SOLOLE B E N

„Nicht nur auf dem Bahnsteig
stehen und warten, bis der
Prinz kommt“
Was das Netzwerk EmwAg bereits für Singles und Gemeinschaftssuchende
erreicht hat – und welche neuen Ziele sie verfolgen, hat Tina Tschage
das Leitungsteam gefragt.

EmwAg heißt: Es muss was Anderes geben. Was genau Anderes muss es denn
geben?
ASTRID EICHLER: Der klassische Satz ist:
„Es muss was dazwischen geben“ – etwas
zwischen herkömmlicher Gemeinde und
einer klassischen festen Gemeinschaft wie
einer Kommunität. Eine noch so gute Gemeinde kann nicht das sein, was Singles
brauchen: ein Zuhause. Es braucht Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit. Und
nicht jeder Single hat den Ruf, Teil einer
kommunitären Gemeinschaft zu werden.
Wir haben entdeckt, dass es was anderes
geben muss als auf dem Bahnsteig zu stehen und zu warten, bis der Prinz kommt.
Das Leben mit Warten zu verbringen ist
nicht das, was Gott sich für uns wünscht.
Wir suchen nach innovativen alltagstauglichen Formen, das Leben miteinander zu
teilen – sodass das Leben kein einsamer
Kampf bleibt, sondern zunehmend ein
gemeinsames Fest wird.
Wie blickt ihr auf die Entwicklung der
vergangenen Jahre?
SUSANNE FRANKHOLZ: Aus etwas ganz
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Kleinem ist mittlerweile schon etwas
ziemlich Großes geworden. In vielen Regionen, in vielen Bundesländern haben sich
Leute zusammengetan, es gibt Aktionen
und Gemeinden, die die Singles und das
Thema Gemeinschaft in den Blick nehmen. Und es wächst weiter!
ULRIKE ODEFEY: Es ist aber nicht nur die

regionale Dimension, sondern auch die
inhaltliche: Wir haben mit wenigen Tagungen angefangen und haben heute Thementage, Werkstatttage und Impulstage,
dazu noch Angebote für jüngere Leute, für
Männer oder für Singles im Ausland.
AE: Aus einem Buch ist das geworden, was

ich jetzt hauptamtlich mit EmwAg mache
– das hätte ich nie zu träumen gewagt!
Der neue EmwAg-Slogan lautet „...es
geht ums Leben!“ – was stecken da für
Gedanken drin?
CLAUDIA HEISE: Es geht nicht um das
Single-Sein als etwas Losgelöstes. Es geht
ums ganze Leben, immer! Auch bei EmwAg.

AE: Es geht nicht darum, irgendwie zu
überleben, was ich bei vielen Singles empfinde. Sondern es geht ums Leben! Und da
ist so viel mehr drin!
SF: Das Leben, das in jedem steckt, aus-

gedrückt durch Leidenschaft oder Sehnsucht, ist so oft verschüttet. Gerade Singles
unterdrücken das alles, weil es vielleicht
zu schmerzhaft ist oder sie zu oft angeeckt sind. Die Sehnsucht zulassen und die
Leidenschaft rauslassen – das gehört unbedingt zum Leben!
Wie lebt das EmwAg-Netzwerk ganz
konkret?
AE: Es gibt zum einen einzelne Personen
oder Teams des Netzwerkes, die Veranstaltungen anbieten. Da entsteht dann
Gemeinschaft und Menschen merken,
dass es ja andere gibt, die die gleichen
Fragen haben wie sie selbst. In den Regionen gibt es Gruppen – so wie Knoten
in einem Netz – und es gibt einzelne Initiativen, die zum Beispiel eine Wohnund Lebensgemeinschaft gegründet
haben. Das EmwAg-Netzwerk hat ganz

viele verschiedene Lebensäußerungen –
und es werden immer mehr!
Seit diesem Jahr gibt es eine neue Website – welche Bedeutung hat dieser
Schritt für die Arbeit von EmwAg?
UO: Zum einen können Menschen sehen,
was es an Angeboten und an Netzwerken
bei EmwAg gibt. Zum anderen – und das
ist neu – können sich Leute hier vernetzen. Das ist eine Dimension, die wir bisher
so nicht hatten: dass man im Netzwerk ins
Gespräch kommen kann, in den Regionen
oder in thematischen Foren.
Bei EmwAg sind bisher überwiegend
Frauen. Wie kommt´s?!
AE: Mich begleitet, was das angeht, schon
lange der Satz „Männer sind anders.
Frauen auch.“ Männer haben andere Bedürfnisse und auch eine andere Art, Gemeinschaft zu leben. Mein Verdacht ist,
dass es damit zu tun hat, dass bei einem
Ehepaar ja auch oft die Frau sagt: „Hey,
lass uns hinsetzen und einen Tee trinken
und dann erzähl doch mal, wie es dir
geht.“ Das ist für Frauen ein ganz tiefes
Bedürfnis. Männer sind da aber ganz
anders! Wir leben Gemeinschaft ganz
unterschiedlich. Deshalb ist es uns ein
großes Anliegen, mehr Männer im Netzwerk zu haben, damit sie es so gestalten,
wie sie es brauchen – und wir voneinander lernen können.
Bei EmwAg stehen diese zwei Stichpunkte im Zentrum: Singles und Gemeinschaft. Wie gehören die zusammen?
AE: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ steht in der Bibel. Das gilt auch
für Singles! Ich sehe, wie bei ganz vielen
Singles durch das Alleinsein so viel verkümmert. Wir sind für Gemeinschaft
geschaffen! Übrigens auch die Familien.
Deren Leben könnte durch gemeinschaftliches Leben auch so bereichert werden.
Und da ist der Schnittpunkt. EmwAg ist
nicht nur ein Netzwerk für Singles!
Was ist mit jungen Leuten im Netzwerk?
CH: „Klar ist, dass es in jedem Alter un-

terschiedliche Bedürfnisse gibt. Aber dafür ist viel Platz im Netzwerk! 2013 hatten
wir unser erstes Wochenende für unter
40-Jährige – und das war super!
AE: Bisher sind viele Leute mit 40 Jahren

aufwärts dabei. Und das hat sicherlich einen ganz banalen Grund: Man zieht immer zuerst die Zielgruppe an, zu der man
selbst gehört. Unser Ziel ist, dass das Netzwerk auch für Jüngere interessant wird.

Tina Tschage (links) im Gespräch
mit dem EmwAg-Leitungsteam (v.l.):
Claudia Heise, Astrid Eichler, Dr. Ulrike Odefey und Susanne Frankholz

Damit sie gar nicht erst in so ein AESSyndrom („arbeiten, essen, schlafen“)
fallen und unter ihrem Alleinsein leiden,
sondern jetzt schon entdecken: Ich muss
nicht erst warten, bis ich 40 oder 50 bin,
ich kann jetzt schon Gemeinschaft leben.
SF: Die Herausforderung bei den Jüngeren
ist, dass sie sich mit der Thematik des Single-Seins überhaupt erst einmal befassen.
Die 45-Jährigen sind oft an dem Punkt,
wo sie sagen: „Okay, ich habe keinen abbekommen, jetzt muss ich mich mal mit
meinen Lebensplänen auseinandersetzen“.
Diese Fragen schon mal deutlich früher
zuzulassen, ohne sich festlegen zu müssen,
heirate ich mal oder nicht, das erleben wir
häufig als sehr heilsam und inspirierend.

Wenn ihr in die Zukunft blickt: Was
wünscht ihr euch, soll EmwAg schaffen?
CH: Ich wünsche mir, dass in der christlichen Szene nicht mehr nur nach Paaren
und Familien geschaut wird, sondern auch
nach Singles. Dass Singles nicht mehr nur
ein Nischen-Dasein führen, sondern sie
in Gemeinden aktiv und gleichberechtigt
vorkommen.

UO: Ich wünsche mir mehr Lebendigkeit
bei den Singles! Dass die Singles rauskommen und nicht nur damit beschäftigt sind,
den Alltag irgendwie hinzubekommen
und auf den Traumpartner wartend am
Bahnhof des Lebens rumzuhängen. Dass
sie kreativ und lebendig werden und ihr
Leben im Sinne Jesu gestalten. In jedem
Single steckt so ein großes Potenzial.
AE: Dass es in unseren Gemeinden ganz
selbstverständlich ist, dass sich keiner allein durchs Leben quält – und zwar generationsübergreifend. Das ist mein Traum!
SF: Ja, dass es normal wird: Es gibt Singles
und Verheiratete, Kinderlose und Paare
mit vielen Kindern – und die gehören zusammen. Dass es normal wird, dass Gemeinden alle im Blick haben.
CH: Und dass EmwAg ein Teil von Gottes
Reich ist, das lebendig ist und wächst!
Das Interview führte TI NA TS C HAG E . Sie
arbeitet freiberuflich als Redakteurin, PRBeraterin, Rednerin und Coach und lebt in einer
christlichen Lebensgemeinschaft in München.
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EmwAg (Es muss was Anderes geben) vereint seit einigen
Jahren Lebenssucher und Zusammenfinder, Alleinleber und
Gemeinschaftsmenschen zu einem bundesweiten Netzwerk.
Mit verschiedenen Veranstaltungen und regionalen Initiativen
und Treffen motiviert EmwAg Frauen und Männer, sich auf
die Suche nach dem Leben zu machen und Gemeinschaft
zu finden.
Das Buch von Astrid Eichler „Es muss was Anderes geben!
Lebensperspektiven für Singles“ (SCM R.Brockhaus) wurde
2006 veröffentlicht und war der Startschuss für das, was
heute das EmwAg-Netzwerk ist. Mittlerweile gibt es ein
zweites Buch, das Astrid Eichler zusammen mit Thomas und
Irene Widmer-Huber 2010 verfasst hat: „Es gibt was Anderes! Gemeinschaftliches Leben für Singles und Familien“
(SCM R.Brockhaus)
Weitere Infos: www.emwag.net;
www.facebook.com/emwag.net
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