
Predigt 03.10.2021: Single. Glücklich?   

Thema: Sex, Gott und DU -> Single. Glücklich? 
Textstellen: 1.Korinther 7,7-8; Johannes 1,12 
 
Einleitung 
 
Single. Glücklich? Das ist das Thema von heute Morgen. 
Und deshalb möchte ich allen Singles zurufen: Schön bist DU da!!! 
Vielleicht sitzt du jetzt aber auch auf deinem Platz und denkst «oh, hätte ich heute Morgen 
nur aufs Thema der Predigt geschaut, dann wäre ich zuhause geblieben. Denn ich bin schon 
seit 40 Jahren nicht mehr Single». Bitte bleib sitzen! Ich freue mich auch, dass DU da bist: 
Und ich bin ziemlich sicher, dass auch du heute morgen etwas mitnehmen kannst. 
 
All jene, die mal eine Zeit lang als Single gelebt haben, die kennen mit grosser 
Wahrscheinlichkeit die folgende Situation: 
Einigermassen wildfremde Menschen kommen auf dich zu und sprechen dich wie 
selbstverständlich an: 
«Und, hast du nun endlich jemanden kennengelernt?»; «Ich bete für dich, dass du endlich 
jemanden findest.» Oder: «Hast du eigentlich vor, irgendwann zu heiraten? 
 
Der Höhepunkt wird dann jeweils erreicht, wenn gleich noch nützliche Tipps geliefert 
werden, wie man den Zustand verändern könnte: 
«Vielleicht solltest du mal an diesem grossen christlichen Anlass teilnehmen! Melde dich doch 
mal bei dieser und jener Singleplattform an! Vielleicht wäre Person XY ja etwas für dich…?!!» 
 
Wisst ihr, wieso das vielen Singles immer wieder passiert? Weil in unserer Gesellschaft und 
gerade auch in den christlichen Kirchen bis heute etwas ganz klar ist: Wenn du ein 
glückliches Leben haben möchtest, dann müsstest du eigentlich einen Partner finden! 
Genau dieses «Ideal» begegnet vielen Singles auf die eine oder andere Art immer wieder. 
Und setzt sie unter Druck. 
 
3 Mythen, die Singles glauben 
 
Dieses Beziehungsideal führt nun dazu, dass bei vielen Singles drei Mythen entstanden sind! 
Drei Mythen, die den Wunsch nach einer Beziehung unglaublich verstärken! 
Ich möchte euch diese drei Mythen kurz vorstellen! 
 
Der erste Mythos ist folgender: 
Nur in einer Partnerschaft findest du ein erfülltes leben. Wenn endlich der gewünschte 
Partner da ist, werde ich glücklich durch das Leben gehen. 
Denn dann kommt eine Person, die in der Lage ist, meine Sehnsüchte zu stillen. Sie wird die 
Leere in meinem Herzen ausfüllen. All meine Minderwertigkeitsgefühle werden wie 
weggeblasen sein. Denn in einer Partnerschaft werde ich glücklich und erfüllt leben. 
Der erste Ballon steht für den Mythos: Nur in einer Partnerschaft kannst du glücklich und 
erfüllt leben. 
Der zweite Mythos ist der Mythos, dass eine Ehe ein Dauerabo ist für Sex! Super, oder? 
Sobald du in einer Ehe bist, hast du immer und überall den besten Sex den du dir vorstellen 
kannst. Und immer wenn du Lust auf Sex hast, hat auch dein Partner Lust auf Sex. 
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Und das Beste dabei ist: Sobald du verheiratet bist, werden sich all die Herausforderungen 
rund ums Thema Sex, die du jetzt als Single hast, in Luft auflösen! 
Der zweite Ballon steht für den Mythos: Sobald ich verheiratet bin, habe ich ein Dauerabo 
für Sex. 
 
Schauen wir uns doch noch den dritten Mythos an! Er tönt ungefähr so: 
«Der Singlestatus ist ein Fehler, den eine Beziehung beheben könnte.» 
Single sein ist ein Zustand, den man möglichst schnell überwinden muss. Denn solange man 
Single ist, ist man nicht komplett und es fehlt etwas! 
Was man tun muss, damit man die Etikette «Fehlerhaft» verliert ist ganz einfach: Einen 
Partner finden und endlich der Gesellschaftlichen Norm entsprechen! 
Der dritte Ballon steht für den Mythos, das dein Singlesein wie ein Fehler an dir klebt! 
 
Diese drei Mythen versprechen dir: Wenn du nur endlich in einer Beziehung leben würdest, 
könntest du glücklich sein. 
 
Als ehemaliger Single und seit 10 Jahren verheirateter Mann, werde ich diese drei Mythen 
nun einem Realitätscheck unterziehen! Und ich muss einfach vorausschicken: Ja, ich bin 
glücklich verheiratet. Aber auch ehrlich! 
 
Zum ersten Mythos: 
Nur in einer Partnerschaft findest du Erfüllung für dein Leben. Wie schön das tönt. 
Ich habe jedoch eine niederschmetternde Nachricht für dich: Auch wenn ich eine schöne Ehe 
habe: Jeanine erfüllt mein Leben nicht. Sie kann die tiefsten Sehnsüchte meines Herzens 
nicht stillen. Und wenn ich dies von ihr erwarten würde, müsste sie mich dauernd 
enttäuschen. Sie kann mein Leben nicht erfüllen. Jedenfalls nicht dauerhaft. Und auch Kinder 
können es nicht. 
Als Single denkst du vielleicht immer mal wieder, dass das Fehlen eines Partners einem 
erfüllten Leben im Weg steht. Aber als verheirateter denkt man immer mal wieder, dass die 
Fehler des Partners einem erfüllten Leben im Weg stehen. 
Ob du ein erfülltes Leben hast oder nicht, hat nichts mit Partnerschaft zu tun. Das ist eine 
Lüge, die uns Social Media und Partnervermittlungsplattformen wie Parship einreden 
wollen. 
Dieser Mythos wird also von der Realitätsklatsche zerstört! 
 
Der zweite Mythos: eine Ehe ist ein Dauer Abo für Sex. 
Ich kann dir bereits jetzt sagen: Es ist nicht so. Und zwar aus praktischen Gründen. In einer 
Ehe wirst du nicht immer Zeit haben für Sex. Du wirst auch nicht immer Lust haben auf Sex. 
Und wenn du Zeit und Lust hast, ist es bei deinem Partner vielleicht genau anders. 
Die Sexualität ist auch für Verheiratete keineswegs problemfrei. Es gibt keine Ehe ohne 
zeitweisen Verzicht eventuell in der Schwangerschaft, Krankheit, Überforderung und 
Erschöpfung gerade in der Kleinkindphase. Es gibt auch Ehen, in denen aus physischen oder 
medizinischen Gründen nur eine eingeschränkte oder auch gar keine Sexualität mehr 
möglich ist. Es gibt Ehen, in denen das sexuelle Verlangen beider Partner so unterschiedlich 
stark ist, dass ein Partner ständigen sexuellen verzichten muss." 
Auch dieser Mythos besteht den Realitätscheck also nicht. 
 
Und auch der dritte Mythos wird von der Realitäts-Klatsche zerstört: 
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Single sein ist ein Fehler. 
Und zwar wurde dieser Mythos von Jesus Christus zerstört! 
In Matthäus 19 (V12) sagt Jesus zum Thema Single sein folgendes: 

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!« 

 
Was Jesus hier macht: Er stellt Ehe und Single sein auf eine Stufe. Nicht das eine ist der 
Idealzustand und das andere ist ein Problem, sondern beides ist im Reich Gottes ein 
Beziehungsstatus, der gleichwertig ist. Es ist mega wichtig, dass du das hörst!  
Jesus sagt: in meinem Reich gibt es Ehe. In meinem Reich gibt es Single sein. 
Und Jesus sagt: Es gibt Singles, die sind es aus gewissen Umständen. Und es gibt Singles, die 
sind es aus einer Überzeugung heraus. 
Aber egal ob du Single bist, weil du den Partner noch nicht gefunden hast oder weil du dich 
entschieden hast, Single zu sein: Jesus sagt, es ist gleichwertig wie die Ehe. Du bist jetzt 
schon komplett. Du hast keinen Fehler. 
 
Deshalb nehme ich die klatsche der Realität. Und diese Klatsche zerschlägt den Mythos, dass 
dein Singlesein tatsächlich ein Fehler ist. 
 
Wir merken: Es lohnt sich nicht, als Single diese Mythen in den Fokus zu nehmen und ihnen 
nachzujagen. Denn sie bringen dir kein Lebensglück! 
 
Nach den Mythen wollen wir unseren Fokus nun auf das richten, was die Bibel zum Thema 
«Single sein» zu sagen hat. 
 
Bibel und Single sein 
 
Es ist ja spannend: Sowohl der Gründer des Christentums, Jesus Christus, als auch der 
führende Theologe, Paulus, waren Singles. 
Seit Jesus Christus auf dieser Welt gelebt hat ist es nicht mehr möglich, dass wir Singles als 
weniger Vollwertig ansehen als Verheiratete! Und zwar aus einem ganz entscheidenden 
Grund: Jesus Christus, ein Single Mann, wird uns in der Bibel als vollkommener Mensch 
vorgestellt (Heb.4,15). 
Und Paulus kommt in 1.Korinther 7 zum Urteil, dass das Singlesein ein guter, von Gott 
gesegneter Stand ist. Und in vielen Situationen sogar besser ist als wenn man verheiratet ist. 
 
Im 1.Korinther 7,7-8 macht Paulus eine ganz spannende Aussage zum Thema Single-sein: 
 

Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu 
bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe; dem einen gibt Gott diese, 
dem anderen eine andere. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, 
ehelos zu bleiben, wie ich es bin; das ist das Beste für sie. 

 
Paulus sagt hier, dass es Menschen gibt, die von Gott die Gabe der Ehelosigkeit bekommen 
haben, und solche, denen Gott die Gabe der Ehe gibt. 
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Jetzt ist es so, dass wir in unserer individualistischen Zeit den Begriff «Gabe» schnell mit der 
Vorstellung von einem «Geschenk für mich, das mich glücklich machen soll» verbinden. 
 
Und deshalb sind viele der Meinung, dass ein Single, der die Gabe der Ehelosigkeit hat, mit 
seiner Lage grundsätzlich zufrieden sein muss. Er hat auch kein starkes Verlangen nach Sex. 
Und er hat auch nicht den Wunsch, einen Partner zu finden. 
Im Umkehrschluss bedeutet dieses Denken: Wenn ich mir jetzt als Single einen Partner 
wünsche, habe ich die Gabe der Ehelosigkeit nicht. Sonst wäre ich ja mit meiner Lage 
vollkommen zufrieden! 
 
Wenn ich als Single aber die Gabe der Ehelosigkeit nicht habe muss ich schauen, dass ich aus 
diesem Zustand schnellstens rauskomme! Denn sonst werde ich nicht glücklich! 
 
Der entscheidende Punkt ist jetzt aber: Wenn in der Bibel von einer Gabe Gottes, oder auch 
den Geistesgaben, die Rede ist, dann geht es eigentlich nie um ein Geschenk, das mich 
glücklich machen soll. Sondern es geht um eine Aufgabe, in die mich Gott stellt. Eine 
Aufgabe, die ich mit Gottes Hilfe lösen kann. 
 
Ich habe beispielsweise die Gabe der Leitung. Gott hat mir die Aufgabe übertragen, die FEG 
Hochdorf zu leiten. Jetzt ist es aber nicht so, dass alles ganz easy geht und sich immer gut 
anfühlt. Diese Aufgabe bringt viele Herausforderungen mit sich. Es gibt immer wieder Zeiten, 
in denen es anstrengend ist. Es kommt auch immer wieder zu Schwierigkeiten. Aber mit 
Gottes Hilfe kann ich diese Aufgabe bewältigen. 
Und genau dieses Bild hat Paulus im Kopf, wenn er von der Gabe oder auch Berufung zur 
Ehelosigkeit spricht. 
 
Wenn Paulus jetzt also von der Gabe der Ehelosigkeit spricht, dann meint er damit nicht ein 
gutes Gefühl, sondern: Geh davon aus, dass deine Lebenslage, in der du dich momentan 
befindest, deine Aufgabe ist, in die dich Gott gestellt hat. 
Deshalb darfst du Ja sagen zu deinem Single-sein. 
Und vertraue darauf, dass Gott dich mit dem versorgt, was du brauchst, um diese Aufgabe 
zu meistern. 
 
Das bedeutet natürlich nicht, dass du immer Single bleiben wirst. Aber es bedeutet, dass du 
heute Ja sagen kannst zur der Aufgabe, die Gott dir gerade gegeben hat. Heute vielleicht als 
Single. Und Morgen vielleicht als Verheirateter, der dann auch diese Aufgabe mit Gottes 
Hilfe in Angriff nehmen darf! 
 
Wir merken: Es ist eine Frage vom Fokus. Und zwar sowohl für den Single wie auch für den 
Verheirateten! Wenn du deinen Fokus auf das richtest, was du in deinem Stand gerade nicht 
hast, dann wirst du immer das Gefühl haben, dass du nicht glücklich sein kannst. 
Die andere Option ist, dass du deinen Fokus auf Gott richtest und auf das, was er in dein 
Leben gelegt hat. Dieser Fokus setzt dich frei, damit du Ja sagen kannst zur Aufgabe, die Gott 
dir gegeben hat. Sei es Ja zur Ehe oder Ja zur Ehelosigkeit. Ja sagen im bewusstsein, dass 
Gott dir helfen wird, damit du diese Aufgabe meistern kannst. Und zwar mehr und mehr mit 
einem fröhlichen Herzen. 
 
Single sein in der Familie Gottes 
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Im letzten Teil der Predigt möchte ich euch eine der wichtigsten Hilfestellungen vorstellen, 
die Gott den Singles zur Seite stellt: Die Familie Gottes! 
Als christlicher Single ist man nicht alleine unterwegs, sondern hat eine geistliche Familie! 
Das wäre zumindest die Idee von Gott! 
 
Vor einiger Zeit ist einmal ein Single aus unserer Gemeinde auf mich zugekommen und hat 
mir folgendes mit auf den Weg gegeben: 
«Remo, du beginnst deine Infovideos immer mal wieder mit den Worten «Liebe FEG 
Familie». Wenn ich ganz ehrlich bin: ich empfinde die FEG nicht wirklich als Familie.» 
 
Diese Worte haben mich schon sehr nachdenklich gemacht. 
Denn Jesus fordert uns genau dazu heraus! Wir gehören als Jesusnachfolger zur Familie 
Gottes! Und genau so sollen wir auch miteinander unterwegs sein: als Familie! 
Als Familie, die gerade auch für Singles, die mit ihrem Bedürfnis nach Intimität und 
Beziehungen oft allein dastehen, eine ganz wichtige Funktion hat. 
 
In Johannes 1,12 lesen wir: 

„Die ihn (Jesus Christus) aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das 
Recht, Kinder Gottes zu sein.“ 

 
Wer an Jesus Christus glaubt ist berufen, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein. 
Es ist das biblische Konzept der Adoption, welches die christliche Gemeinde zu einer Familie 
macht. 
Und wenn du zur Familie Gottes gehörst, hat das konkrete Auswirkungen auf dein Leben. 
Das NT spricht nämlich an vielen Orten darüber, wie diese Familie konkret gelebt werden 
soll. 
 
Beispielsweise sollen wir einander lieben, einander mit aufrichtiger Zuneigung ertragen, 
gastfreundlich sein und einander dienen. 
Wir sollen einander vergeben. Einander trösten. Miteinander teilen. Einander erbauen. Das 
NT ist voll von diesem Bild, dass die Gemeinde eine Familie ist. 
 
Einige dieser Punkte fallen dir vielleicht schwerer, andere einfacher. 
Aber wenn wir als Gemeinde eine Familie sein möchten, dann heisst es, dass wir Jesus in 
genau diesen Punkten nachfolgen. Dass wir in seinen Fussstapfen laufen und sagen: „Wir 
möchten eine Gemeinschaft sein, in der das Gelebt wird. Dieses liebevolle Miteinander und 
Füreinander. Und zwar nicht nur mit jenen Menschen, die uns gerade passen. Sondern mit 
allen. Auch mit den Singles.“ 
 
Ich wünsche mir, dass wir als Kirche an unserer Familienkultur arbeiten! 
Singles sollten sich in der Gemeindefamilie willkommen, wohl und aufgehoben fühlen. 
Singles sollen bei uns spüren, dass sie als vollständige und vollwertige Personen 
angenommen sind. Und sie sollen erleben und erfahren, dass sie wirklich dazugehören.  
 
Wie unsere Singles integriert werden, sollen sie selber sagen. Singles sollen aber auf jeden 
Fall die Gelegenheit haben, an familienorientierten Veranstaltungen und Angeboten im 
Gemeindeleben teilzunehmen, wenn sie das wünschen. 
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Wir wollen Singles auch den Raum geben und sie wertschätzen, wenn sie als geistliche Väter 
und Mütter Verantwortung übernehmen möchten. 
Das kann so ein Segen sein für eine Gemeinde. 
Ich selber habe in meiner Teenie und jungen Erwachsenen Zeit von drei Singles unglaublich 
profitiert. Andrea hatte immer eine offene Tür und ein offenes Ohr für mich! Xaver hat sich 
oft am Sonntag nach dem Gottesdienst Zeit genommen um etwas zu unternehmen. Und mit 
Sabine hatte ich eine jugendleiterin in der Gemeinde, die einen grossen Teil ihrer Zeit und 
Enerige in die jugendlichen investiert hat! Diese drei Singles waren geistliche Mütter und 
Väter für mich! 
 
Wenn du helfen willst, dass auch Singles das Gefühl haben, dass sie zur FEG Familie gehören, 
dann beginne, die biblische Wirklichkeit zu leben. Dass wir als Kirche eine Familie sein sollen. 
Und wisst ihr, wo das beginnt? Im Kopf. Wir müssen Umdenken. 
Wir müssen erkennen, dass die Familie Gottes aus mehr besteht als aus Mutter, Vater und 
1,8 Kindern. 
 
Und dann dürfen wir herausfinden, was die Singles in unserer Gemeinde brauchen. Denn 
eines ist klar: nicht jede braucht das Gleiche. 
Eine Single-Frau hat vielleicht Mühe, Zeit mit Familien zu verbringen, weil sie dies erinnert an 
das, was sie selbst nie hatte. Aber sie schätzt es vielleicht sehr, nur mit Frauen essen zu 
gehen. 
Ein Single-Mann würde es vielleicht mega schätzen, wenn er bei einer Familie zweimal im 
Monat am Mittagstisch dabei sein könnte. 
Ein anderer Single freut sich vielleicht, wenn man ihn zum Familienausflug in den Tierpark 
Goldau mitnimmt. 
Andere Singles freuen sich, wenn sie zum Fussballschauen oder einem Glas Wein eingeladen 
werden. 
Und dabei ist die Haltung ganz wichtig: Nicht aus Mitleid, weil es dem armen Single ja so 
schlecht geht. Sondern weil wir den Auftrag von Jesus ernst nehmen: Wir sollen Familie 
Gottes sein. 
 
Als Familie haben wir uns beispielsweise entschieden, dass wir eine Singleperson aus der 
Gemeinde regelmässig zum Essen einladen möchten. Ein Segen für beide Seiten! Der Single 
wird automatisch ins Familienleben eingebunden und erlebt gleich das ganze Programm mit. 
Mit allen schönen aber auch herausfordernden Seiten. 
Es geht darum, deine Brüder und Schwestern in Christus in das einzubeziehen, was du 
sowieso zu tun geplant hattest. 
Ob die verheirateten oder der Single dabei die Initiative ergreift ist dabei nicht so wichtig! 
Wichtig ist, dass wir beginnen, als echte Familie Gottes zu leben! 
 
Ich habe einen Traum, dass in der FEG Hochdorf alle die Gemeinde auch als Familie erfahren 
können. Dass Gäste und Fremde sich wohl und zuhause fühlen. Ich wünsche mir, dass Ehen 
Stärkung erfahren, Familien unterstützt werden, dass Kinder Gottes Segen spüren. Und ich 
wünsche mir, dass Singles und Unverheiratete ermutigt und mit Überzeugung ihren Stand 
leben, dass Verwitwete nicht vergessen gehen, dass Geschiedene Raum und Würde haben, 
und dass wir gemeinsam, als Familie Gottes, das tun und so leben, wozu wir da sind. 


