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Erstes Festival für Singles: Lust auf Leben 

Festivals gibt’s wie Sand am Meer – nur bisher kein solches. Meist geht’s um künstlerische Darbietungen. 

Das christliche Netzwerk Solo&Co aber feiert ein Festival von Singles für Singles – so festlich und fröhlich 

wie Festivals eben sind. Und was gibt’s zu feiern? Ganz einfach: Die Fülle des Lebens, die auch den 

Singles zugesagt ist. Sie vergewissern sich im Miteinander-Reden, -Tun und -Feiern darin, als Kinder 

Gottes geliebt, angenommen und berufen zu sein. Das verändert die Blickrichtung entscheidend: Aus dem 

Warum? wird ein Wozu lebe ich allein?  

Deshalb richtet Solo&Co das viertägige Festival Lust auf Leben in Kirchheim/Hessen aus. Die Teilnehmer 

erwartet vom 8.-11. Oktober 2020 eine fröhlich bunte Mischung aus geistlichen Impulsen, Gebet und 

(Selbst-)Reflexion, lebenspraktischen Workshops, Mitmach-Aktionen und ganz wichtig: Begegnung. Die 

Reise in das Land Gemeinschaft erkundet, wie Gemeinschaft gelingen kann. Vollblutmusikerin Irene Sperr 

leitet den Lobpreis an. Bei der Messe stellen sich die vielfältigen Solo&Co-Gruppen und -Treffen aus dem 

deutschsprachigen Raum vor. Kleinkunst, Tanz, Film und die Konzertlesung von Samuel&Samuel sorgen für 

den heiter festlichen Rahmen.  

Mehr Infos und Anmeldung zum Festival auf der Homepage: www.soloundco.net. 

+++ 

Ein Festival für Singles ist nicht selbstverständlich. Denn schon viel zu lange sehen andere – und die Singles selbst oft 

auch – im Alleinleben vor allem den Mangel. Das Ziel aller Wünsche und Träume sind Ehe und Familie, gerade in 

christlichen Familien und Gemeinden. Die gerade veröffentlichte und hoch-informative Single-Studie zeigt das sehr 

deutlich. Vor 15 Jahren gab Astrid Eichlers Buch „Es muss was Anderes geben“ einen wichtigen Impuls zum 

Umdenken. 

Das Netzwerk Solo&Co ermutigt, inspiriert und vernetzt Christen, die solo durchs Leben gehen und Zugehörigkeit 

suchen. Schon lange oder gerade erst. Manche hatten Familie, manche wünschen sich noch eine, manche haben 

sich früh zum Singlesein entschieden. Es ist ein langer Weg vom Warten, geheimer Scham und unerfüllten 

Ansprüchen hin zum Fruchtbarwerden auch ohne eigene Kinder zum selbstbewussten Bekenntnis: Ich lebe allein und 

gestalte darin die Fülle des Lebens, die Gott für mich will.  
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