Newsletter Juli 2018
Guten Tag,
schon wieder war alles anders! Ich muss noch weiter üben. Da fällt mir John Lennons Satz ein: „Leben
ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.“
Eigentlich stand nur eine kleine Fuß-OP an. Ein Tag in der Klinik, eine Woche krank – so war der
Plan. Doch dann stellte sich nach der Spinal-Anästhesie eine Komplikation ein: Heftigste Kopfschmerzen, immer wenn ich hochkam. Wir haben viel versucht. Das Einzige, was half, waren einige
Tage strengste Bettruhe in der Klinik.
Was ist, wenn ich nichts mehr tue, sondern nur noch bin? Das ist eine Frage, die wir tatkräftigen Leute
uns immer mal stellen sollten. Ich bekam Gelegenheit, die Prioritäten meines Lebens zu überdenken.
Das ist befreiend! Nach 3½ Wochen Kranksein stellte ich fest: Die Welt dreht sich immer noch! Und
als ein Freund bemerkte: „Naja, die eine Achse ist wohl doch etwas verschoben“, konnte ich nur
lachen. Wie gut, dass er nicht recht hat!
Wie sehr sind wir überzeugt: Alles hängt an mir? Singles scheinen noch anfälliger zu sein für das Ichmuss-mich-um-alles-selbst-Kümmern. Das ist nicht nur der direkte Weg ins AES-Syndrom (Arbeiten
– Essen – Schlafen). Das ist nicht das LEBEN! „ABER es ist doch so!“ Immer wieder habe ich Gespräche, in denen der Eindruck entsteht: Ja, es ist wirklich so. Und es kann tatsächlich so sein. Aber es
muss nicht so bleiben. Das Problem scheint mir, wenn wir eine Weile, ein paar Jahre oder gar
Jahrzehnte so gelebt haben, dass wir alles im Griff haben (müssen), dann fällt es uns sehr schwer, den
Griff zu lockern. Dann verunsichert uns das total, wenn wir nicht mehr alles selbst machen oder etwas
nicht mehr können.
Andere um Hilfe bitten? – Nein, ich doch nicht. Für manche Singles ist es wie ein innerer Schwur: Ich
muss allein. Ich kann allein! Andere denken: Ja, aber wen denn fragen, da ist ja niemand, den ich um
Hilfe bitten könnte.
Die erzwungene Auszeit machte mir wieder mal klar, wie wichtig das ist – Gemeinschaft! Zur Vision
von Solo&Co gehört, dass jeder Single jemanden hat, der/die ihr und ihm in solcher Situation beistehen kann. Ehrlich gesagt: DAS habe ich jetzt richtig genossen. Da war jemand, die mich in die
Klinik fuhr, die mich dort abholte, die mit mir auf die Bereitschaftsärztin wartete und in der Zeit mein
Köfferchen packte ... Ich wünsche mir sehr, dass wir alle solch einen Menschen haben! Und wir
können es für jemand anders sein!
Der Sommer könnte eine Zeit sein, in der wir mal unsere Prioritäten prüfen.
Ich wünsche uns viel Befreiung dabei!
Astrid
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+++
Compass

Unser Fundament: Reich Gottes | Astrid
Wir schauen uns unser Fundament, das Dreieck, weiter an. Nach dem innersten Kern mit Römer 12,
1.2 [https://bit.ly/2IYbY9h], der Grundlinie ‚Liebe‘ [https://bit.ly/2L2J9Jv], dem rechten Schenkel
‚Gemeinschaft‘ [https://bit.ly/2MJJIsJ] kommen wir nun zum linken Schenkel, auf dem ‚Reich Gottes‘
zu lesen ist.
Schon in meinem Theologiestudium, später in meiner Gemeindearbeit und bis heute ist das Reich
Gottes für mich der Kern aller christlichen Theologie. Und ein Kennzeichen ist: Im Reich Gottes ist
alles anders. Wo sonst wird ein König im Stall geboren, sitzt der Vornehmste mit dem „Pack“, also
Zöllnern und Sündern zusammen, übernimmt ein Herrscher Sklavendienste?
Das Reich Gottes ist anders! Das gilt auch für Ehe und Familie. Im Alten Testament hat der
Schöpfungsauftrag absolute Priorität: Seid fruchtbar und mehret euch... (1. Mose 1, 28), das gilt jedem
und allen. Das ist der Auftrag und daran entscheidet sich die Würde von Menschen. Uns wird von
unfruchtbaren Frauen erzählt, von Sara, Rahel, Hanna, Elisabeth, die in tiefstem Elend sind und Gott
um Kinder bitten. Es gilt: Ohne Kinder keine Würde.
Doch dann kommt Jesus – und seitdem ist alles anders. Auch das. Er sagt: Ich ... bin gekommen, um
ihnen Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle. (Johannes 10,10b). Und das ist unabhängig von
Lebensstand und Beziehungsstatus.
Nach wie vor ist in unserem Herzen die tiefe Sehnsucht nach Partnerschaft, Intimität und Fruchtbarkeit. Ja, klar, Gott hat uns so geschaffen und freut sich an der innigen Beziehung von Mann und
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Frau und an Kindern. Ich sage es gern so: Ehe ist eine geniale Idee Gottes! Deshalb ermutigen wir
Singles auch zur Partnersuche und Partnerschaft.
Aber unser Wert, unsere Würde, der Sinn unseres Lebens ist nicht mehr davon abhängig. Übrigens:
Jesus war auch Single. Und das gibt diesem Stand eine besondere Würde. Und dann gibt es auch noch
Paulus mit seinen Aussagen zu diesem Thema in 1. Korinther 7. Das ist dann ein Extra-Kapitel.
In unserem Grundlagenpapier haben wir es so zusammengefasst: „Wir glauben, dass die Erfüllung
unseres Lebens nicht davon abhängt, ob wir verheiratet oder unverheiratet sind. Wir sehen in Ehe und
Ehelosigkeit zwei gleichwertige, von Gott mit Erfüllung beschenkte Lebensformen. Wir wollen in der
Lebensform, in der wir JETZT sind, die Fülle des Lebens von Gott empfangen.“ Darum geht es, dass
wir die Fülle JETZT erleben und empfangen und das nicht verschieben auf eine „VielleichtPartnerschaft“ mit „Vielleicht-Kindern“.
In Matthäus 19 spricht Jesus mit seinen Jüngern über Ehe und Ehescheidung. In diesem Zusammenhang geht es dann auch um die Nicht-Verheirateten: Das ist etwas, was nicht alle begreifen
können, sondern nur die, denen es ´von Gott` gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an zur
Ehe unfähig, manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht, und manche
verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann,
der möge es begreifen! (Mt. 19, 11.12 NGÜ)
Dieses Wort hat etwas Rätselhaftes. Es werden nicht alle begreifen, aber niemand ist ausgeschlossen
von der Fülle des Lebens, die in Jesus für jeden Menschen bereitet ist. In unserem Grundlagenpapier
heißt es: „Wir kehren um vom Misstrauen gegen Gott, dass er uns vorenthalten könnte, was wir zum
Glück brauchen. Wir brechen auf zum Vertrauen auf Gott, dass er schon jetzt die Fülle des Lebens für
uns hat.“
Ja, auch das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Es geht um Vertrauen und um Hingabe. Darin
erfüllt sich unser Leben mit dem ganzen Reichtum Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. (Matthäus 6,33 LU)
Dazu laden wir ein, ihm zu vertrauen, da wird uns so viel zufallen, dass wir das Glück kaum fassen
können!

+++
Community

Nach der TOUR ist vor der TOUR | Astrid
Ein richtiges Zelt hatte Thomas in Leipzig aufgebaut, um Lust auf das Dorf der Alleinreisenden zu
machen, das jedes Jahr Teil der Zeltstadt [www.die-zeltstadt.de] ist. Zum letzten Stopp von Solo&Co
ON TOUR war eine bunte Solisten-Truppe aus Berlin und Brandenburg angereist. Jan, Mark und
Persis aus Berlin erzählten von ihren Urlaubserfahrungen zu viert, was wichtig für die Vorbereitung ist
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und welche Absprachen es vorher braucht? Die Regionalgruppe und der Stammtisch präsentierten
sich. Zwei Lebensgemeinschaften aus Leipzig und aus Visselhövede stellten sich vor. Am 16. Juni
fand Solo&Co ON TOUR in Leipzig einen runden Abschluss.
Keine Station war wie die andere, überall faszinierte die Vielfalt und die schnell entstehende
Vertrautheit. Viele Gespräche über Themen, die sonst nicht vorkommen, wurden geführt und daraus
entstand Verbundenheit. Beim Talk gab es mitunter Gänsehaut-Momente, und die Präsentationen aus
dem Netzwerk inspirierten zum Nachmachen.
Es war eine ermutigende Erfahrung für Orga-Teams, Referenten und Teilnehmende, deshalb wollen
wir auch 2019/20 ON TOUR sein. Wir kommen überall dorthin, wo Singles oder Gemeinden
entdecken: Es ist ein wichtiges Thema auch für uns!
Sollen wir zu euch kommen? Sprecht mit eurem Pastor oder Gemeindeleiter. Eine gute Basis für so
einen Tag ist die Evangelische Allianz, die es an vielen Orten gibt. Ein ON TOUR-Tag ist immer
übergemeindlich und am besten ist es, wenn es dann am Sonntag noch in einer Gemeinde eine Predigt
zu dem Thema gibt. Denn gerade in den Gottesdiensten fiel auf: Es geht um uns alle!
Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle (Johannes 10,10). Das
soll und kann Wirklichkeit werden für Singles und für Ehepaare und Familien. Manches Gemeindemitglied, mancher Pastor entdeckte „eine ganz neue Perspektive.“ „So habe ich das noch nie gesehen.“
„Als Gemeinde müssen wir uns diesem Thema noch ganz anders stellen.“

+++
Comm mit

Beim Netzwerktreffen das Leben feiern | Patricia
Die Karte zeigt, dass das hessische Kirchheim in Deutschlands Mitte
liegt und so aus allen Richtungen komfortabel zu erreichen ist. Das
ist eine gute Voraussetzung für das Netzwerktreffen (NWT), für das
christliche Singles aus allen Regionen und Himmelsrichtungen
zusammenkommen: um geistliche Inspiration zu tanken, um
Erfahrungen auszutauschen, um andere Alleinleber kennenzulernen,
um ein bisschen auszuspannen oder sich auch auszupowern in der
bergigen Waldlandschaft ringsum.
Die alten Hasen kennen das Format, weil es bisher alle zwei bis 3 Jahre stattfand, zuletzt 2015. Wer
noch nie dabei war, muss sich auch nicht sorgen. Auch wenn man vorher noch niemanden kennt,
bleibt das längstens bis zum Abendessen am Ankunftstag so. Wie immer bei Solo&Co-Veranstaltungen sind geistlicher Tiefgang, existenzielle Fragen und fröhliche Geselligkeit eng miteinander
verzahnt. Über diesen Tagen steht: Das Leben feiern in all seinen Dimensionen.
Die theologischen Impulse nach Frühstück und Lobpreis gestalten Astrid Eichler und Ulrike Odefey,
Monika Junker und Horst Elsner. Der Pastor in der FeG Siegen-Weidenau baut dort eine SingleGruppe auf. Die Vier entfalten den Wertekanon von Solo&Co, also das, worauf alles letztlich gründet.
Am Messeabend vervollständigen Frauke Bielefeldt und Mark Hinrichs das Fundament durch die
Dimension „Gemeinschaft“. Vormittags geht’s mit acht Seminar-Angeboten weiter, was viel trockener
klingt als es in Wahrheit ist. Da fragen u.a. Männer Frauen, was sie schon immer wissen wollten und
umgekehrt die Frauen die Männer auch. Frauke Bielefeldt gibt dem Schmerz Raum, ein Single zu sein.
Horst Elsner spricht über: Wieder Single, immer noch Single – Weitermachen in schwierigen Zeiten.
Astrid unternimmt eine Reise in das Land Gemeinschaft. Irene Widmer beschäftigt sich mit den
Herausforderungen des Alleinseins. Wie immer bei Solo&Co ist auch Gelegenheit zu GesprächGebet-Segnung (GGS).
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Am Nachmittag steht jede*r vor der Qual der Wahl: Man kann ausgedehnt Mittagsruhe halten oder die
Stille suchen, sich allein oder mit anderen draußen vergnügen oder einen Vorgeschmack aufs Pilgern
bekommen. Wer lieber im Haus bleibt, findet einen bunten Strauß von Nischenangeboten: Frauke lädt
zum Austausch über Single und ihre Sexualität, Astrid stellt den Kurs „Scheidung überwinden“ vor,
Mark macht Lust aufs Tanzen. Eine Möglichkeit zur systemischen Aufstellung ist genauso
‚angedacht‘ wie ein Austausch über Angehörigen-Pflege. Hinzukommen noch weitere und eher
spontane Nischen-Angebote der TeilnehmerInnen. Am Freitagabend wird die Messe feierlich eröffnet,
bei der Regionalgruppen ihre Ideen weitergeben und zum Erfahrungsaustausch einladen. Der
Samstagabend ist dem Lobpreis-Konzert von Albert Frey & Band gewidmet, den viele von uns als
Lobpreis-Musiker kennen und schätzen. Zu späterer Stunde stehen Tanz und vielleicht auch eine
Gebetsnacht im Programm. Die gemeinsame Zeit schließt am Sonntag mit Gottesdienst und dem
gemeinsamen Mittagessen.
Das Programm ist bunt, jedes Bedürfnis findet seine Entsprechung. Wichtig: keiner muss oder kann
alles mitmachen. Es geht darum, sich gegenseitig besser kennenzulernen und ganz konkret zu erleben,
was Netzwerk und Gemeinschaft heißt. Eingeladen sind alle ab 30: Singles, Geschiedene und
Verwitwete. Ja klar, schreibt Astrid extra dazu, wir definieren uns nicht „nur“ als Singles und können
genauso gut überall anders dabei sein und mitmachen. Wir brauchten keinen „Extra-Club“. Doch ein
paar Tage mit Menschen in ähnlicher Lebenssituation können überaus inspirierend und bereichernd
sein. Also: Sehen wir uns in Kirchheim? Mehr Infos und Anmeldung hier: https://bit.ly/2Gz2Syy
Gut zu wissen: Der nächstgelegene Bahnhof ist Bad Hersfeld. Es gibt einen Shuttle von dort zum
Seepark Kirchheim.
+++
Community

Ein besonderer Bund – Die Geschichte von Conny und Claudia | Patricia
Küssen wollten sie sich nicht, als sie vor ziemlich genau drei Jahren „Ja“ zu einander sagten im
Standesamt. Das hätte nicht gepasst, sagen Claudia und Conny unisono, zwei gestandene Frauen aus
dem Fränkischen. Sie kennen sich seit einem Vierteljahrhundert, sind beide Ende vierzig und gut ein
Dutzend Jahre miteinander befreundet. Seit zehn Jahren teilen sie eine Wohnung und machen fast alles
gemeinsam. Ein lesbisches Paar sind sie dennoch nicht. Das ist erst einmal etwas fremd. Astrid Eichler
hat recht: Es gibt immer noch was Anderes.
Das Andere: zwei Frauen, die spüren, dass sie rechtlich und tatsächlich füreinander einstehen wollen –
bis ans Lebensende und ohne erotische Bindung. Die Ehe mit einem Mann, vielleicht sogar Kinder –
das war auch mal ihr Wunschtraum gewesen. Es ergab sich nicht; so rückte der Wunsch nach einer
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Beziehung mit einem Mann sacht in die Ferne. Für beide. Die Sehnsucht nach Verbindlichkeit und
Schutz, der Wunsch nach einem Hafen blieb.
Conny und Claudia suchten rechtliche und geistliche Beratung und entschieden sich nach einigem
Ringen für eine Eingetragene Partnerschaft. Gegenüber Dritten, Behörden, Ärzten, Versicherungen,
Banken können sie damit ihre enge Verbundenheit und wechselseitige Verantwortlichkeit zum
Ausdruck bringen und nachweisen. Der Gesetzgeber hat diese Konstellation durchaus auch im Blick.
Das Gesetz spricht davon, dass die sexuelle Orientierung dafür unerheblich ist. Unter den Kollegen,
den Freunden, in den beiden Herkunftsfamilien fand ihre Entscheidung Respekt, Anerkennung und
Wohlwollen. Anhaltenden Gegenwind erlebten sie nur von christlichen Geschwistern, sodass sich
Conny und Claudia eine neue Gemeinde suchten. In einer Freien Gemeinde in Nürnberg schlagen sie –
nach der tiefen Enttäuschung über die erfahrene Ablehnung – langsam Wurzeln und gewinnen
Vertrauen zurück.
Zwei schwere Erkrankungen haben diese Entscheidung mittlerweile noch vertieft. Ohne die andere,
ihre Fürsorge, das Sich-ganz- konkret-Kümmern wäre ich verloren gewesen – so haben es beide erlebt.
Der Entschluss, Verantwortung für die andere zu übernehmen, bedeutet manchmal einen Verzicht auf
Freiheiten, räumt Conny ein. Doch das Gefühl von Zusammengehörigkeit, die gegenseitige Korrektur
und der gemeinsame Reifeprozess, weil Konflikte ausdiskutiert werden müssen, schlagen viel stärker
zu Buche. Keine Sekunde haben sie diesen Schritt bereut – auch dann nicht, als bei der einen eine
bleibende Lähmung im Raum stand.
Die Eingetragene Partnerschaft ist seit 1.10.2017 rechtlich nicht mehr möglich. Die bis dahin
geschlossenen Verträge gelten zwar fort. Doch müssen nun Menschen, die füreinander einstehen
wollen, entweder den Weg der Eheschließung nehmen oder privatrechtliche Vereinbarungen schließen
und Vollmachten ausstellen. Anderenfalls fehlt gegenüber Behörden, Ärzten, Banken jede
Beweiskraft. Das fängt beim Mietrecht an, geht über Haftungs- und Versicherungsfragen, Erbrecht,
Unterhaltsverpflichtung hin zu Vollmachten im Krankheitsfall und zur Patienten-Verfügung.
Ist das nicht doch Liebe zwischen euch?, frage ich Conny und Claudia am Ende des Gesprächs. Die
beiden sehen in der besonderen Zuneigung zwischen David und Jonatan ihr Vorbild. In 1. Sam 18,1-4
heißt es: Jonatan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben.

Und Jonatan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Kleider und
sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. In 1. Sam 23,18 wird dieser Bund noch einmal
erneuert. Conny und Claudia haben ihren Lebensbund mit Ringen bekräftigt.
+++
Community

Wozu Registrierung auf der Homepage?
Fast alles auf unserer Homepage soloundco.net ist frei zugänglich.
Nur zwei Funktionen brauchen eine vorherige Registrierung. Das
sind erstens die Notizen auf der Pinnwand und zweitens die
Kontaktaufnahme mit einzelnen Solisten über die Landkarte. Die
Registrierung ist möglich, wenn du schon an einer Solo&CoVeranstaltung teilgenommen oder zumindest mal mit Astrid
telefoniert hast.
Habt ihr euch die Pinnwand
[www.soloundco.net/community/#pins] schon mal angesehen? Mittlerweile tummeln sich dort mehr
als ein Dutzend Nachrichten, Gesuche und Angebote. Ganz wichtig: Wenn ihr dort einen Pin macht,
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sorgt im eigenen Interesse für eine klare und aussagekräftige Überschrift, damit Besucher beim
Drüberschauen sofort sehen können, was sie interessieren könnte. Ein paar Leute bieten da übrigens
auch „Gemeinschaft to go“ an, also eine Übernachtungsmöglichkeit nach Absprache für ein paar Tage.
Immer wieder fragen Leute nach Kontaktdaten von anderen, zum Beispiel von der „Ingrid“ aus der
Nähe von Frankfurt, die sie auf einer Veranstaltung mal kennengelernt hatten. Oder Solisten suchen
nach anderen Alleinlebenden in ihrer Gegend. Dafür haben wir die Landkarte
[www.soloundco.net/community/] eingerichtet. Regionalgruppen, Gemeinschaftsprojekte und lose
Treffs sind dort farblich markiert und „von außen“ sichtbar. Einzelne Menschen werden jedoch erst
nach Registrierung durch gelbe Symbole sichtbar, das soll die Privatsphäre schützen. Wenn ihr diese
kleinen gelben Männekens auf der Karte anklickt, dann könnt ihr auch eine kleine Nachricht an die
Person schicken. Wenn ihr also mehr Kontakt in eurer Region sucht, dann registriert euch [
www.soloundco.net/anmelden/ ] auf der Homepage. Nur so könnt ihr gefunden werden und selbst
nach anderen Ausschau halten.
+++
Comm mit

Noch nix vor im Sommer?
Gerade suchte jemand in der Solo&Co-Gruppe auf
Facebook nach Ideen für einen Urlaub in Gemeinschaft.
Falls du auch noch keinen Plan hast, was du mit den
Urlaubs-Tagen anfangen könntest, hätten wir da ein paar
Ideen.
Zum ersten Mal fliegt ein Solo&Co-Trupp auf die
Sonneninsel Rhodos: 9.-21. August 2018. ReiseVeranstalter ist die Liebenzeller Mission
[www.freizeiten-reisen.de/808BGR09], aber die inhaltliche Leitung kommt aus dem Netzwerk:
Margret Meier und Monika Junker. Ein gemeinsamer Urlaub ist eine besondere Möglichkeit, andere
Singles mit ähnlichen Themen und Fragen zu treffen. Morgens in den biblischen Impulsen geht es
darum, was es bedeutet, als Christ in dieser Welt zu leben. Danach ist Zeit zur Erholung, zum Baden
oder um die Insel kennenzulernen. An einigen Abenden stehen Austausch, Spielen, Beten und Feiern
auf dem Programm. Mehr Infos: https://bit.ly/2DOuamJ. Anmeldung ausschließlich über die
Liebenzeller Mission möglich! Es gibt derzeit nur noch DZ auf der Landseite!
Aquamarinblaues Wasser und eine Sonnengarantie wie auf Rhodos können weder die Zeltstadt in
Thüringen (27. Juli 2018 - 03. August 2018) noch die Zeltstadt im Norden bieten (4.-10. August
2018). Es ist dort einfach anders. Astrid würde sagen: total genial. Gewohnt wird in eigenen Zelten
und Wohnwagen mit Selbstversorgung. Das gibt viel Gelegenheit zum spontanen Austausch mit
Freunden und Geschwistern und Erleben von Gemeinschaft. Das Programmangebot ist spannend für
jung und alt. Wer das möchte, hat auch Gelegenheit, in die Stille zu gehen. Es ist also eine Art

Aktivurlaub mit Tiefgang und geistlichen Impulsen. Mehr Infos und Anmeldung: www.diezeltstadt.de und www.zeltstadt-im-norden.com.
Wer in der Solo&Co-Gruppe auf Facebook ist, kann ja auch mal nachfragen, wer noch zur
Zeltstadt oder nach Rhodos fährt …
+++
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Schau mal rein

Unterwegs mit dir – Inspirierende Urlaubslektüre für Frauen |
Astrid
Ich las „Unterwegs mit dir“ während meiner Krankheit. Dieser Roman war
genau das Richtige, er hat mich gepackt. Es geht um vier Frauen, die sich bei
einer Seminarreihe „Eine Geistliche Reise“ kennenlernen: Hannah, eine
engagierte Pastorin, die von ihrer Gemeindeleitung zu einer unfreiwilligen
Auszeit verdonnert wird; Meg, verwitwet und nach dem Auszug ihrer
erwachsenen Tochter einsam und richtungslos; Mara, die mit sich selbst und
ihrer Ehe zu kämpfen hat; und Clarissa, die talentierte, aber von ihrem eigenen
Perfektionismus völlig gelähmte Schönheit ...
Ihre Lebensgeschichte hat sie zu Frauen werden lassen, die verschiedener nicht sein können. Zunächst
haben sie starke Vorbehalte gegeneinander und können sich überhaupt nicht verstehen. Eine geistliche
Begleiterin leitet sie auf einen gemeinsamen Weg, zeigt ihnen Reichtum und Armut der eigenen
Geschichte und die der anderen. In ihrer Verschiedenheit werden sie zum Geschenk füreinander.
Der spannende Roman eröffnet Einblicke in typische Lebensgeschichten, wie wir sie auch in unserem
Netzwerk haben. Verhaltensmuster, die durch traumatische oder lebensgeschichtliche Erfahrungen tief
eingeprägt sind, werden enttarnt. Heilung und Erneuerung geschieht.
Es ist ein Buch fürs Herz, weil es tief berührt, und für den Verstand, weil es hilft, sich selbst und
andere besser zu verstehen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen und freue mich, dass es auch noch
einen zweiten Teil gibt – und im August auch noch einen dritten Teil. Leseprobe https://bit.ly/2M7iJ9p
Sharon Garlough Brown:
 Unterwegs mit dir. Vier Frauen auf einer Glaubensreise. Gerth Medien 2017. 432 Seiten, 18 Euro
 Weil du mit mir gehst. Gerth Medien 2018, 432 Seiten, 18 Euro
 Du bleibst an meiner Seite. Gerth Medien 2018, 448 Seiten, 18 Euro
+++
Wortperle
„Im tiefsten Winter fand ich heraus, dass ich – tief in mir – einen unsterblichen Sommer mit mir trug.“
Albert Camus
Wir erleben gerade einen Sommer so warm, heiter und sonnig wie lange nicht. Welche Gelegenheit,
unzerstörbare Sommerbilder in uns abzuspeichern: Auf einer Wiese sitzen, den Wolken nachsehen und
einfach nur sein. Mit Geschwistern oder Freunden mal wieder am Strand spazieren gehen und Zugehörigkeit spüren. Mit anderen im Rund um die Feuerschale oder den Grillrost sitzen. Vielleicht mal
wieder mit der alten Mutter in der Kirchbank sitzen. Den Kopf an ihrer Schulter – wie früher. Innere
Bilder sind herzwärmende Zufluchtsorte für dunkle Stunden.
+++

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
Solo&Co ist ein Arbeitszweig von EmwAg e.V. | Thomastr. 4 | 14624 Dallgow-Döberitz | 03322-439225 | info@soloundco.net

