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Staffel 2/2019   Meine Familie – Sendung # 4 
 

Allein – nicht einsam 
 
Single zu sein, ob gewollt oder nicht, muss nicht zwangsläufig zur Einsamkeit führen. Welche 
Botschaften enthält die Bibel für die, die allein sind? 
 
1.Mose 1,26-27; 1.Mose 2,18-24; Prediger 4,9-12; Lukas 2,42-52; 2.Mose 22,21-22; Jeremia 22,3; 
1.Korinther 7,25-31; Markus 1,35; 1.Korinther 7,5; Philipper 4,12-13 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Revidierte Elberfelder Bibel (Rev. 26)  
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1.Mose 1,26-27 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie sollen 
herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über 
die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 27 Und Gott schuf den 
Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.  
1.Mose 2,18-24 Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm 
eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 19 Und Gott, der HERR, bildete aus dem Erdboden alle Tiere 
des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie 
nennen würde; und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr 
Name sein. 20 Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren 
des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe, ihm entsprechend. 21 Da ließ Gott, der HERR, einen 
tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und 
verschloss ihre Stelle mit Fleisch; 22 und Gott, der HERR, baute die Rippe, die er von dem Menschen 
genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. 23 Da sagte der Mensch: Diese 
endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch; diese soll Männin heißen, 
denn vom Mann ist sie genommen. 24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. 
Prediger 4,9-12 Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe 
haben. 10 Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, 
der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten! 11 Auch wenn zwei beieinander liegen, so 
wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? 12 Und wenn einer den Einzelnen 
überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen; und eine dreifache Schnur wird nicht so 
schnell zerrissen. 
Fragen: 

1. Warum war es Gott so wichtig, dass der Mensch nicht allein ist? Warum sagt Gott sogar: Es 
ist nicht gut, dass der Mensch allein ist? 

2. Rein biologisch betrachtet könnte man meinen, dass die Erschaffung von Mann und Frau 
der Fortpflanzung dient. Was könnten weitere Gründe sein, die Gott bewogen haben, den 
Menschen als zwei verschiedengeschlechtliche Wesen zu erschaffen? 
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Lukas 2,42-52 Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes;  
43 und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem 
zurück, und seine Eltern wussten es nicht. 44 Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, 
kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten; 45 und als sie 
ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. 46 Und es geschah, dass sie ihn 
nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie 
befragte. 47 Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine 
Antworten. 48 Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt; und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, 
warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.  
49 Und er sprach zu ihnen: Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, 
dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? 50 Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu 
ihnen redete. 51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. 
Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. 52 Und Jesus nahm zu an Weisheit und 
Alter und Gunst bei Gott und Menschen. 
Fragen:  

1. In diesem Bericht wird ein Ablösungsprozess geschildert, den Jesus durchlebt hat, zur Sorge 
und zum Missfallen seiner Eltern. Was davon lässt sich auf Ablösungsprozesse in unseren 
Familien ableiten? Wie können wir damit richtig umgehen? 

2. Wie kann es gelingen, dass Eltern und Kinder sich grundsätzlich verstehen und sich nicht 
völlig auseinanderleben? 

3. Wann ist Ablösung geboten, und wie weit sollte sie gehen? 
4. Wie können Heranwachsende mit der inneren Einsamkeit gut umgehen, die bei einer 

Ablösung von der Herkunftsfamilie entstehen kann? 
 
 
2.Mose 22,21-22 Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. 22 Falls du sie in irgendeiner Weise 
bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien muss, ihr Geschrei gewiss erhören,  
Jeremia 22,3 So spricht der HERR: Übt Recht und Gerechtigkeit und befreit den Beraubten aus der 
Hand des Unterdrückers! Und den Fremden, die Waise und die Witwe unterdrückt und vergewaltigt 
nicht und vergießt nicht unschuldiges Blut an diesem Ort!  
Fragen:  

1. Wie kann jemand, der durch Tod oder Lebensumstände aus einer Beziehung 
herausgerissen wird, mit dem neuen Alleinsein so umgehen, dass er damit (über)leben 
kann? 

2. Wie sollte der Umgang mit Menschen in unserem Umfeld aussehen, die durch Verlust von 
Partner oder Eltern einsam geworden sind? 

3. Welche Aufgabe hat eine Gemeinde trotz sozialer Absicherung von staatlicher Seite bei 
Menschen, die allein sind? 

 
 
1.Korinther 7,25-31 Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn; ich gebe aber eine 
Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein.  
26 Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut 
ist, so zu sein. 27 Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht los zu werden; bist du frei von einer 
Frau, so suche keine Frau! 28 Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht; und wenn die 
Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht; aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben; ich aber 
möchte euch schonen. 29 Dies aber sage ich, Brüder: Die Zeit ist begrenzt: dass künftig die, die 
Frauen haben, seien, als hätten sie keine, 30 und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich 
Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, 31 und die die 
Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht; denn die Gestalt dieser Welt vergeht. 
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Fragen: 
1. Aussagen des Paulus legen nahe, dass er freiwillig auf die Ehe verzichtet hat, 

wahrscheinlich um der Aufgabe besser gerecht zu werden, die er als Auftrag von Gott sah. 
Ist das auch heute noch eine Option (ohne gleich ans Kloster zu denken)? 

2. Was kann ein Alleinstehender tun, um nicht depressiv zu werden oder völlig zu 
vereinsamen? 

 
 
Markus 1,35 Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging 
fort an einen einsamen Ort und betete dort.  
1.Korinther 7,5 Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr 
euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil 
ihr euch nicht enthalten könnt. 
Frage: 

1. Wie ist die Notwendigkeit des Alleinseins mit der Notwendigkeit von Gemeinschaft zu 
vereinbaren? 

 
 
Philipper 4,12-13 Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich; in jedes 
und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben 
als auch Mangel zu leiden. 13 Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. 
Fragen: 

1. Inwiefern lässt sich dieser Text auch auf das Alleinsein anwenden?  
2. Wann ist es gut und notwendig, das Alleinsein aus Gottes Hand zu nehmen? 

 
 


