
 

 
Das Geschenk des 

Singleseins 

 
1. Korinther 7,37-38 

 

Wenn er jedoch innerlich fest entschlossen ist, nicht zu heiraten, und es besteht keine 
Notwendigkeit und er beherrscht sein eigenes Verlangen, dann ist es besser, nicht zu 
heiraten. Wer also heiratet, handelt gut, und wer nicht heiratet, handelt besser.  
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Das Geschenk des Singleseins 

 
Dein Wert hängt nicht von deinem Beziehungsstatus ab 
Paulus zeigt im 1. Korinther 7 auf, dass der Beziehungsstatus nicht unseren Wert be-
stimmt. Vielmehr sollen wir uns damit auseinandersetzen und uns bewusst mit unserer 
Lebenssituation versöhnen. Timothy Keller sagt dazu treffend: «Wir sollten weder zu 
begeistert sein, wenn wir verheiratet sind, noch zu enttäuscht, wenn wir es nicht sind. Weil 
Christus der einzige Partner ist, der uns wirkliche Erfüllung geben kann und Gottes Familie 
die einzige Familie ist, die unsere Sehnsüchte wirklich stillt.» 
 
Proklamation 
Nimm die Zusagen Gottes bewusst in Anspruch und sprich sie (immer wieder, auch mal 
laut) über deinem Leben aus: 
 
„Ich bin geschaffen nach dem Ebenbild Gottes! 
Ein Kind des ewigen Königs! 
Von IHM erwählt und gewollt vor meiner Geburt! 
Er kennt alle meine Tage, auch jene, die noch vor mir liegen. 
Deshalb kann ich IHN nie enttäuschen. 
Furcht und Verdammnis haben keinen Zugang zu meinem Herzen, denn Gott ist für mich! 
Wo immer ich falle, stehe ich wieder auf und empfange Vergebung! 
Nichts und niemand kann mich aus der Hand Gottes reissen, nicht einmal ich selber, denn 
ich gehöre mir nicht mehr selber! 
Mein Leben hat ein Ziel, eine Bestimmung und Erfolg. 
Denn ich gehe in den Wegen, die Gott für mich vorbereitet hat. 
Ich werde darinnen gesegnet sein! 
Gott mein Vater hat gute Gedanken über mein Leben! 
In IHM bin ich mehr als ein Überwinder! 
Ich vermag alles durch JESUS, der mir Kraft gibt! 
Alles ist mir möglich, wenn ich IHM glaubend vertraue! 
Wüsten, Täler und schwere Zeiten werden mich stärken und nicht schwächer machen. 
Sie sind Durchgänge zu grösseren Herrlichkeiten. 
Denn mein Gott ist mit mir! 
Ich bin, was Gott sagt, dass ich bin! 
Ich werde besitzen, was Gott sagt, dass ich besitzen soll! 
Ich werde tun, was Gott sagt, dass ich tun kann!“ 
 
Amen. 
 
Gehe mit deinen Bedürfnissen, auch den ungestillten, zu Gott 
Gott versteht deine Sehnsüchte, auch die nach Nähe, Geborgenheit, Zärtlichkeit und 
einem Gegenüber. Darum sprich mit ihm darüber und lass dich von ihm überraschen. 
Denn er kann dir, egal in welcher Lebenssituation du bist, deine Sehnsüchte stillen. 

 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

• Tauscht mal darüber aus, wie es zu deinem/eurem jetzigen Beziehungsstatus 
gekommen ist. Hast du/habt ihr das bewusst entschieden?  

 

• Wie kannst du zu einem vollen Ja zur jetzigen (und vielleicht auch zukünftigen) 
Situation finden? 

 

• Was sind deine Sehnsüchte bezüglich deines Beziehungsstatus? Wenn du Single bist? 
Wenn du liiert/verheiratet bist? 

 

• Welchen Stellenwert oder wieviel Gewicht hat dein Beziehungsstatus in deinem Leben? 
Ist es angemessen? Willst du das bewusst so? 

 

 

Notizen 
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 Termine 
 4. – 10. Juni 
 
 

 
 
 
 

 

Mo 04.06. 12:00 Mittagstisch 
 

 

Mi 06.06. 05:30 Frühgebet; gleitend 
  14:15 60plus Bibeltreff 
  19:00 Teens: peech in der Heilsarmee  
 

 

Fr 08.06. 18:45 Ehekurs 
 

 

Sa 09.06. 18:30 Twens: Reach Säuliamt ALL IN : Jugendgodi 
 

 

So 10.06. 10:00 Gottesdienst 
   'Das Geschenk der Ehe' 
   Eva Wolf 
   Kinderhüeti, Kids-Treff, Teenie-Godi 
  16:00 Open Sky Worship Event Weidhof, Uerzlikon 
 

 
 
 

Voranzeige 

12.06.  19:30 MyFriends Inspirationsabend 
13.06.  19:30 Kleingruppenleiter-Schulung 
14.06.  19:30 Gebets-Abend 
 
 

Abwesenheit 

06. – 10.06.  David Ruprecht 
 

 
 
 


