papier-Flyer verteilen? Schreibt das, was ihr tun
wollt, an info@soloundco.net.
+++
Cooperation

„Scheidung überwinden“ jetzt beim Weißen Kreuz e.V.
Eine Scheidung bringt das Leben völlig durcheinander. Sicher geglaubte Strukturen zerbrechen, Vertrauen ist zerstört, die Welt gerät ins Wanken. Fragen quälen: Wie soll ich nur
mit diesem Chaos zurechtkommen? Werde ich irgendwann wieder ein normales Leben führen
können? Sind Heilung und Vergebung möglich? Diese Fragen quälen auch manchen im
Netzwerk.
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Ja, ein Neuanfang ist möglich. Diese Überzeugung leitet die Initiative „Scheidung überwinden“, die seit letztem Jahr unter das Dach des Weißen Kreuzes [https://www.weisseskreuz.de/scheidung-ueberwinden/zum-thema-scheidung-ueberwinden#mitgehen] geschlüpft
ist. Die Idee: Menschen in Trennung oder nach Scheidung tun sich regional zusammen und
machen sich gemeinsam auf den Weg, ihre Trennungserfahrungen zu überwinden und neuen
Mut zu fassen. Das Buch „Auch getrennte Wege gehen weiter“ von Kai Mauritz, Pfarrer in
Lemgo und Referent beim Weißen Kreuz, und Arndt Schnepper funktioniert wie eine Art
Routenplaner. Der Theologe Schnepper leitet das Praxisinstitut Evangelisation beim Bund
FEG. Das Buch beschreibt in einfühlsamen 13 Kapiteln einen biblisch fundierten Weg, der
zum Mitgehen einlädt. Leseprobe [https://bit.ly/2SbQvSt] Zum Buch gibt es seit ein paar
Wochen eine gleichnamige DVD. 12 kurze Clips à 10 Minuten bringen die Themen des
Buches auf den Punkt und regen zum Gespräch und Weiterdenken an.
Am besten macht man sich gemeinsam mit anderen Christen auf den Weg und zwar im
Rahmen einer Gemeinde. Auf der Homepage des Weißes Kreuz können lokale Gruppen
gefunden werden, die bereits beim Weißen Kreuz angemeldet sind. Das Weiße Kreuz
unterstützt aber auch die Gründung und Leitung solcher Gruppen und vernetzt die
Teilnehmenden miteinander. Auf der Website finden sich auch viele hilfreiche Hinweise für
die Gründung einer Gruppe, ein Handout für die Leitung, Einladungsmaterial. Das Buch für
sich und mit eingelegter DVD ist bei SCM erhältlich. [https://bit.ly/2DilK3I]
+++
Die Perle: Cook to gather

Eine tolle Idee aus Köln – Nachahmung überall möglich.
+++
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
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