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Guten Tag!

Manchmal bin ich sehr gerne unterwegs. Eine andere Umgebung, ein an-
deres Klima, Begegnung mit Menschen. Ich liebe vor allem das Meer. 

Kürzlich war ich auf Korsika. 11 Solisten beschäftigten sich eine Woche 
lang mit dem Thema ERfüllt und verbrachten erfüllte Tage mit Ausflügen 
in die Umgebung, Spieleabend, Strandpicknick und noch mehr Meer. 
Schön war es. 

Und dann freue ich mich doch wieder auf zuhause, auf das Vertraute, auf 
meine Wohnung, meine Freunde, meine Umgebung.

Zuhause – das ist meine Wohnung in München, wo ich meine Möbel, mei-
ne Gitarre, meine Kleider, meine Bücher habe. Da, wo ich mich auskenne 
und mein Leben gestalten kann. Da, wo ich die Menschen kenne und meine Freunde habe.

Zuhause – wie sehr hänge ich an diesem eigentlich so vergänglichen Ort. „Die Ewigkeit ist mein Zuhause“ sagt 
uns die Bibel. „Wir haben hier keine bleibende Statt“ heißt es im Hebräerbrief. „Wir sind unterwegs ein Leben 
lang“ habe ich früher in der Jugendgruppe gesungen.

Unterwegs mit Gott meine Wege geh’n.
Manchmal lauf ich flott. Manchmal bleib‘ ich steh’n.
Unterwegs mit ihm, und ich lerne viel.
Mein ganzes Leben unterwegs zum Ziel.

Ich brauche immer wieder diese Erinnerung, dass das Beste noch vor uns liegt und dass unser Herr Jesus ein 
ewiges Zuhause für uns vorbereitet. Das soll die Hoffnung sein, die mich trägt und die mich dieses Leben mit 
seinen Höhen und Tiefen leben lässt.

Unterwegs sein könnt ihr auch in diesem Sommer mit Solo&Co. Einige Urlaubswochen sind im Angebot. 
Schaut mal nach.

Gutes auf Reisen wünscht euch
Susanne Frankholz, München



Kostbares

Die „Hauptworte“ bei Solo&Co?!

„Habt ihr eine Gemeinschaft für mich?“ – ein oft gestellt Frage. Aber wie kann 
das gehen? Unsere Hauptworte – was fällt dir dazu ein? Ich denke an unsere 
ersten gemeinsamen Jahre zurück. Da stand ein Satz im Raum: Gott schenkt 
uns Zugehörigkeit. Wir wollen einander Zugehörigkeit schenken. 

Sicher ist das große Wort Zugehörigkeit ein Hauptwort für uns. Danach sehnen 
wir uns. Das wollen wir erleben. Ein großes Wort. Mir geht es jetzt aber um das 
kleine unscheinbare, unsagbar wichtige Wort EINANDER. 

Immer mal wieder erhalte ich Anrufe, in denen jemand fragt (meistens passiert 
das, wenn der Ruhestand in Sicht ist oder begonnen hat): „Habt ihr eine Ge-
meinschaft für mich?“ 

Wie könnte das gehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere eine Ge-
meinschaft für mich haben könnten. Ist doch Gemeinschaft das, was wir mit-
einander gestalten. Der Ort, wo wir füreinander da sind. Die Zeiten, in denen 
wir zueinanderkommen und beieinander sind.

EINANDER – Das ist ein vielfältig verwendetes Wort. Im Wörterbuch finde ich folgende Erklärung: Es wird ver-
wendet, um auszudrücken, dass die genannte Handlung oder Beziehung wechselseitig ist, eine[r] der/dem ande-
ren, eine[r] den anderen; sich/uns/euch gegenseitig, wechselseitig.

Also, nicht eine/r für alle, sondern jede/r für jede/n. Das ist was GANZ ANDERES.

Mir fällt Jesus ein. Im Johannes-Evangelium (13, 1ff) wird uns beschrieben, wie er seinen Jüngern die Füße 
wäscht. Er macht das, was sonst Dienst der Sklaven ist. Nachdem er das getan hat, sagt er: Und weil ich, der Herr 
und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen…

Jesus hat angefangen. Damit setzt er ein Zeichen, und er setzt uns frei, anzufangen! Er braucht Leute, die anfan-
gen… einander, füreinander, miteinander. Wie das aussehen kann. Dazu mehr im Juli.
Astrid Eichler, Geschäftsstelle

Erlebt

Echt bewegend – das Wochenende im Monbachtal

Mal was Neues ausprobieren? Dazu war Gelegenheit beim Erlebniswochen-
ende im Nordschwarzwald.

Raus aus dem „AES-Syndrom“ (Arbeiten.Essen.Schlafen) und einfach mal was 
anderes machen – darauf ließen sich 35 Singles im Mai ein. Neben den klas-
sischen „auf Schusters Rappen“ hatten sie die Möglichkeit, beim Bogenschie-
ßen ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen, sich vom E-Fatbike voran-
bringen zu lassen und auf dem SegWay der Balancetechnik zu vertrauen.

Auf dem weitläufigen Gelände der Christlichen Gästehäuser Monbachtal 
mitten in der Schwarzwälder Natur genossen sie Sonne, Lagerfeuer und die 
Inputs von den Teamern rund um Astrid Eichler zum Thema „Lust auf Leben“.

Kein Wunder, dass die Singles verändert in ihren Alltag zurückkehrten, mit 
neuen Erfahrungen, Einsichten und Kontakten. 
Walter Lutz, Haiger
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Weltweit

Als Single nicht allein in die Mission?!

Pia Möbus hat seit den 1990er Jahren auf den Philippinen gearbeitet – bis 
zur Erschöpfungsdepression. Ihr Fazit: Allein wohnen, das hat mir nicht gut-
getan.

Genau an dem Tag, als ich zugesagt hatte, diesen Artikel zu schreiben, habe 
ich von zwei Single-Frauen gehört, die sich zusammen für einen Missionsein-
satz in Asien bewerben wollen. Schon seit meiner ersten Tagung vor ca. 10 
Jahren mit Solo&Co hatte ich die Idee, dass sich Single-Frauen (Single-Män-
ner in der Mission sind leider so selten) zusammentun könnten und gemein-
sam in die Mission gehen.

Schon mit 14 Jahren hatte Gott mir das erste Mal Mission aufs Herz gelegt. 
Ich hatte mir immer gewünscht, dass ich nicht alleine gehen muss, sondern 
einen Mann finde, der das gleiche Anliegen teilt. 1996 bin ich dann, als Sin-
gle, mit OMF International (früher ÜMG) auf die Philippinen ausgereist. Fast 
die ganzen 9 Jahre habe ich dort mit einer Schweizer Kollegin zusammengewohnt, was super war. Gemeinsam 
den Alltag zu meistern, aber auch mal zusammen zum Strand zu fahren, und auch jemand zu haben, mit dem 
ich den Urlaub verbringen kann. Mir hat es einfach gutgetan, jemanden zum Reden zu haben. Schwer ist mir ge-
fallen, dass sie ein Jahr vor mir in den Heimataufenthalt gegangen ist, und ich dann alleine war…

Nach meinem Heimataufenthalt stieß eine Filipina zu unserer Wohngemeinschaft. Als ich dann nach ein paar 
Jahren wieder vom nächsten Heimataufenthalt zurück auf die Philippinen kam, musste ich alleine wohnen: Die 
Schweizerin hatte geheiratet, die Filipina war umgezogen. Auch wenn unser 3-Frauen Haushalt nicht immer ein-
fach war – manchmal kam ich mir vor wie das fünfte Rad am Wagen – war es doch viel besser als alleine. 

Nach einem knappen Jahr musste ich aus gesundheitlichen Gründen zurück nach Deutschland: Erschöpfungsde-
pression! Das „Alleine-Wohnen“ war nicht der einzige Grund, aber einer von mehreren.

Seitdem arbeite ich in der deutschen OMF-Zentrale in Mücke/Mittelhessen und begleite dort Bewerber und 
Kandidaten bis zu ihrer Ausreise nach Asien. Eine wunderbare Arbeit, in der ich Menschen betreuen darf, die in 
Deutschland alles aufgeben, um Jesus in Asien zu dienen – Singles, Ehepaare und Familien. 

Eine Single-Frau hat mir während dem Bewerbungsprozess gesagt, dass sie nicht gerne allein wohnen würde, ist 
aber weiter ihren Weg gegangen. Im internationalen Einführungskurs hat sie dann eine Amerikanerin kennen-
gelernt, die fast zur gleichen Zeit wie sie in Japan angekommen ist, und jetzt wohnen die beiden zusammen. Gott 
kennt unsere Bedürfnisse, und hat oft ungeahnte Möglichkeiten, unsere Gebete zu erhören.

Wenn Gott mich heute nochmal zurück nach Asien berufen würde, würde ich nicht mehr alleine leben wollen, 
auch wenn ich dann woanders wohnen müsste. Manche mögen das anders empfinden, für mich weiß ich, dass 
mir das „Alleine“ nicht guttut.

Aber könnten sich Missionsinteressierte nicht auch schon vorher zusammentun? Über Missionsgesellschaften 
hinaus? Über Kontinente hinaus? Könnte Solo&Co da eine Rolle spielen mit dem Weltweit-Netzwerk?

Ich bin gespannt, was Gott tut!
Pia Möbus, Mücke
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ON TOUR

Neuer Anlauf im Raum Bielefeld

75 Singles erlebten den On Tour-Tag in Bielefeld – wie immer mit viel Liebe 
organisiert und vorbereitet.

Das Wetter in Bielefeld war heiter bis wolkig – also warm genug, um in den 
Pausen draußen rund um das Gemeindezentrum sitzen und sich aus-
tauschen zu können. Inputs gab es genug z.B. Urlaub mit Solo&Co, Open 
House, die aktuellen Hefte „Vier Sonntage mit Solo&Co“ und „Gemeinschaft 
gestalten“, Vorstellung von Quellhaus und dem Kurs „Abenteuerreise“, Ein-
blicke in die Dortmunder Wohngemeinschaft von Ulle & Astrid sowie die 
interessante Initiative Ankerzellen (www.ankerzellen.de).

An unserer Infowand haben wir versucht, Singles einen Rahmen zu geben, 
dass sie sich über den Tag hinaus vernetzen können, um in Kontakt zu 
bleiben. Angenommen wurde das Literatur-Angebot, Bücher über starke 
Persönlichkeiten gemeinsam zu lesen. Eine Handarbeitsgruppe hat sich 
ebenso gefunden wie zwei Gruppen für „Vier Sonntage“. Die gemeindeübergreifende Single-Arbeit im Christli-
chen Zentrum – die „Einzelstücke“ – hat Zuwachs bekommen... und das Essen war sehr lecker!

Das Feedback war überwiegend sehr positiv: Auf den Rückmeldebögen haben viele geschrieben, dass sie geseg-
net und ermutigt wurden und Impulse für ihr Leben und ihren Alltag mitgenommen haben.
Monika Junker, Leopoldshöhe

Buchtipp

Den Lebenspartner finden?

In diesem Buch von Jörg Berger geht es um unsere Beziehungsfähigkeit – 
sehr lesenswert nicht nur für Singles.

„Dieses Buch ist ja eine Mogelpackung!“ dachte ich nach dem Lesen. Und 
zwar eine der angenehmen Art! Ich würde es nämlich empfehlen für Solisten 
auf Partnersuche und ebenso für Solisten, die keine/n Partner/in suchen. Für 
Frischverliebte ebenso wie für lange Verheiratete. Auch für Gemeinschafts-
suchende und Gemeinschaftslebende ist es wunderbar geeignet – also 
eigentlich für alle :-)

Jörg Berger versteht es, als Psychologe und Therapeut wissenschaftliche 
Erkenntnisse komprimiert für jeden verständlich auf den Punkt zu bringen. 
Da er aus der Beratungspraxis kommt, fließen immer wieder anschauliche 
Beispiele ein.

Worum geht es? Um die Macht der Anziehung, die gut oder verhängnisvoll sein kann. Um Kommunikations- und 
Beziehungsfähigkeit und wie man sie steigern kann. Um typische Beziehungsmuster und die Lebensthemen, 
die dahinterstecken. Darum, dass gelingende Beziehung immer auch ein Geschenk des Himmels ist. Und vieles 
mehr.

Besonders fasziniert haben mich aber die sechs Ebenen, die in Beziehungen eine Rolle spielen und die jeweils 
zwei extreme Pole haben. Zum Beispiel Initiative (stark – schwach), Anteilnahme (stark – schwach), Nahbarkeit 
(wenig – sehr). Je näher man sich auf einer der Ebenen an einem Extrem befindet, desto wichtiger ist es, sich mit 
diesem Thema zu befassen, um beziehungsfähiger zu werden. Für jede ausgeprägte Eigenart gibt Berger kon-
krete Tipps zur Veränderung.
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Vieles könnte noch aufgezählt werden, aber ich möchte euch Lust darauf machen, selbst in das Buch einzutau-
chen! Es ist schlank, kompakt, gut lesbar und optisch ansprechend (keine Seite sieht wie die andere aus) – was 
will man mehr?

Viel Lesevergnügen wünscht euch
Claudia Heise, Ahrensburg

Erlebt

Spring – Solisten im Sauerland

2.400 Teilnehmende erlebten das Spring-Festival live im Sauerland – dar-
unter auch fröhliche Solisten.

Unter dem Motto „ECHT.NEU!“ startete Spring am Ostermontag mit einem 
bunten Eröffnungsfestival in zwei Hallen des Konferenzhotels – endlich 
wieder nach zwei Corona-Jahren. Präsenzveranstaltungen mit bis zu 1.500 
Teilnehmenden in einer Halle weckten Erinnerungen an die Zeiten vor der 
Pandemie... 

Knapp 600 einzelne Programmpunkte und fast 200 Akteure wirkten an den 
sechs Tagen mit, unterstützt von gut 250 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 
Spezielle Angebote für Singles – das FORUM SINGLE – dafür war das So-
lo&Co-Team rund um Astrid Eichler zuständig. Mit an Bord ein Ehepaar von 
Team.F., das ebenfalls mit Aktivitäten für Singles unterwegs ist. 

Neben dem Infostand nahe der Rezeption im Tagungshotel gab es mehrere Workshops mit fröhlichen Vorstel-
lungsrunden, nachdenkenswerten Impulsen und tiefgehenden Talkrunden. Da blieb es nicht aus, eigene Vorstel-
lungen zu hinterfragen, neue Gedanken zuzulassen und auch Kontakte zu knüpfen, die hoffentlich über Spring 
hinaus im Alltag weiterleben.

Bei herrlichem Sonnenschein konnten die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Willingens genutzt werden. 2023 
wird das Festival unter dem Motto „LOVE WINS“ vom 10. bis 15. April stattfinden. Anmeldungen sind ab sofort 
online unter www.meinspring.de möglich.
Walter Lutz, Haiger

Kommunikation

Neue Website ist online

Unser Webteam rund um unserer Programmiererin Lin Wolf hat ganze 
Arbeit geleistet und unsere neue Website pünktlich online geschaltet.

Das ist gelungene Teamarbeit. Vielen Dank!

Jetzt kann unser Netzwerk stöbern und wir werden auch von „neuen Sing-
les“ im Internet besser gefunden.

Viel Spaß beim Surfen!
Walter Lutz, Haiger


