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Zu diesem Heft

Es ist bekannt, dass die Zahl der Alleinstehenden in den letzten Jahren enorm 
zugenommen hat. Dies gilt vor allem für die Großstädte, aber auch in länd-
lichen Regionen ist diese Entwicklung unübersehbar. Selbstverständlich sind 
auch christliche Gemeinden von diesem Phänomen betroffen. Die Frage ist 
allerdings, ob und wie sie darauf reagieren. 

Pastor Peter Bernshausen, der selber über einen längeren Zeitraum als Single 
gelebt hat, ist der Frage nachgegangen, wie Alleinlebende ihre Situation 
empfinden und welche Wünsche sie an eine christliche Gemeinde haben. 
Die Ergebnisse seiner einfühlsamen Studie, der eine Umfrage unter Betrof-
fenen  zugrunde liegt, sind in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Sie zeigen 
zum Einen, wie unterschiedlich Singles ihre Gemeinde wahrnehmen und von 
dieser wahrgenommen werden, zum Andern aber auch, wie viel noch zu tun 
ist, damit christliche Gemeinde als ein Ort erlebt wird, an dem sich Alle gerne 
aufhalten, weil man einander annimmt, „wie Christus uns angenommen hat“ 
− zu Gottes Lob. (Röm 15,7) Ich bin davon überzeugt, dass die Lektüre dieses 
Heftes das Leben der Gemeinden nachhaltig positiv verändern kann, so dass 
in ihnen Singles genauso wie in Partnerschaft, Ehe und Familie Lebende ein 
Zuhause finden.
          
                                   Dr. Johannes Demandt



Einführung

Sie gelten als ungebunden, selbstständig und flexibel. Häufig werden sie bemitlei-
det, seltener auch bewundert oder gar beneidet. In christlichen Gemeinden werden 
besonders ihr Einsatzwille, ihre Flexibilität und ihr tatsächlich oder vermeintlich grö-
ßeres Zeitkontingent geschätzt. Die Rede ist von den – so genannten – „Singles“. Sie 
gehören zu jener durchaus heterogenen Gruppe von Menschen, die entweder aus 
Notwendigkeit, aus Überzeugung oder auch nur vorübergehend – zum Beispiel auf-
grund einer vorangegangenen Trennung – ohne festen Partner leben. Das Statisti-
sche Bundesamt gibt die Zahl der Ein-Personen-Haushalte für das Jahr 2008 mit 39,4 
Prozent an. Es ist dabei jedoch Vorsicht geboten, aus dieser Zahl einen Rückschluss 
auf den Bevölkerungsanteil „echter“ Singles zu ziehen. Singles im Sinne von Alleinste-
henden, die tatsächlich ohne einen festen Partner leben, sind mit den Ein-Personen-
Haushalten der Statistik nicht gleichzusetzen. Auch Menschen, die in einer festen 
Partnerschaft leben, können sich gegen eine gemeinsame Wohnung entscheiden 
und werden somit zu den Ein-Personen-Haushalten gezählt, ohne wirklich Singles zu 
sein. Weil die Definition des Begriffs „Single“ so uneinheitlich und daher schwierig ist, 
wird im Rahmen dieser Ausführungen von Menschen ausgegangen, die, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht in einer festen Zweierbeziehung (Partnerschaft) leben.

 Als „Gesprächskreis für soziale Fragen“ 
(GsF) im Bund Freier evangelischer Gemein-
den ist es uns schon seit geraumer Zeit aufge-
fallen und zum Anliegen geworden, dass die 
zunehmende Vereinsamung von Menschen in 
der Gesellschaft auch vor Christen nicht halt 
macht. Kirchen und Gemeinden werden sich 
zunehmend damit zu beschäftigen und darauf 
einzustellen haben, dass alleinstehende Men-
schen (Singles) gerade im christlichen Umfeld 
ein verlässliches soziales Umfeld und einen 
Ort der Geborgenheit und Wertschätzung 
suchen.
 Die Situation von Singles, die Chri-
sten sind, und solchen, die weitgehend ohne 
christliche Bezüge leben, ist dabei nicht unbe-
dingt identisch. Ein Unterschied kann etwa 
bestehen, wo die Option, kurzfristige (auch 
sexuelle) Beziehungen einzugehen und Part-
nerschaften im engeren Sinne auch nur vor-
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übergehend zu leben, von Christen bewusst nicht gewählt wird. Dies liegt in der Regel 
an der biblisch-ethischen Überzeugung vieler Christen, der ein anderes Verständnis 
von partnerschaftlicher Liebe zugrunde liegt. Sie können durch den selbst gewählten 
Verzicht auf die genannte Option unter Umständen stärker von einem dauerhaften 
Alleinleben betroffen sein als Singles, die diese Überzeugung nicht teilen.
 Gleichwohl gibt es auch zahlreiche erkennbare Übereinstimmungen: Jeder Mensch 

ist nach christlich-jüdischem Verständnis 
von der Schöpfung her auf Beziehung 
und Partnerschaft hin angelegt. Darum 
nimmt in der Regel jeder Alleinstehende 
seine Situation punktuell, vorüberge-
hend oder auch dauerhaft als unbefrie-
digend wahr, egal ob Christ oder nicht. 
Das in vielen Fällen durch Ehe und 
Familie geschaffene, dauerhafte soziale 
Umfeld muss der allein lebende Mensch 

sich auf andere Weise suchen oder schaffen. Dies kann zum Beispiel in Vereinen oder 
Kirchen, in einer „Peergroup“ (= Gruppe von Gleichaltrigen bzw. Gleichgesinnten) 
oder in eigens für Singles angebotenen Gruppen geschehen. Es erfordert in jedem 
Fall mehr persönlichen Einsatz als das natürliche soziale Aufgehobensein in Ehe und 
Familie.
 Die vorliegende Erörterung beginnt zunächst mit der Analyse einer relativ aktuel-
len Befragung von Singles aus christlichem Umfeld. Obwohl sich an dieser Fragebo-
genaktion nicht mehr als 30 Personen beteiligt haben und z.B. die Gruppe der Witwen 
und Witwer unberücksichtigt blieb, kann das Ergebnis vermutlich als einigermaßen 
repräsentativ für einen großen Teil gemeindlich orientierter Alleinstehender gelten. 
Vergleichbare Erfahrungen sind nämlich auch aus Gesprächen mit Singles bekannt, 
die unabhängig von der zugrunde liegenden Befragung geführt wurden. Umgekehrt 
sehen sich auch Singles, die nicht daran teilgenommen haben, durch die Ergebnisse 
der Befragung bestätigt.
 Der Analyse folgt eine biblisch-theologische Reflexion zum Thema, die den 
Umgang mit und die Einschätzung von einem Leben ohne Ehe und Familie im Alten 
und Neuen Testament zum Gegenstand hat. – Unter den vier Stichworten „Verschie-
denheit“, „Normalität“, „Zugehörigkeit“ und „Mitarbeit“ schließt sich eine grundle-
gende Betrachtung der Thematik an. Diese verarbeitet einerseits die Ergebnisse der 
Befragung und bietet andererseits Denkanstöße für Verantwortliche in Kirchen und 
Gemeinden.
 Abschließend werden sieben Gesprächsanregungen in Thesenform für all jene 
gegeben, die an einer verbesserten Wahrnehmung und einem für beide Seiten 
erfreulichen Zusammenleben von Singles, Paaren und Familien interessiert sind. Da 

Singles
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der Anteil von Singles an der Bevölkerung unverändert hoch ist, sollte das Augen-
merk jeder christlichen Gemeinde darauf gerichtet sein, gerade auch ihrem Leben ein 
Zuhause zu geben.

Begriffsklärungen:

a) „Single“: Diese Bezeichnung für 
erwachsene Menschen, die nicht 
in einer Partnerschaft im Sinne 
einer verbindlichen Zweierbezie-
hung leben, wird von der Mehrheit 
der Betroffenen nicht als diskrimi-
nierend empfunden. Die verbrei-
tete Selbstbezeichnung „Single“ für 
Alleinstehende und Bezeichnun-
gen wie „Singlekreis“ oder „Single-
treff“ für entsprechende Gruppen 
zeigen, dass diese Bezeichnung 
angemessen ist. Das Statistische Bundesamt definiert „Alleinlebende“ als „Perso-
nen, die für sich alleine in einem Haushalt wohnen und wirtschaften (= Einpersonen-
Haushalte)“1. Für die folgenden Ausführungen scheint diese Definition jedoch zu kurz 
zu greifen, da auch Singles, die zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft leben, sich 
noch eindeutig als „Single“ verstehen und von den Problemen betroffen sind, die 
dieser Gruppe eigen sind.

b) „Familie“: Der Begriff wird hier bewusst nicht im Sinne einer ehemals „klassischen“ 
Familie, also eines Ehepaares mit eigenen oder adoptierten Kindern verwendet, son-
dern, dem gesellschaftlichen Trend Rechnung tragend, auf ganz verschiedene fami-
liäre Situationen bezogen. Diese haben jedoch gemein, dass es sich um einen oder 
zwei Erwachsene handelt, dem bzw. denen die Obhut, Fürsorge und Erziehung von 
Kindern obliegt. Dies kann im klassischen Sinne geschehen, aber vermehrt auch als 
Ein-Elternteil-Familie, als Pflege– oder so genannte „Patchwork“–Familie. Singles 
erleben Ehe bzw. Partnerschaft und Familie mehrheitlich als das Gegenmodell ihrer 
eigenen Lebenssituation, deren Problematik vornehmlich im Alleinsein besteht.

Hinweise zur Eingrenzung des Themas:

a) Der Bereich „Singles und Sexualität“ wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
nicht näher untersucht, weil dessen Komplexität vereinfachende Zusammenfassun-
gen oder Zuspitzungen wegen der Gefahr von Pauschalisierungen verbietet. Der 
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Gesprächskreis für soziale Fragen rechnet diese Thematik eher zur persönlichen Seel-
sorge und hält sie weniger für eine allgemeine schriftliche Erörterung geeignet.

b) Die ursprüngliche Absicht der Auseinandersetzung mit dem Thema war, auch die 
Gruppe der Alleinerziehenden in die Erhebung mit einzubeziehen. Es zeigte sich 
jedoch im Laufe der Zeit, dass Alleinerziehende, trotz einiger Berührungspunkte mit 
der Lebenswirklichkeit von Singles, sich vor eigenständige Probleme gestellt sehen, 
deren Erörterung den Rahmen dieser Publikation sprengen würde.

1. Auswertung einer Erhebung zur Lebenswelt von Singles 
 (Fragebogenaktion)

Zwischen August 2008 und Februar 2009 wurde eine anonyme Fragebogenaktion 
durchgeführt, die zum Ziel hatte, die Selbstwahrnehmung und den gemeindlichen 
Kontext von nicht in einer verbindlichen Partnerschaft lebenden Erwachsenen (Sin-
gles) vergleichbar in Erfahrung zu bringen und darzustellen. Bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern handelt es sich ausschließlich um Personen, die in Kontakt mit einer 
christlichen Gemeinde stehen; vor allem beteiligten sich Mitglieder verschiedener 
Freier evangelischer Gemeinden an dieser Umfrage.

22 Frauen und 8 Männer nahmen an der Fragebogenaktion teil. Das Durchschnittsal-
ter aller Befragten, die einen Fragebogen zurücksandten, lag bei 41,5 Jahren.
Im Folgenden werden jeweils die Originalfragen mit den Antwortmöglichkeiten wie-
dergegeben und das Ergebnis mittels einer Grafik dargestellt:
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Singles

Frage 4: In 
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„Ich vermisse einen allgemein sensibleren Umgang miteinander, ein Achthaben und 
Wahrnehmen des Anderen und mal nachfragen, Anteilnehmen im Gegensatz zum nur 
Wertschätzen durch aktiven Einsatz in der Gemeinde.“
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Ergänzende Kommentare:

„Es wäre schön, wenn nicht alles nur auf 
Ehe und Familie ausgerichtet wäre.“

„In der Fürbitte für Arbeitsbereiche auch die 
Singlearbeit erwähnen.“

„Mehr Aktionen, die das Miteinander fördern.“

„Konkrete Hilfsangebote (handwerklich / seelsorgerlich / etc.)“

„Ich pflege meine fast blinde Mutter und wäre für etwas Unterstützung dankbar.“

„Hauskreise, die offen für Singles sind.“

„Einladungen (Familien laden Familien ein – Singles werden vergessen.)“

„(Gottesdienst) – da besonders dabei, aus welchen Lebensbereichen Beispiele in 
der Predigt verwendet werden. Nur Ehe und Kindererziehung machen das Zuhören 
manchmal schwer!“

„Durch regionale, regelmäßige Gruppenangebote oder bezahlbare Wochenendfrei-
zeiten.“

„Mehr alters- und gruppenunabhängige Aktionen.“

Ich finde nicht, dass es spezielle Extraangebote nur für Singles geben müsste; wün-
schen würde ich mir mehr Respekt vor der ‚Lebensform’ – Single sein als etwas Eigen-
ständiges sehen und nicht als ‚Wartezone’ vor dem Familienleben.“

„Durch natürliches Miteinbeziehen beim gelegentlichen Grillabend oder Konzertbe-
such, Spielabend oder Mittagessen.“

„Durch offenen Umgang und Begegnung von Singles und Familien.“

Singles



Zum Abschluss der Befragung hatten die Teilnehmer noch die Gelegenheit, ihre Wünsche 
an Gemeinden auch unabhängig von vorgegebenen Fragen und ganz frei zu formulieren. 
Obwohl eigentlich alle Kommentare einer Erwähnung würdig sind, hier nur eine kleine, 
hoffentlich repräsentative Auswahl:

„(Mein Wunsch an Gemeinde ist,) dass Singles genauso einen Stellenwert wie Paare, 
Familien, Alte, Kinder,… einnehmen können. Keine Bemitleidung, sondern Wertschätzung 
der Andersartigkeit (auch im Zeitlimit!), Ressourcen der Singles für Andere nutzen (z.B. 
Familienkontakte, Patenschaften,…).“
„(Ich möchte als Single) nicht nur als Mitarbeiter wahrgenommen werden.“
„Als Single fällt man leider etwas ‚unter den Tisch’. Manche Nöte werden leicht überse-
hen. Es gäbe da sicher vieles, was in der Gemeinschaft besser geschultert werden könnte. 
Als Single trägt man eine Mehrfachbelastung, die Familien so oft nicht haben.“
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„(Ich finde es gut,) wenn der Einzelne Bedeutung hat, ohne dass sein Familienstand wich-
tig ist, denn wir sind alle Brüder und Schwestern im Herrn.“
„Mehr Öffentlichkeitsarbeit, um gemeindefremde Singles zu erreichen.“

2. Biblisch-theologische Reflexion zur Thematik „Leben ohne Partner“

Die christliche Lehre vom Menschen geht davon aus, dass Gott die Menschen in der Zwei-
heit von Mann und Frau nach seinem Ebenbild und als Gegenüber geschaffen hat (1Mo 
1,26+27). Der Schöpfer gab dem Menschen den Auftrag zur Fortpflanzung, im Sinne von 
1Mo 2,24 und der ethischen Festlegung des Alten und Neuen Testaments entsprechend 
also zur Gründung einer Familie. In 1Mo 2,18 wird die Schöpfungsordnung zur Gemein-
schaftsbildung in die persönlichere Dimension der Feststellung gefasst, es sei „nicht gut, 
das der Mensch allein ist.“ Schon an dieser Stelle findet sich ein erster Hinweis darauf, 
dass die Gemeinschaft, auf die hin der Mensch geschaffen wurde, in der Partnerschaft 
von Mann und Frau zwar einen Höhepunkt erreicht, sich darin aber nicht erschöpft, son-
dern allgemeiner zu verstehen ist. Gott selbst wird – so verstehen es manche Ausleger 
– nach 1Mo 1,26 als Gemeinschaft lebend dargestellt (Plural: „Nun wollen wir Menschen 
machen“). Gott geht es also grundsätzlich um Gemeinschaft, nicht ausschließlich im 
Sinne einer Zweierbeziehung. Dieses weitere Verständnis von 1Mo 2,18 ist gerade für 
Singles ermutigend: Auch alleine lebende Menschen sind von Gott auf Gemeinschaft hin 
geschaffen.
In der alttestamentlichen Gesetzgebung (Tora) dominieren, ebenso wie in der biblischen 
Praxis, eindeutig Ehe und Familie als Lebensform und Lebensnorm. Ehe und Familie 
werden dabei aber eingebettet in die soziale Gemeinschaft der Großfamilie, in deren 
Fürsorge und Versorgung auch ihre allein stehenden Mitglieder wie z. B. Witwen und 
Waisen ein Zuhause finden.Sowohl die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob als auch Mose 
und Josua, die frühen Führer des Volkes, waren verheiratet. (Das Problem der Polygamie 
kann hier nicht erörtert werden.) Ebenso die Richter wie Debora, Gideon, Jeftah und 
andere und später die Könige Saul, David, Salomo und deren Nachfolger. Dass ein gesun-
der Erwachsener allein lebte, war dagegen eine große Ausnahme und betraf vor allem 
die Witwen, aber darüber hinaus auch so genannte „unreine“ Personen wie fremde Skla-
ven und Eunuchen auf dem Gebiet Israels.Ein Bruch mit dieser Normierung in der Praxis 
ist erst im Rahmen der „späteren“ Propheten zu beobachten. So wurde es Jeremia nach 
Jer 16,2 vorenthalten, zu heiraten. Grund dafür war wohl, dass er seiner prophetischen 
Botschaft auch biografisch Nachdruck verleihen sollte. Von diesen Ausnahmen, denen 
geistliche Beweggründe zugrunde liegen, lässt sich jedoch nicht auf eine generelle Ein-
führung des Alleinlebens als gesellschaftlicher Option schließen.
In der Phase „zwischen den Testamenten“, also in der Zeit von ca. 300 v. Chr. bis zur 
Geburt Jesu, kam es in Palästina durch verschiedene Besatzungsmächte zu politischen 
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und sozialen Umbrüchen. Trotzdem blieben Ehe und (Groß–) Familie die gesellschaftliche 
Regel. Ein Leben als „Single“ gehörte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht zur 
sozialen Realität des frühen Judentums.
Spannender und komplexer gestaltet sich dann allerdings die Phase seit der Wirksam-
keit Jesu. Schon der Täufer Johannes, der als „Wegbereiter“ Jesu auftrat, entsagte Ehe 
und Familie, um sich ganz seinem Propheten- und Predigtdienst zu widmen. Jesus selbst 
war nicht verheiratet, und von ihm finden wir auch die Aussage, dass ein Verzicht auf 
Partnerschaft „um des Reiches Gottes willen“ zu begrüßen ist (Mt 19,12). Aus dem 
Zusammenhang wird aber deutlich, dass Jesus von Ausnahmen spricht, nicht von einem 
Idealzustand der ihm Nachfolgenden. Bei den meisten Jüngern Jesu finden wir keinen 
Beleg für deren Verzicht auf die Ehe. Gemessen an der gesellschaftlichen Norm dieser 
Zeit in Israel ist aber davon auszugehen, dass die Mehrheit von ihnen verheiratet war – 
für Petrus ist dies eindeutig zu belegen (Mt 8,14+15).
Für die apostolische Zeit nach der Himmelfahrt Jesu finden sich vor allem bei Paulus Hin-
weise auf Theorie und Praxis der Ehelosigkeit. Paulus selbst war nicht verheiratet (1Kor 
7,7), und er empfiehlt diese Entscheidung auch anderen, ohne daraus eine verbindliche 
Regelung zu machen (1Kor 7,7-9). Paulus zieht dafür nicht ein Gebot Gottes für alle Chri-
sten, sondern die individuelle Begabung und Berufung des Einzelnen heran (1Kor 7,17-24 
ist in diesem Zusammenhang auch auf die Frage von Ehe und Ehelosigkeit anzuwenden).
Zusammengefasst lässt sich also für das Neue Testament sagen, dass sich häufiger als 
im Alten Testament positive Aussagen über das Alleinleben ohne festen Partner finden, 
ebenso wie entsprechende prominente Beispiele (Johannes der Täufer, Jesus, Paulus 
etc.). Die grundlegende Schöpfungsordnung Gottes gilt aber weiterhin unverändert und 
findet in der gesellschaftlichen Realität, auch der frühen christlichen Gemeinden, ihren 
Ausdruck: Ehe und Familie sind hier die Regel, wie unter anderem den Bestimmungen für 
Älteste (Gemeindeleiter) und Diakone in 1Tim 3,2+12 zu entnehmen ist. Ehelosigkeit aus 
Berufung oder anderen Gründen bleibt eher die Ausnahme; eine Ausnahme allerdings, 
die von Jesus und Paulus ausdrücklich gelobt und bestätigt wird.
In der Gesamtschau des Alten und Neuen Testamentes ist also ein hohes Maß an Konti-
nuität im Bezug auf die Bedeutung von Ehe und Familie und deren gesellschaftliche Rea-
lität festzustellen. Zugleich zeigt sich aber auch ein deutlicher Aspekt der Diskontinuität, 
und zwar im Blick auf die stärkere Betonung persönlicher Begabung und Berufung, wie 
es insbesondere bei Paulus zum Ausdruck kommt. Die Anerkennung und Wertschätzung 
der Lebensgestaltung als „Single“, die Jesus wie Paulus sowohl aus eigener Erfahrung 
kennen als auch für andere begrüßen, kann also auch heute Singles ermutigen, egal, ob 
sie freiwillig oder unfreiwillig alleine leben. Ihre Lebenssituation ist nämlich alles andere 
als ein Leben minderer Qualität oder eines „im Wartestand“ – Singles sind immer abso-
lut gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft und der christlichen Gemeinde, und sie 
können darüber hinaus in Jesus oder auch Paulus ein Gegenüber finden, welches ihre 
Lebenssituation aus dem eigenen Erleben kennt und sie darin gut versteht. Diese Fest-
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stellung ist für die Auseinandersetzung allein lebender Christen mit ihrer Situation nicht 
zu unterschätzen.

3. Erhebung, Grundsätze und Konsequenzen – vier zentrale 
 Stichworte zum Thema

a) Verschiedenheit 
Für die Betrachtung der Lebenssituation von Singles ist es wichtig festzuhalten, dass es 
„den Single“ als Prototypen nicht gibt, ebenso wie es „den Menschen“ als einen verall-
gemeinerten Universaltypus nicht geben kann. Singles sind, wie alle Menschen, genauso 
unterschiedlich wie facettenreich. Als Beispiel mag zunächst die Akzeptanz gemeindli-
cher Angebote für Singles dienen, in der Regel „Singlekreise“ oder „Singletreffs“ genannt. 
Zahlreichen Singles wird hier eine gute Möglichkeit geboten, unter Ihresgleichen zu sein 
und dabei die Situation von Gleichgesinnten zu erleben. Viele Singles nehmen so gerne 
das Angebot wahr, verstanden zu werden und gemeinsame Interessen wie Nöte zu 
teilen. Andere Singles finden das Angebot einer eigenen Gruppe nicht hilfreich, weil sie 
sich nicht als eigene „Zielgruppe“ verstehen. Diese Singles nehmen ihr Singlesein mehr-
heitlich nicht als „besondere“ Lebenssituation wahr, die sie einer bestimmten Gruppe 
zugehörig sein lässt – sie sind eben unverheiratet, genauso wie andere Menschen verhei-
ratet sind. Die zu beachtende Verschiedenheit von Singles lässt sich im Hinblick auf drei 
Aspekte feststellen: Ihre Herkunft, ihre aktuelle Lebensgestaltung und ihre Perspektive. 
Der Begriff „Herkunft“ bezieht sich dabei auf die Ursache des Alleinlebens. Außer jenen, 
die erst später als ihre Altersgenossen eine oder überhaupt keine Beziehung eingehen, 
verstehen sich auch Menschen als Singles, die bereits eine, zum Beispiel durch Schei-
tern oder Tod des Lebenspartners beendete Beziehung erlebt haben. Dazu gehört, dass 
die meisten Singles zwar nicht auf Dauer alleine bleiben wollen, einige aber auch das 
Alleinsein als bewusst gewählte Lebensform verstehen, etwa aus Glaubensgründen, zum 
Beispiel Diakonissen. Schon bei diesem Aspekt zeigt sich also, dass die Ausgangssituation 
für das Alleinleben durchaus sehr unterschiedlich sein kann.
Auch die aktuelle Lebensgestaltung von Singles kennt verschiedenste Facetten, [.] Obwohl 
das eigenständige Leben in eigenen vier Wänden ab einem gewissen Alter als „Normal-
fall“ gilt, leben auch einige Singles noch in ihrem ursprünglichen Familienverband, bei 
den Eltern. Andere wiederum fühlen sich, auch über die Studien- und Ausbildungssitua-
tion hinaus, in einer Wohngemeinschaft am Besten aufgehoben. Unterschiede finden 
sich außerdem in der Art und Weise, wie bewusst oder unbewusst jemand als Single 
lebt. Manche Singles betonen ihre Lebenssituation als Alleinstehende kaum und leben 
dessen weitgehend unbewusst. Andere betonen dies stärker und gehen bewusst Aktivi-
täten nach, die stärker auf Singles ausgerichtet sind, etwa bei der Freizeitgestaltung oder 
bei der Auswahl ihrer Freunde.

Singles



Zu unterscheiden ist schließlich auch die eigene Perspektive von Singles. Die meisten 
hoffen bis zu einem gewissen Alter, das sich aber wiederum nicht pauschal benennen 
lässt, noch auf einen Lebenspartner und die Beendigung ihre Singledaseins, während 
andere sich mehr oder weniger damit abgefunden haben, dauerhaft ohne festen Partner 
zu leben. Die zweite Option trifft insbesondere auf viele verwitwete Senioren und Senio-
rinnen zu, darüber hinaus aber auch auf Geschiedene, die entweder aus Enttäuschung 
oder aus geistlicher Überzeugung keine neue Beziehung mehr eingehen wollen.

b) Normalität
Eine tiefe Sehnsucht teilen Singles mit anderen Menschen, zum Beispiel solchen mit 
Behinderung, mit Migrationshintergrund oder sozial Benachteiligten, nämlich den 
Wunsch, als „normal“ zu gelten. Sie möchten keiner „Randgruppe“ angehören, nicht 
stigmatisiert oder bemitleidet werden, sondern vielmehr derselben Akzeptanz und Wert-
schätzung begegnen, wie sie den meisten Menschen ganz selbstverständlich entgegen-
gebracht wird. 
„Normalität“ ist ein Wert, der von manchen Individuen, die nicht darum kämpfen 
müssen, für „normal“ gehalten zu werden, als geradezu langweilig angesehen und darum 
durch ihr Äußeres, ihr Auftreten oder ihre selbst gewählte Zugehörigkeit hinterfragt und 
konterkariert wird. Im Gegensatz dazu wird dieser Wert von all jenen, die oft um die 
eigene „Normalität“ kämpfen müssen, als wichtig und wertvoll geschätzt.
Ohne philosophisch definieren zu können, was in diesem Kontext unter „Normalität“ 
bzw. „normal“ zu verstehen ist, erscheint die Familie oder die auf Dauer angelegte, 
verbindliche Partnerschaft noch am stärksten dem zu entsprechen, was als „normale“ 
Lebensform erlebt und empfunden wird. Während dieses Empfinden in einer säkula-
ren Gesellschaft sukzessive nachlässt oder einem erweiterten Verständnis von „Familie“ 
Raum gibt, ist es in christlichen Gemeinden noch weit verbreitet.
Wenn Singles den Wunsch haben, in ihrer Lebenssituation und Lebensgestaltung als 
normal angesehen und angenommen zu werden, so betrifft dies zum einen die Sehn-
sucht, nicht als unvollständig lebend missverstanden zu werden. Die Sehnsucht nach 
positiv verstandener Normalität besteht bei Singles darin, ihre Situation als mit eigenem 
Lebenswert und Qualität versehene Form der Lebensgestaltung verstanden und wert-
geschätzt zu wissen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Alleinleben schon als dauerhaft 
akzeptiert wurde oder die Hoffnung auf Ehe und Familie noch vorhanden ist.
Ein letzter Aspekt der „Herkunft“ betrifft die Herausforderungen, denen sich Singles, 
etwa im Vergleich zu Ehepaaren oder Familien, ausgesetzt sehen. Zum Teil geht dies 
soweit, dass Eheleute und, noch stärker, Familienväter und –mütter einen geradezu 
bizarren „Neid“ auf das vermeintlich sorglosere Leben von Singles entwickeln können, 
der aber weitgehend auf Klischees beruht und von der Realität in weiten Teilen nicht 
gedeckt wird. Singles müssen Beruf und Haushalt weitgehend auf sich allein gestellt erle-
digen, sie können belastende oder beglückende Erlebnisse keinem Lebenspartner mit-
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teilen, und für ihre sozialen Kontakte oder menschliche Nähe müssen sie häufiger das 
Haus verlassen. Dies wird von denjenigen, die nicht alleine leben, regelmäßig vergessen.

c) Zugehörigkeit
Den ausgewählten und selbst formulierten Antworten aus der Befragung von Singles ist 
als ein wesentlicher Wunsch die volle Zugehörigkeit zu bestehenden und entstehenden 
Gruppen zu entnehmen. Singles wollen nicht herausgehoben werden, sondern dazuge-
hören. Singles wollen nicht bemitleidet werden, sondern wie alle Menschen, egal welcher 
Lebenssituation, angenommen sein. Singles erwarten nicht, dass sich die Gemeinde um 
sie dreht, sie möchten sich aber mit der ganzen Gemeinde gleichwertig um die gemein-
same Mitte Jesus Christus drehen. Sie haben die berechtigte Erwartung einer vollen Teil-
habe an der Gemeinde (dem „Leib Christi“). Dies kann Teilhabe an der Gemeinschaft 
sein, an den Angeboten der Gemeinde und ebenso an den Bemühungen der Gemeinde, 
alle möglichen Menschen in allen möglichen Situationen zu erreichen, zu integrieren, 
sie wahrzunehmen und ihnen mit aller gebotenen Wertschätzung zu begegnen, wie sie 
anderen selbstverständlich zuteil wird.
Es versteht sich, dass einige wenige gemeindliche Gruppen und Angebote keine Möglich-
keit bieten, Singles zu integrieren, weil sie eine andere Zielgruppe ansprechen, so etwa 
Mutter-Kind-Kreise oder Eheseminare. Darüber hinaus sollten aber die anderen Gruppen 
und Angebote allein lebenden Menschen ebenso selbstverständlich offen stehen wie 
Ehepaaren und Familien, sowohl im Hinblick auf deren Teilnahme als auch auf die Mög-
lichkeiten der Mitarbeit. So muss zum Beispiel die Verkündigung die Alltagswelt und die 
Lebensrealität von Singles ebenso berühren wie jene von Erwachsenen in Beziehung und 
Familie. Soweit dies nicht immer in einer einzigen Predigt machbar ist, sollte es dennoch 
im Gesamtfokus der Verkündigung erkennbaren Niederschlag finden. Darüber hinaus 
bieten insbesondere Kleingruppen mit ihrer Mischung aus Teilnehmern unterschiedli-
cher Herkunft und vielerlei Lebenssituationen für Singles einen Raum, wirklich dazuzuge-
hören und vorzukommen.
Die Einbeziehung von Singles lebt schließlich, wie jede gelingende Integration, vom 
Wollen und Bemühen beider Seiten – der sich ihnen öffnenden Gemeinschaft einerseits 
und der die Zugehörigkeit suchenden Einzelpersonen andererseits. Als der „stärkere“ Teil 
trägt hier die Gemeinschaft allerdings eine hervorgehobene Verantwortung, zum Gelin-
gen der Integration beizutragen.

d) Mitarbeit
Einen Teilaspekt zum Stichwort „Zugehörigkeit“ stellt die Mitarbeit von Singles dar. Hier 
können geradezu gegensätzliche Phänomene nebeneinander auftreten. Einerseits wird 
von Singles angenommen, dass sie über größere zeitliche und kräftemäßige Freiräume 
verfügen und ihnen somit erweiterte Kapazitäten zur Mitarbeit in der Gemeinde unter-
stellt werden. Andererseits stehen den erhöhten Erwartungen an das Engagement in der 
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Mitarbeit vielfach keine entsprechenden Möglichkeiten und Freiräume des Teilhabens 
und Angenommenseins gegenüber.
Einer der befragten Singles gab in diesem Zusammenhang eine Sehnsucht zu Protokoll: 
„Ich möchte in der Gemeinde nicht nur als Mitarbeiter(in) wahrgenommen werden.“ 
Dieser Wunsch beruht offensichtlich auf der Erfahrung, in der Gemeinde Wertschätzung 
nur dann zu erleben, wenn die eigene Mitarbeit eingebracht wird, nicht aber für die 
Person als solche. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht, das zur Unzufriedenheit auf 
Seiten der Betroffenen und möglicherweise Unverständnis auf Seiten der Gemeindever-
antwortlichen führen kann. Deren besonderes Anliegen sollte es aber gerade sein, dem 
Leben von Singles ebenso wie dem aller anderen ein Zuhause zu geben, zuerst als Person 
und dann auch als Mitarbeiter.

4. Anregungen für das Gespräch – acht Thesen zur 
 Lebenssituation von Singles

(1) „Den Single“ als pauschalisierbare Kategorie gibt es nicht – Singles sind in gleicher 
Weise und in gleichem Maße unterschiedlich wie alle Menschen es sind.
Singles lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Sie sind unterschiedlich in den Grün-
den für ihr Alleinleben, in ihrem Verständnis und der Akzeptanz ihrer Lebenssituation 
und ebenso in ihren Wünschen und Erwartungen an ihre Umwelt, insbesondere an die 
Gemeinde. Schubladendenken im Blick auf ihre Lebenssituation ist ihnen ebenso unan-
genehm wie die Begegnung mit Klischees, die von Anderen vereinfacht an sie herange-
tragen werden.

(2) Singles im christlichen bzw. gemeindlichen Umfeld erleben ihre Situation teils ähnlich, 
teils aber auch anders als Singles ohne christlichen bzw. gemeindlichen Hintergrund.
Im säkularen Umfeld wird die Lebensform „Single“ mittlerweile als „normaler“ ange-
sehen als in christlichen Gemeinden, da hier noch verbreiteter als in der Gesellschaft 
insgesamt die Familie als idealisiertes Leitbild der Lebensplanung und –gestaltung wahr-
genommen wird. Viele Singles mit christlicher Wertorientierung verzichten darüber 
hinaus auf  Kurzbeziehungen und damit auf eine kurzfristige Erfüllung emotionaler und 
körperlicher Sehnsüchte.

(3) Singles wollen nicht bedauert oder bemitleidet, sondern vor allem wahr– und ernst 
genommen werden, gleichwertig und gleichberechtigt neben anderen.
Singles leiden darunter, wenn sie nur „vorläufig“, als irgendwie „im Wartestand“ oder 
nicht im selben Maße wie Familienmenschen belastet oder herausgefordert angesehen 
werden. Ihr Wunsch ist es dagegen, ihre Lebenssituation als gleichwertig und gleich 
„normal“ anerkannt zu erleben und darin wertgeschätzt zu sein.
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(4)  Singles haben in der Regel ein etwas größeres Bedürfnis nach sozialem Anschluss 
und gemeinsamer Lebens- und Freizeitgestaltung, die über das eigene Umfeld hin-
ausgeht. Singles können ihr Bedürfnis nach menschlicher Nähe, Kommunikation und 
Gemeinschaft nicht innerhalb einer eigenen Partnerschaft oder Familie, sondern nur 
durch Beziehungen außerhalb befriedigen. Sie wünschen sich daher offene Familien und 
Gruppen, innerhalb derer sie ein verlässliches soziales Umfeld, Annahme und echten 
Anschluss finden.

(5)  Gemeinde hat als lebendige und offene Gemeinschaft die große Chance und dabei 
auch gute Möglichkeiten, verschiedene Lebensformen zu integrieren – gerade auch Sin-
gles. Die christliche Gemeinde steht gegen den gesellschaftlichen Trend der Vereinze-
lung; sie steht im Sinne Jesu ebenso gegen die Stigmatisierung von Lebensformen, soweit 
sie nicht ausdrücklich dem Willen Gottes widersprechen. Hier haben bzw. hätten Singles 
eine echte Chance, bewusst und überzeugt sie selbst zu sein.

(6) Die christliche Gemeinde muss ihre Angebote und ihre Ausrichtung daraufhin prüfen, 
ob diese für Singles ebenso attraktiv und integrativ sind wie für Paare und Familien.
Gemeinden neigen im Allgemeinen dazu, ihre Angebote eher auf Ehepaare und insbeson-
dere junge Familien auszurichten, da diese Lebensformen vor allem für eine Gemeinde, 
die wachsen will, besonders attraktiv sind. Viele Singles wünschen sich jedoch, ebenso 
geschätzt und auch im Angebot der Gemeindeveranstaltungen und in ihrer Ausrichtung 
berücksichtigt zu werden.

(7) Die christliche Gemeinde sollte Begegnungen, Beziehungen und mehr Verständnis 
zwischen Menschen in verschiedenen Lebenssituationen aktiv fördern.
Nicht alle Singles sehen ihre Bedürfnisse durch speziell für sie eingerichtete Gruppen, 
z.B. Singlekreise befriedigt. Sie möchten lieber in Gruppen, die unterschiedliche Lebens-
formen integrieren, eine Heimat und Verständnis finden. Die Stärke der Gemeinde ist es 
auch und gerade, unterschiedliche Lebensgeschichten und Lebensmodelle zusammenzu-
führen, weil Jesus selbst Menschen verschiedenster Herkunft und Situation miteinander 
verbindet.

(8) Singles sind für die missionarisch-diakonische Ausrichtung einer Gemeinde besonders 
wertvoll, weil sie aufgrund ihrer Lebenssituation bei Kontakten häufiger initiativ sind.
Singles weisen nicht nur ein größeres Bedürfnis, sondern dadurch bedingt oft auch eine 
hohe Kompetenz auf, Kontakte zu fremden Menschen zu knüpfen und zu vertiefen. Allein 
lebende Christen sind somit zugleich Aufgabe und Chance für Gemeinden. Durch die 
ihnen oftmals eigene Kontaktfreudigkeit erreichen sie gegebenenfalls leichter gemeinde-
fremde Menschen und stärken damit missionarisch-diakonische Initiativen.
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