
NEWSLETTER September 2021

Hömma*, 

wir hier im Pott sind ja irgendwie nie allein.
Gehse im Stadion – hasse minum 50.000 Fußballfreunde, gehse auffem Weih-
nachtsmaakt – viele tausend Glühweinkumpels, gehse inne Kneipe - hasse 
deine Saufkumpane und gehse innen Kleingatten, kannse mitte Nachbarn 
Pläuschken halten. Wir sind rauh abba herzlich hier. – Und trotzdem kannse 
einsam sein. Verrückt!

Nicht allein und trotzdem einsam oder allein und doch nicht einsam. Wie 
geht das? Allein durch‘s Leben „singlen“ bedeutet Freiheit und Unabhängig-
keit. Gemeinschaft kann einengen, den Spiegel vorhalten, maßregeln.
Gemeinschaft bringt Halt, Schutz, Zugehörigkeit, Hilfe, und Spaß. Alleine Frei-
zeit zu verbringen ist nur halb so lustig, alleine Essen schmeckt nur halb so 
gut, Aufgaben müssen allein abgearbeitet und Verantwortung allein getragen 
werden.

In diesem Spannungsfeld leben alle Menschen, ob Single, Ehepartner, Groß-
familie, jung, alt, Mann, Frau, ... Was macht diese Spannung zwischen Alleinsein und Gemeinschaft mit uns? Was 
tut uns gut, was brauchen wir? Wer diesen Fragen und anderen Aspekten nachgehen will, kann z.B. im Novem-
ber den Regionaltag im Ruhrpott besuchen.

Eines steht fest: „Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei“ (1. Mose 2, 18), oder?

Herzlichst
Dani Nolte (Dortmund), Schatzmeisterin

*Kleines Ruhrpott-Wörterbuch
Hömma: Guten Tag
Gehse: Gehst du
Kannse: Kannst du
Kleingatten: Schrebergarten
Pläuschken: Unterhaltung



Compass

EINSAMKEIT ODER ALLEINSEIN?

Sich einsam fühlen unter vielen Menschen oder allein sein und doch nicht 
einsam? Eine Bestandsaufnahme von Ulrike Odefey

Wir können uns einsam fühlen unter vielen Menschen. Und wir können allein 
sein, und uns in keiner Weise einsam fühlen, sondern es genießen.

„Einsamkeit ist zunächst einmal nichts, was sich an der schieren Anzahl von 
Sozialkontakten ermessen lässt. Einsamkeit ist subjektiv“, so die Psychologin 
Susanne Bücker an der Ruhr-Universität Bochum (1). „Es ist diese Empfin-
dung, ohne Verbindung zu einem anderen Menschen zu sein, kaum jeman-
den zu kennen, der einen versteht, der einen wirklich kennt, an den man sich 
wenden kann, der mit einem Zeit verbringt oder dessen Nähe man schätzt.“ 
(1)

Einsamkeit können wir in der gesamten Lebensspanne erleben: bei Aus-
grenzung in Kindergarten oder Schule (oder Sonntagsschule), als Mobbing am Arbeitsplatz, wenn einen in der 
Gemeinde niemand anspricht, im hohen Alter, nach Verlust des Partners, bei Sprachlosigkeit in der Ehe, nach 
einem Umzug, bei Armut, bei Arbeitslosigkeit, bei hoher beruflicher Belastung, bei viel Medienkonsum …

10…20 % der Menschen in Deutschland leiden unter chronischer Einsamkeit. Hierbei sind besonders junge 
Erwachsene und sehr alte Menschen betroffen. Details finden sich in einer Stellungnahme für den Deutschen 
Bundestag. Recherchen zufolge soll jeder 10. Besucher einer Arztpraxis nicht krank, sondern einsam sein.

Einsamkeit löst Scham aus

Einsamkeit ist vergleichbar mit Schmerz, und Experimente zeigen, dass in Situationen, in denen Menschen 
ausgegrenzt werden, im Gehirn die gleiche Region angeregt wird wie bei körperlichem Schmerz. (2) Einsam-
keitsgefühle haben also möglicherweise genauso eine Signalfunktion, dass etwas nicht stimmt, wie körperlicher 
Schmerz.

Einsamkeit ist Stress, möglicherweise, weil es eine Situation ist, über die ich meine, keine Kontrolle zu haben. 
Der Stress engt den Denkhorizont ein.

Einsamkeit kann ansteckend sein. „Einsame Menschen werden von anderen seltener als Freunde benannt und 
benennen auch selbst seltener andere als Freunde. Das bedeutet, dass Einsamkeit sowohl eine Ursache als auch 
eine Folge von sozialer Isolation ist.“ (3)

Einsamkeit kann Krankheiten fördern (es gibt Hinweise auf vermehrtes Auftreten von erhöhtem Cholesterin-
spiegel und Diabetes, Herz-Kreislauf-Problemen und Übergewicht). Einsame gehen öfter zum Arzt, bewegen sich 
weniger, nehmen mehr Schmerzmittel und Antidepressiva ein und sind doppelt so oft Raucher wie Nicht-Einsa-
me. Das Risiko für eine Depression ist doppelt so hoch wie bei anderen, und auch das für Angsterkrankungen 
und Suizidgedanken ist erhöht. (4)

Es gibt einsame Menschen, die ein verändertes Verhalten zeigen: Sie sind wachsam, taxieren andere Menschen 
misstrauischer und können die non-verbalen Signale anderer Menschen schwerer interpretieren.

Einsame Männer zeigen ihre Einsamkeit weniger als Frauen, leiden aber deutlich häufiger und können schlech-
ter damit umgehen, wenn die Partnerin fehlt. (5)

Hm, insgesamt eine ernüchternde Bilanz! Und wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, darüber reden, damit 
Einsamkeit nicht ein Scham-Thema bleibt – gerade für uns bei Solo&Co! Viele von uns haben ein erhöhtes Ein-
samkeits-Risiko. Und andererseits ist ja eins unserer großen Themen „Gemeinschaft“.

Wie gesagt, Einsamkeit ist ein Gefühl und nicht in erster Linie abhängig von der äußeren Situation. „Es gibt Men-
schen, die fühlen sich einfach schneller einsam als andere, unabhängig davon, wie viele enge soziale Kontakte 
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sie tatsächlich pflegen.“ - so Marcus Mund vom Institut für Psychologie an 
der Friedrich- Schiller-Universität Jena. „Menschen, die emotional empfind-
samer sind, sich mehr Sorgen machen, eher traurige und negative Gefühle 
erleben, fühlen sich öfter einsam.“ (6)

Was können wir also tun? Denn ohne dass wir aktiv werden, wird möglicher-
weise nichts Hilfreiches passieren…

Einige Gedanken (und nicht eine 10-Punkte-Liste, wie das Problem problem-
los, umfassend, schnell und dauerhaft zu lösen ist. Das gelingt nämlich nicht 
– wir alle werden immer wieder Einsamkeit erleben!):

Mir klar machen und zugeben, dass ich mich einsam fühle! Mir meine Situa-
tion angucken.

Mich fragen: Wer bin ich? Was macht mir Freude, tut mir gut, genieße ich, 
wollte ich schon immer mal machen? Welche Wege gibt es, diese Dinge tat-
sächlich zu tun?

Mehr Zeit für Beziehungen schaffen: „Noch ein weiterer gesellschaftlicher Grund wird im Diskurs über Einsam-
keit häufig erwähnt: zu wenig Zeit. Deshalb schlägt der Arzt und Journalist Jakob Simmank in seinem vor Kurzem 
erschienenen Buch Einsamkeit eine 32-Stunden-Woche vor. So hätten wir mehr Zeit und Kraft, um uns intensi-
ven Kontakten zu widmen.“ (7)
Analoge Begegnungen suchen, nicht digitale. Kontakt nur digital kann das Gefühl von Einsamkeit verstärken.
Qualität, nicht Quantität: Es geht nicht in erster Linie um viele Kontakte, sondern um tiefe, erfüllende.
Verletzlichkeit: Bin ich bereit, mich zu öffnen, mein Herz zu zeigen, zu sagen, wie es mir geht? Z.B. zuzugeben, 
dass ich einsam bin? Für enge, vertraute Beziehungen ist es unerlässlich, Verletzlichkeit zu zeigen, wenn wir uns 
anderen Menschen zugehörig fühlen und Mitgefühl erfahren wollen. (8)
Genauso wichtig ist Offenheit für andere, Interesse an dem, was ihnen wichtig ist, was sie bewegt, wie sie „ti-
cken“. Einfühlungsvermögen.
Und jetzt noch etwas sehr Tiefgehendes, das wir nicht einfach „machen“ können, aber das wachsen kann, was 
Jesus in uns wirken kann: Selbstvertrauen. Bei mir selbst zuhause sein und den anderen nicht brauchen zur 
Selbstbestätigung und als Stütze. „Ich glaube, dass innere Freiheit die Grundvoraussetzung von wirklich engem 
Kontakt ist. Erst wenn es gelingt, in sich selbst eine Heimat zu finden, kann eine tiefe Verbundenheit mit anderen 
entstehen.“ (9)
Alleinsein genießen! Zeit alleine kann eine Ressource sein, die ich als wohltuend und heilsam erlebe. In der ich 
zur Ruhe komme, sich die Gedanken und Gefühle sortieren und in der sich die Sinne schärfen und die Empfäng-
lichkeit für Schönes größer wird. In der ich mich selbst und mein Leben besser wahrnehme. Und das Reden des 
Heiligen Geistes zu mir, wenn ich ihn suche! Jesus hat übrigens offensichtlich auch immer wieder das Alleinsein 
gesucht … und war dabei nicht allein!

Ulrike Odefey (1. Vorsitzende von EmwAg e.V)

 

Quellenangbaben:

Psychologie Heute Juli 2020 S. 70 ff. Artikel „Kein Anschluss“ von Jana Hauschild
Manfred Spitzer, Einsamkeit – die unerkannte Krankheit, S. 46 ff.
Ebd. S. 90
Psychologie Heute Juli 2020 S. 74 Artikel s.o.
Irene Widmer-Huber, Zu viel allein ist ungesund, S. 47 ff.
Psychologie Heute Juli 2020 S. 72 Artikel s.o.
Psychologie Heute Januar 2021 S. 16 Artikel „Sich öffnen“ von Lisa Auffenberg und Anne Kratzer
Ebd. S. 19
Ebd. S 22
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Netzwerk - Community

TOGETHER – DAS NEUE ANGEBOT

Für Gemeinschaftssucher haben wir den Online-Kurs TOGETHER entwickelt – 
vier interessante Module erwarten euch!

Wir wollen Gemeinschaftssucher besser fördern und vernetzen. Wer Ge-
meinschaft sucht, soll auch mehr Gemeinschaft finden können. Dazu schrei-
ben die beiden Initiatorinnen:

Sabine Lente (Bonn):
Es begann mit einem Traum, nicht mehr allein durchs Leben zu gehen: Zeit zu-
sammen zu verbringen; Freude und Alltag miteinander zu teilen, Entscheidungen 
gemeinsam mit anderen zu treffen, verbindliche Gemeinschaft erleben, Zeit und 
Leben mit anderen zu teilen, gemeinsam etwas anzufangen und zu schaffen für 
die Gemeinschaft, für den Ort, für die Stadt und für das Land.

Wie lassen sich die finden, die so eine Vision teilen? ‚Redenden Menschen wird 
geholfen‘, sagte eine Freundin. Also erzählte ich, was mich bewegt. Die einen sagten: Du bist doch noch so jung, was 
machst du dir jetzt schon darüber Gedanken, wie du im Alter leben wirst? Andere hörten aufmerksam zu.

Die Zeit zu beginnen ist jetzt, der Ort für den Anfang ist hier! Gott legt die Sehnsucht nach Gemeinschaft in unsere Her-
zen nicht für den Ruhestand, sondern für jetzt!

Also brachte ich meine Ideen, Gedanken und Sehnsüchte in Worte, schrieb einen Blog-Beitrag. Dabei stellte ich fest: 
Viele teilen meine Ideen und sind auch auf der Suche.  Damit hatte ich nicht gerechnet: Es meldeten sich 25 Gemein-
schaftssucher. Alle suchten scheinbar dasselbe, aber mit so unterschiedlichen Vorstellungen. Alle waren angeregt durch 
denselben Beitrag und wollten jetzt nächste Schritte gehen, sich kennenlernen, Ideen teilen, schauen, ob es da welche 
gibt mit denselben Vorstellungen, die vielleicht sogar in der Nähe wohnen.

Auf der Suche nach Menschen, die diese Vision miteinander teilen, entstand ein neues Projekt: Gemeinschaftssucher 
brachen gemeinsam auf, die bunte Truppe ohne Haus. Wir trafen uns online – vom hohen Norden bis in den tiefen 
Süden. Wer Zeit hatte, war abends dabei. Wir stellten uns einander vor und kamen miteinander ins Gespräch. Dabei 
wurde deutlich, dass wir mehr brauchen als nur einen kurzen Plausch. Wir verabredeten uns für einen Samstag, wieder 
online. Ein Weg hat begonnen. Wir sind unterwegs, andere kamen dazu.

Andrea Schieweck (Stuttgart):
Die Corona-Zeit war und ist noch immer nicht leicht, aber sie hat zum Glück auch Gutes hervorgebracht. So 
habe ich meine digitalen Fähigkeiten erweitert und z.B. Zoom kennengelernt. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft 
und Beziehung war einfach stärker, als meine geringe Technikbegabung. Ich vermute, einige lächeln jetzt, weil es 
ihnen ähnlich erging. Eines nachts kam mir eine Idee: „Warum bringen wir nicht online alle die zusammen, die 
sich mehr Gemeinschaft wünschen, aber die Anderen, die mitmachen und denselben Traum haben, noch nicht 
kennen. Und das nicht nur regional begrenzt und mit hohem Aufwand, son-
dern überregional und für alle leicht möglich.

Das funkte in mir, da ich selbst von einer Lebens- und Wohngemeinschaft 
träume und mir das überall im deutschsprachigen Raum vorstellen kann. 
Ich war so inspiriert, dass ich noch in derselben Nacht ein Konzept erstellte 
wie so ein Onlinetag aussehen könnte.

Daraus wurde „Come together“, ein Online-Seminartag mit Informationen 
zu den verschiedenen Gemeinschaftsformen, geistlichem Input und viel Zeit 
in Gruppen zum gegenseitigen Austausch. Die ‚Bunte Truppe ohne Haus‘ 
klinkte sich ein. Vierzehn Teilnehmer haben diesen Tag erlebt.

Es kann also losgehen mit TOGETHER, dem Online-Kurs für Gemeinschafts-
sucher. Der Auftakt-Online-Tag ist geplant am Samstag, 16. Oktober 2021 
Die Teilnehmenden entdecken dabei verschiedene Gemeinschaftsformen, 
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gewinnen Klarheit über die eigenen Vorstellungen, lernen einander kennen und können sich mit anderen für die 
weitere Suche vernetzen. Es folgen später drei weiterführende Online-Meetings.

Du kannst dabei sein! Melde dich an bei veranstaltungen@soloundco.net

(Kosten: 50 € pro Modul bei Einzelbuchung, 160 € bei Komplettbuchung) - Detailsinfos findest du oben unter 
Downloads

Netzwerk - Community

AUS DEN REGIONEN: AKTIVITÄTEN STÄRKEN

Seit 1. August haben wir Claudia Heise berufen, um unsere regionale Arbeit 
zu stärken. Ein hoffnungsvolles Wagnis.

Wer Solo&Co schon eine Weile kennt, weiß: Das Netzwerk bietet von An-
fang an einerseits viele verschiedene Veranstaltungen – eintägige Angebote, 
Wochenenden, Urlaubszeiten und immer noch was Anderes an – und ande-
rerseits gewinnt es Gestalt in den Regionen – in Gruppen, Initiativen, Frei-
zeitaktivitäten und anderem – je nachdem, wozu Solisten des Netzwerkes 
einladen, was sie miteinander entwickeln und gestalten. Da gibt es immer 
wieder was Anderes.

Nicht jede Region, nicht alle Singles mit Ideen und Gestaltungsmut können 
alles übernehmen, was juristisch, datenschutzrechtlich, finanziell, digital 
usw. nötig ist, um etwas miteinander auf den Weg zu bringen. Der Verein 
EmwAg e.V. mit der Geschäftsstelle will ermöglichen, ermutigen, begleiten 
vernetzen. Es ist uns wichtig, dass die Regionen miteinander in Austausch 
kommen, Ideen und Erfahrungen miteinander teilen. Dafür gibt es einmal im Jahr das Treffen vom ‚Forum 
Regionen‘. Aber das reicht natürlich nicht aus. Wir wollen (schon lange) unsere regionale Arbeit darüber hinaus 
verstärkt fördern und begleiten.

Lange haben wir den Gedanken bewegt und zum Jahreswechsel angekündigt, dass EmwAg e.V. Claudia Heise als 
Minijoberin zum ‚frühst möglichen Zeitpunkt‘ anstellen will. Jetzt ist es so weit: Seit 1. August ist Claudia neben 
ihrem ehrenamtlichen Engagement im Leitungsteam auch hauptamtlich für uns im Einsatz.

Das ist ein hoffungsvolles Wagnis. Ich halte ein bisschen die Luft an. Werden wir das schaffen? Vielleicht möch-
test du dich an diesem Neustart beteiligen? Das wäre genial. Der Verein muss für einen Minijob monatlich 450 
Euro zuzüglich 33% Sozialabgaben zahlen, also knapp 600 Euro. Es ist wie immer bei Solo&Co: Wir können nur 
miteinander erleben und gestalten, was wir auch miteinander bezahlen.

Du kannst einen Beitrag leisten mit einer Spende an

EmwAg e.V.
IBAN DE21 520604 10000 3909115
BIC GENODEF1EK1
Zweck: Personalkosten

Astrid Eichler
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Netzwerk - Community

FRA: ALLER ANFANG IST … SPANNEND!

Claudia Heise ist für viele schon ein Begriff. Jetzt engagiert sie sich ganz offi-
ziell für unsere „FrA“. Hier stellt sie sich vor.

Viele kennen mich schon, von Anfang an bin ich im Solo&Co-Netzwerk dabei. 
Und nun bin ich seit Anfang August neben dem Ehrenamt mit kleinem Stun-
denkontingent auch hauptamtlich bei Solo&Co aktiv mit dem klangvollen Titel 
„Fachberatung regionale Arbeit“ (FrA)!

Dafür gibt es weder eine Ausbildung noch genaue Vorgaben, aber einen spür-
baren Bedarf im Netzwerk und viel Gestaltungsfreiraum. Im Laufe meines 
Lebens habe ich mich pädagogisch, theologisch und therapeutisch ausbilden 
lassen, das könnte bei der Sache helfen. Aber vor allem bringe ich 21 Jahre Er-
fahrung in vielfältiger Singlearbeit mit, habe noch länger das Thema Gemein-
schaft auf dem Herzen und liebe es, zu vernetzen.

Was wird sie nun tun im Solo&Co-Netzwerk, die neue FrA? Landauf, landab 
immer auf dem neuesten Stand sein und nachfragen, wie der letzte Stamm-
tisch lief? Nein, eher nicht. In erster Linie sehe ich mich als Ansprechpartnerin für die Koordinierenden und Mit-
arbeitenden in den bestehenden Regionen. Ein offenes Ohr haben für Freud und Leid, begleiten, unterstützen, 
gemeinsam Perspektiven entwickeln für „vor Ort“. Aber auch Plattformen schaffen für Vernetzung, Austausch 
von „good practice“ und gegenseitiger Beratung.

Vieles davon wird digital laufen, aber ein Highlight ist das jährliche FORUM REGIONEN, das möglichst immer als 
Präsenz-Wochenende stattfinden soll. Das zu planen und im Team durchzuführen, gehört natürlich auch zu mei-
nen Aufgaben. Und schließlich gibt es noch ein paar Bundesländer, in denen es zwar Interessenten auf unserer 
Liste, aber noch keine konkreten lokalen Treffen gibt. Da möchte ich die Solisten aktivieren und miteinander 
zunächst per Zoom vernetzen, aber auch erste Präsenztreffen initiieren.

Da darf man gespannt sein, was Gott wachsen lässt. Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe und das Ver-
trauen, das mir darin entgegengebracht wird! Danke, wenn ihr dafür betet! 

Claudia Heise, Ahrensburg

Comm mit

KOMM MIT AUF ENTDECKUNGSTOUR!

Noch nichts vor im Herbst? Dann gibt es hier ein paar interessante Anregun-
gen.

„Stiller Tag“ – online am 18.09.2021

Ein Stiller Tag hilft innezuhalten, zum Herzen Gottes zu kommen und Orien-
tierung zu finden zum Weitergehen. Stille kann uns helfen, dass mehr Leben 
und Lebendigkeit in unseren Alltag kommen. Deshalb lohnt es sich diese 
kleine Auszeit, einen Stillen Tag einzulegen. Gemeinsam mit Referentin und 
Seelsorgerin Claudia Mißbach wollen wir das erleben.

Anmeldung: www.soloundco.net/comm-mit/detail/event/stiller-tag



„Erstens kommt es anders ...“ 08.-10.10.2021

So ist das (manchmal) im Leben und was dann? Die allermeisten Lebensläufe verlaufen nicht so, wie sich der-
jenige das vorgestellt hat. Da gibt es viele Umwege, enttäuschte Erwartungen, zerplatzte Träume usw. Es kommt 
eben ANDERS! Mit dieser Herausforderung müssen wir umgehen. Gar nicht so einfach!

Bei diesem Wochenende in der Ferienstätte St. Ursula Naundorf begeben wir uns auf Schatzsuche, damit aus 
dem, was anders gekommen ist, Gutes werden kann.

https://www.ferien-naundorf.de

„Dem Schmetterling auf der Spur“ 29.-31.10.2021

Mühsam schiebt sich die Raupe durch den Tag – unauffällig, träge. Doch dann passiert es: Aus der unscheinba-
ren Raupe wird ein wunderschöner Schmetterling. Dieser Prozess braucht Zeit.

- Wie kannst du Enge und Begrenztheit hinter dir lassen?
- Wie kannst du werden, wie Gott dich gemeint hat?
- Welche Veränderung hat Gott mit dir vor?

Viel Nachdenkenswertes an diesem Wochenende im Gästehaus Vandsburg, Lemförde.

https://www.altvandsburg.de/gaestehaus

 
Gespannt auf mehr?
Alle Veranstaltungen findest du unter https://www.soloundco.net/comm-mit

EXTRA in Frankfurt/Main: Glücklichsein als Einzelstück!?

Am 2. Oktober gibt es einen Tag mit Tina Tschage. Werde dir deiner selbst 
bewusst und entdecke die Möglichkeiten deines Single-Seins!

Wer bin ich?
Probier dich aus!
Wer oder was passt zu mir?
Wir wollen als Gruppe auf Entdeckungsreise gehen und mit erlebnispäda-
gogischen Aktionen und wollen kreativ werden mit Schreiben, Basteln und 
mehr.

Infos und Anmeldung: hessen-info@soloundco.net
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Comm mit

DEN JAHRESWECHSEL FEIERN

Kaum zu fassen, aber der Sommer liegt hinter uns und wir stecken mitten 
im Herbst –  Weihnachten kommt schneller, als wir denken – und schon 
steht der Jahreswechsel an.

„Der Andere Jahreswechsel“ – wer das erleben will, sollte sich jetzt schon an-
melden. Vom 29.12. bis 02.01. feiern wir das gleich an zwei Orten:

NORD: Im Tagungshaus Evangelische Heimvolkshochschule Loccum in Reh-
burg-Loccum westlich von Hannover am Steinhuder Meer

SÜD: Im Ev. Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad östlich von 
Bayreuth

Wir wollen an diesen Tagen das alte Jahr Revue passieren lassen, das neue 
Jahr begrüßen, beten, jubeln, singen, lachen, reden und die gemeinsame 
Zeit, gutes Essen und die Natur genießen.

Wer sich einen Platz sichern will – bittesehr! https://www.soloundco.net/communikativ/blog/beitrag/news/den-
jahreswechsel-mit-freunden-verbringen

Weltweit

GEMEINSAM BETEN IN PANDEMIEZEITEN

„Ihr habt mir den Abend gerettet“, schrieb mir eine Singlefrau. Nach dem 
Radiotalk „Kloster im Wohnzimmer“ auf ERF Plus Anfang Juni mit Verena 
Kalbhenn, Sonderpädagogin aus Bielefeld, und Claudia Mißbach, Referen-
tin und Seminarleiterin bei Campus für Christus mit Wohnsitz in Dresden. 
Kloster im Wohnzimmer – das heißt, den Single-Alltag im Lockdown öffnen 
für eine gemeinsame Zeit mit Gott via Videokonferenz. Eine wunderbare 
Idee, die wirklich funktioniert. Gottes Geist spricht zu uns auch durch online 
gemeinsam erlebte Impulse.

Wenn Singlefrau oder Singlemann alleine wohnt, ist es wichtig, sich für das 
gemeinsame Hören auf Gott mit anderen zu verabreden. Jesus gibt uns vie-
le Versprechen, was das Gebet angeht. Eines davon hat mit Gemeinschaft 
zu tun: „Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten 
wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.“  (Mt. 
18,19) Er verspricht seine übernatürliche Gegenwart für die beiden, die so beten.

Wunderbar ist es, wenn Paare oder Wohngemeinschaften regelmäßig zusammen zu Gott kommen. Aber es sind 
immer zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Nicht immer sind die gleich offen fürs gemeinsame 
Gebet, die mit uns den Alltag teilen. Alleinwohnende müssen sowieso diesen Zweiten außerhalb der eigenen 
Wohnung suchen. Oder auch den Dritten, wie es im nächsten Satz heißt im Matthäus-Evangelium.

Natürlich ist es am schönsten, wenn man die eigene Wohnung öffnen kann für andere, um in Präsenz zusam-
men zu beten. Aber oft sind die mit dem gleichen Anliegen weit weg. Der Gebetstreff am Telefon oder über 
Videokontakt kann schnell und flexibel helfen. Entfernungen spielen keine Rolle. Es ist viel leichter sich zu tref-
fen, wenn Fahrtzeiten und Fahrtkosten wegfallen. Wenn unser Radiotalk dazu angestoßen hat, macht es mich 
glücklich. Über Radio und Social Media Mut zu machen zum Gebet und zur Begegnung mit Jesus, das ist meine 
Herzensvision. Kloster im Wohnzimmer

Ingrid Heinzelmaier (Redakteurin und Moderatorin bei ERF Plus mit dem Schwerpunkt Gebetsmotivation)
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