
1. Einleitung
1.1 Singles in der Gesellschaft

Seit den 1960er Jahren ist die Zahl der Singles in Deutschland stark angestiegen 
(Beck 2006:164;  Peuckert  2008:47).  In  Großstädten  ist  die  Zahl  der  Singles 
wesentlich  größer  als  in  ländlichen  Räumen  (Hradil  1995:23f.).  Wie  viele 
Singles es in realen Zahlen tatsächlich derzeit in Deutschland gibt, hängt ganz 
von  der  Definition  ab.  Laut  dem  Mikrozensus  lebten  im  Jahr  20051 in 
Deutschland  19%  Alleinstehende,  was  in  realen  Zahlen  15,7  Millionen 
Menschen  ausmacht  (Statistisches  Bundesamt  2006:36).  90%  dieser 
Alleinstehenden waren auch Alleinlebende (:37).2 
Verglichen mit  den Zahlen von 1996 ist  dies  ein recht  starker Anstieg,  denn 
damals lebten nur 11% als Alleinstehende (:36). Dabei überwiegt die Zahl der 
alleinstehenden Frauen mit  8,6 Millionen ein wenig die  der  Männer  mit  7,1 
Millionen  (:36).  Die  Zunahme  betrifft  allerdings  nur  die  Zahl  der 
alleinstehenden  Männer,  während  die  der  alleinstehenden  Frauen  fast 
unverändert geblieben ist (:37).
Die Ursachen für  die  größere  Anzahl  von Singles  sind  vielfältig.  Verzögerte 
Familiengründung  aufgrund  längerer  Ausbildungszeiten  sind  hier  ebenso  zu 
nennen  wie  die  gesteigerte  Attraktivität  des  Single-Lebens  (Hradil  1995:20), 
aber auch „Bindungs- und Beziehungsunfähigkeit“ wird genannt (:79). 
Das Leben als Single wird nicht mehr nur als Übergangsphase auf dem Weg in 
die  Ehe  angesehen,  sondern  als  mögliche  alternative  Lebensform.  Eine  der 
Ursachen  für  diese  Entwicklung  ist  darin  zu  sehen,  dass  „das  Leitbild  der 
bürgerlichen Familie“ (Schäfers 1995:112) immer mehr an Bedeutung verliert. 
Dabei  ist  zu  beachten,  dass  das  Leben  als  Single  in  der  Gesellschaft  nicht 
automatisch bedeutet, dass man keinen festen Lebenspartner hat (:60f.; Hradil 
1995:40), manche haben sogar mehr als nur einen (Schäfers 1995:61). 
Der große Vorteil des Single-Lebens besteht in der größeren Freiheit, die man 
Verheirateten und Familien gegenüber hat (Bachmann 1992:131f.). 

1Da  der  Zensus  vom  9.  Mai  2011  (www.zensus2011.de)  bei  Fertigstellung  meiner  Arbeit  noch  nicht 
abschließend ausgewertet war, konnten diese ganz aktuellen Zahlen leider nicht aufgenommen werden.
2Das Statistische Bundesamt unterscheidet  im Mikrozensus  per definitionem die Alleinstehenden von den 
Alleinlebenden:  „Als  Alleinstehende  werden  im  Mikrozensus  ledige,  verheiratet  getrennt  lebende, 
geschiedene und verwitwete Personen bezeichnet, die ohne Lebenspartnerin beziehungsweise Lebenspartner 
und  ohne  Kinder  in  einem  Ein-  oder  Mehrpersonenhaushalt  leben.  Sie  können  sich  den  Haushalt  mit 
ausschließlich  familienfremden  Personen  (Nichtverwandten)  teilen,  beispielsweise  in  einer  Studenten-
Wohngemeinschaft  oder  mit  einem  befreundeten  Ehepaar.  Ebenso  können  sie  in  einem  Haushalt  mit 
verwandten  Haushaltsmitgliedern  leben,  beispielsweise  als  Onkel/Tante,  Bruder/Schwester  oder 
Cousin/Cousine. Alleinstehende in Einpersonenhaushalten werden im Folgenden als Alleinlebende bezeichnet 
und sind für die „Single-Diskussion“ von Bedeutung.“ (2006:36)
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Vergessen  werden  darf  bei  der  Ursachenforschung  auch  nicht  die 
Arbeitsmarktsituation,  die  den  Singles  oftmals  eher  entgegen  kommt  als 
Verheirateten oder Familien. So schreibt Elisabeth Monyk: 

„Das  Berufsleben  und  die  dafür  aufgewendete  Arbeitszeit  nehmen 
neben  der  Dauer  des  Alleinlebens  signifikant  Einfluss  auf  die 
Entscheidung, ob jemand das Singleleben als passend für sich selbst 
einschätzt oder nicht. Singles, die in ihrem Beruf sehr engagiert sind 
und  dabei  weit  mehr  als  38  Stunden pro  Woche  arbeiten,  betonen 
verstärkt die Bequemlichkeit des Alleinseins“ (2007:132).

Die  steigende  Zahl  der  Singles  wird  auch  in  den  Zusammenhang  mit  dem 
zunehmenden Trend der Individualisierung gebracht (Afflerbach 2002:19), die 
zuweilen  als  Anzeichen  von  Dekadenz  bzw.  „einer  kranken  Gesellschaft“ 
betrachtet wird (:19). Dieses pauschale Urteil erschwert oder verhindert gar eine 
positive  Wertschätzung  der  Singles,  die  durch  diese  Charakterisierung 
stigmatisiert werden. 
Singles  sind  wegen  ihres  Alleinstandes  vielfältigen  kontraproduktiven 
Reaktionen  vonseiten  ihrer  Mitmenschen  ausgesetzt.  Sie  müssen  sich  zum 
Beispiel  Fragen anhören wie:  „Wann wird es denn etwas? Wann heiratest du 
denn  endlich?“  (Wilde  1991:9)  William MacDonald  schildert  die  Erfahrung, 
dass man als Lediger „als unnormal oder bemitleidenswert angesehen“ wird und 
dass sich die Mitmenschen „sogar darüber lustig“ machen (1993:7). 
Es wird den Ehelosen manchmal vorgeworfen,  sie seien unverantwortlich im 
Hinblick auf ihre Altersversorgung, da sie keine Familienangehörigen hätten, die 
ihre  Pflege  übernähmen  (Opaschowski  2002:173).  Gelegentlich  wird  den 
Singles  vorgehalten,  sie  seien  „bevölkerungspolitische  Blindgänger“3;  man 
unterstellt  ihnen  eine  narzistische  Neurose,  Frigidität  oder  latente 
Homosexualität (Jaeggi 1997:255; vgl. Gernandt 1996:87). 
Nicht  selten  müssen  Singles  auch  Verkupplungsversuche  ihrer  Mitmenschen 
über sich ergehen lassen (Gernandt (1996:113f.) – aber auch das Gegenteil kann 
der  Fall  sein:  dass  man  „von  manchen  eher  als  Neutrum  denn  als 
geschlechtliches  Wesen  angesehen  und  behandelt  wird“  (Gruhler  1997:70). 
Ingeborg Becker schreibt zurecht: „Moralische Verdächtigungen machen ihnen, 
Frauen wie auch Männern,  noch immer  erheblich  zu  schaffen“  (1983:362f.). 
Ambroise-Marie Carré meint  sogar,  dass die  „törichten Redeweisen [...]  jene 
Minderwertigkeitskomplexe  hervorrufen,  an  denen  so  viele  Ehelose  leiden“ 
(1961:18). 

3Dieser Vorwurf beruht auf eigenem Erleben.
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Roland Bachmann stellte  in  seiner  empirischen Untersuchung zu Beginn der 
90er Jahre noch fest, dass sich viele Befragte „in ihrer Eigenschaft als Singles 
'oft  und wiederholt'  mit  negativen Stereotypen aus ihrer  Umwelt  konfrontiert 
fühlten“  (Bachmann  1992:125),  was  ihn  dazu  bewegt,  „Partnerlosigkeit  als 
negatives  Stigma“  zu  bezeichnen  (:130).  Auch  Sonja  Deml  beschreibt  ganz 
aktuell gängige Vorurteile: 

„Singles  leben  allein,  sind  hedonistisch  veranlagt,  wollen  keine 
Familie und sind somit der Gesellschaft nicht gerade dienlich. Ja, sie 
schaden ihr sogar, etwa indem sie die Reproduktionsrate gleich null 
setzen.  Vielen  gelten  sie  als  egoistisch,  promiskuitiv,  einsam  oder 
verzweifelt,  im  Endeffekt  als  beziehungsunfähig  oder  zumindest 
beziehungsgestört.“ (2010:11)

Zurecht schreibt Annegret Reese: „Das Bild von Singles in der Öffentlichkeit ist 
durch  Klischees  geprägt.“  (2006:91)  Es  ist  zwar  inzwischen  mehr  Toleranz 
gegenüber  Singles  festzustellen  (Bachmann  1992:82),  aber  es  wird  von  der 
Gesellschaft oft noch erwartet, dass man doch irgendwann noch heiratet (Reese 
2006:92).  Selbst  wenn man seinen Mitmenschen klar und deutlich sagt,  dass 
man nicht heiraten wird, erhält man oft zur Antwort, dass man seine Meinung 
ändern würde, wenn man nur auf die Richtige träfe. Ein fester Entschluss zur 
Ehelosigkeit wird selten akzeptiert. So schreibt Reese: 

„Das  Singleleben  ist  bis  heute  in  der  Gesellschaft  nicht  als 
gleichwertige  Lebensform  anerkannt.  Alleinlebende,  besonders 
kinderlose  Frauen,  sind  Vorurteilen,  negativen  Stereotypen, 
Diskriminierungen  und  einem  fortwährenden  Rechtfertigungsdruck 
bezüglich ihrer Lebensform ausgesetzt.“ (:138)

Singles sind sehr unterschiedlich. Man unterscheidet die Singles oft danach, ob 
sie freiwillig oder unfreiwillig und ob sie zeitweilig oder dauerhaft als Single 
leben  (Hradil  1995:10;  Fraling  [1996]  2006b:497;  Leuret  1961:44;  Reese 
2006:109; Peuckert 2008:48).4 Je nach Kombination dieser beiden Kategorien 
gibt es also die „Ambivalenten“, die freiwillig vorübergehend als Single leben, 
die  „Hoffenden“,  die  gerne  einen  Partner  hätten,  aber  mangels  Gelegenheit 
vorübergehend  solo  leben,  die  „Überzeugten“  bzw.  „Entschiedenen“,  die 
4Die  Einteilung  in  erzwungenes  oder  freiwilliges  Alleinleben  findet  sich  schon  in  der  ersten  deutschen  
Singles-Untersuchung,  der  Getas-Studie  von  1977  (Schreiber  1978:308ff.).  Oraison  meint  das  gleiche, 
bezeichnet es aber mit den Begriffen „negative Ehelosigkeit“ und „positive Ehelosigkeit“ (1969:29-76). Sehr 
drastisch formuliert es Jutta Stich, indem sie die beiden Gruppen als „Gewinner und Verlierer“ bezeichnet 
(2002:296f.).
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dauerhaft  aus  Überzeugung  als  Single  leben,  und  die  „Resignierenden“,  die 
gerne einen Partner hätten aber dauerhaft keinen finden (Hradil 1995:10; Monyk 
2007:112).5 
Sonja Deml hat kürzlich neue Kategorien zur Unterscheidung eingeführt.  Sie 
teilt die Singles in sechs Gruppen ein: 

„Typ A: Die Leidenden
Typ B: Die nach selbstbestimmter Partnerschaft Strebenden
Typ C: Die Freiheitsfanatiker
Typ D: Die Pragmatiker
Typ E die Identitätspaniker
Typ F: Die vorsichtig Suchenden“ (Deml 2010:162)

Fast ein Drittel der Singles gehört nach Deml dem Typ A an (2010:163). Sie 
„leiden unter dem Alleinsein und der damit verbundenen Einsamkeit“ (:168). 
Allerdings  finden  sich  auch  unter  den  anderen  Typen  Leidende.  Wenn  z.B. 
Identitätspaniker angeben, „das Alleinsein nicht mehr auszuhalten“ (:194) oder 
ein „vorsichtig Suchender“ sagt, „es 'ginge' auch ohne Partnerin, aber es geht 
ihm dabei schlecht“, gehören sie auch zu den Leidenden (:201). Somit ist die 
Gruppe der Leidenden deutlich höher, als es auf den ersten Blick bei Deml den 
Anschein hat.6 Gerade die Leidenden aber sind es, mit denen man als Seelsorger 
konfrontiert wäre, sofern diese Singles kirchlich gebunden sind. 
Laut  Stefan Hradil denken  nur 7% der Singles, dass man als Single glücklicher 
ist als mit einer Familie und fast 30% meinen, dass man eine Familie braucht, 
um glücklich zu sein (1995:58). An diesen Zahlen lässt sich ablesen, dass viele 
Singles gerne anders leben würden.  Nur eine Minderheit  hat  laut  Hradil  den 
Wunsch, das ganze Leben lang alleine zu leben (:26). 
Dies wurde von Beate Küpper bestätigt: Laut ihrem Forschungsergebnis war ein 
Drittel der Befragten freiwillig Single, zwei Drittel aber unfreiwillig (2002:151). 
Aber  selbst  die  freiwilligen  Singles  wollten  allesamt  nicht  dauerhaft  Single 
bleiben, so dass sie zum Schluss kommt, dass das Single-Leben „offenbar immer 
ein nur mehr oder weniger temporär angestrebter Status“ sei (:152).
Eva  Jaeggi  macht  an  verschiedenen  Beispielen  deutlich,  dass  die 
Differenzierung in freiwillige und unfreiwillige Singles sehr ungenau, teilweise 
sogar  „vollends  untauglich“  (1997:13-15.231-239,  Zitat  :235)  ist,  denn  was 
bedeutet es schon, freiwillig Single zu sein, wenn man doch eine Partnerschaft 

5Sonja  Deml  nennt  noch  viele  weitere  Kategorisierungen,  die  in  der  Literatur  vorgenommen  wurden 
(2010:36-44). Diese brauchen hier nicht alle erneut referiert zu werden, zumal sie keine große Verbreitung 
fanden.
6Meines Erachtens zeigt sich hieran, dass die von Deml gewählten Kriterien ungeeignet sind.
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eingeht, sobald sich die passende Gelegenheit dazu ergibt? Oder was bedeutet 
es, unfreiwillig Singles zu sein, wenn man an so hohen Erwartungen an einen 
Partner bzw. an eine Partnerschaft festhält, die nie und nimmer erfüllbar sind 
(:236f.)?  Jaeggi  differenziert  deshalb  die  Singles  in  weniger  festlegenden 
Kriterien: in die Vorsichtigen, die Hoffenden und die Zufriedenen (:228f.).
Küpper hat festgestellt,  dass selbst  die freiwilligen Singles weniger glücklich 
waren als  die  Verheirateten  (2002:157).  Hier  bestätigt  also  die  soziologische 
Forschung die biblische Aussage, dass es nicht gut sei, dass der Mensch alleine 
ist  (Gen  2,18).  Auch  die  Mediziner  bestätigen  dies:  Singles  „sterben  eher, 
werden  früher  invalide  und  sind  insgesamt  anfälliger  für 
Zivilisationskrankheiten,  wie  sie  durch  Zigaretten,  Alkohol  und  Drogen 
hervorgerufen  werden“  (Jaeggi  1997:23;  dagegen  Schreiber  1978:69).  Allein 
dies zeigt schon, dass Singles häufiger als Verheiratete besonderer Beachtung 
seitens der Seelsorge bedürfen.

1.2 Problemstellung und Forschungsfrage

Die Zahl  der  Singles  in  Deutschland (und auch in  anderen Industrieländern) 
wächst  –  wie  in  Kapitel  1.1  dargelegt  wurde  –  seit  einigen  Jahrzehnten 
unaufhörlich.  Doch  sind  Singles  vielfach  noch  immer  eine  vernachlässigte 
Gruppe  in  Deutschlands  christlichen  Gemeinden.  Zwar  sind  Singles  im 
Vergleich zur übrigen Bevölkerung seltener religiös interessiert  und kirchlich 
gebunden  (Monyk 2007:114f.),  aber  sie  finden  sich  trotzdem auch in  vielen 
Gemeinden in einer bedeutenden Anzahl, die nicht vernachlässigt werden sollte.
Mancherorts  scheint  die  gesellschaftliche  Entwicklung  noch  nicht 
wahrgenommen worden zu sein; jedenfalls gibt es Gemeinden, die darauf (noch) 
nicht reagiert haben. Noch immer trifft man in Gemeindekreisen vielfach das 
Leitbild  „Familie“ an,  für  die es  spezielle  Veranstaltungen gibt,  während die 
Singles nur unbeachtet mitlaufen – oder wenn sie beachtet sind, dann nur als 
Personen, die aufgrund fehlender familiärer Verpflichtungen frei sind, um viele 
Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, für die die Eltern keine Zeit haben 
(Lum 1987:10). Ehe und Familie werden dort oft als Norm betrachtet und es gilt 
als selbstverständlich, dass man heiratet und Kinder bekommt. Immer wieder 
vernimmt  man  deshalb  Klagen  von  Singles,  dass  sie  nicht  genügend 
wahrgenommen würden und dass zu wenig Angebote für sie in den Gemeinden 
bestünden. Eine Gemeinde, die sich den Problemen und Herausforderungen der 
Gesellschaft stellen will und nicht davor die Augen verschließt, muss die Singles 
im Blick haben und ihnen seelsorgerliche Hilfe anbieten. 
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Worin das Problem besteht, soll nun kurz skizziert werden.
Singles  sind  Menschen  mit  speziellen  Problemen  und  Bedürfnissen  – 
insbesondere, wenn sie unfreiwillig Single sind und lieber in einer Partnerschaft 
leben wollen. Viele leiden unter ihrem Dasein. Ihre Probleme können vielfältig 
sein:  Einsamkeit,  unbefriedigte  sexuelle  Wünsche,  mangelndes 
Selbstwertgefühl,  fehlende  Elternschaft,  Leere  und  Antriebslosigkeit.  Diese 
Probleme stellen die Seelsorge vor eine wichtige Aufgabe: Wie kann man den 
leidenden Singles helfend begegnen?
Mein poimenischer Ansatz besteht nun darin, die Frage nach der Berufung zur 
Ehelosigkeit zu stellen (1 Kor 7,17). Wenn Singles ihr Dasein nicht mehr als 
gescheiterte Existenz betrachten, sondern als Stand, zu dem sie von Gott berufen 
worden  sind,  hilft  das  vielleicht,  eine  positivere  Lebenseinstellung  zu 
bekommen und ein zufriedeneres Leben zu führen – und damit vielleicht auch 
besser Gott dienen zu können (1 Kor 7,32).
Meine zentrale Forschungsfrage lautet: Hilft  es zur Lebensgestaltung und zur 
Bewältigung seelsorgerlicher Probleme von Singles, wenn sie erkennen, dass sie 
möglicherweise von Gott zur Ehelosigkeit berufen sind?
Wahrscheinlich  kann  eine  Berufung  zur  Ehelosigkeit  alleine nicht  alle 
Lebensprobleme von Singles lösen, aber es ist zu fragen, ob die Berufung zur 
Hilfe beitragen kann. Diese Arbeit stellt mein seelsorgerliches Konzept vor, das 
die  Berufung  zur  Ehelosigkeit  als  zentralen Ansatz zur  Glaubens-  und 
Lebenshilfe für Singles versteht.

1.3 Motivation, Relevanz und Ziel

Das Interesse an diesem Thema wurde durch seelsorgerliche Anfragen ausgelöst. 
Aber diese Anfragen alleine waren noch kein hinreichender Grund, darüber eine 
Masterarbeit zu schreiben. Die Erkenntnis, dass es keine befriedigende Antwort 
auf die Fragen gab, bestärkten mich jedoch, nach einer Antwort zu suchen. Die 
soziologische Ergebnisse, dass die Zahl der Singles in Deutschland – wie auch 
in vielen anderen Ländern – seit einigen Jahrzehnten unaufhörlich wächst (vgl. 
Kapitel 1.1) und dass deshalb viele Menschen möglicherweise nach der gleichen 
Antwort  suchen,  war  eine  weitere  Bestätigung  für  mich,  dieses  Thema  als 
Masterarbeit  zu  wählen.  So  ergibt  sich  die  Relevanz  aus  der  Mischung  von 
persönlichem Interesse, dem Mangel an geeigneter Literatur zum Thema und der 
Hoffnung,  vielleicht  auch  anderen  Menschen  mit  meiner  Arbeit  eine 
Hilfestellung bieten zu können.
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Einige  populärwissenschaftliche  Bücher  sehen  die  Lösung  der  Probleme  der 
Singles  im  Heiraten  (Kössner  2010;  Reurthmanns  1994).  Auch  im  Internet 
bekommt man den Eindruck, das einzige Bedürfnis der Singles bestünde darin, 
den  richtigen  Partner  zu  finden.  So  stellt  Aepli  fest:  „Gibt  man  in  eine 
Suchmaschine  im  Internet  das  Wort  'Single'  ein,  erscheinen  zahllose 
Möglichkeiten der Partnervermittlung. Singles sind jene, die aktiv einen Partner 
suchen und denen mit dem richtigen Partner geholfen ist.“ (2012:9)
Ist die Heirat aber das gewünschte Ziel aller Singles? Und ist  es die einzige 
Lösung? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, glücklich zu werden? 
Meine  Theorie  lautet,  dass  man  bewusst  nach  dem christlichen  Evangelium 
lebenden Singles die  neutestamentliche Idee  einer  Berufung zur  Ehelosigkeit 
vorstellen  sollte,  um ihnen  dies  als  ein Weg  zu  einem zufriedeneren  Leben 
anzubieten.
Das Ziel  meiner  Untersuchung besteht  darin,  dass  sie  den Singles  zu einem 
zufriedeneren Leben verhilft, wenn sich meine Theorie, dass eine Berufung zur 
Ehelosigkeit  eine  seelsorgerliche  Hilfe  für  Singles  ist,  als  berechtigt 
herausstellen  sollte.  Außerdem  soll  diese  Arbeit  Seelsorgern  als  Hilfe  zum 
Umgang mit Singles dienen und den vielen Gemeinden, die sich noch nicht auf 
die Probleme der Singles eingestellt haben, ein neues Bewusstsein für die Nöte 
mancher Gemeindeglieder schaffen.

1.4 Wissenschaftstheoretischer Hintergrund

Isa Vermehren stellt  die Frage „Ehelosigkeit  um des Himmelreiches willen – 
aktuell oder überholt?“ und sie gibt darauf die Antwort: „Für den, der an keinen 
Himmel  mehr  glaubt,  ist  sie  der  abwegige  Krampf  einiger  Sonderlinge“ 
(2007:25). 
Tatsächlich  macht  die  Rede  von  einer  „Ehelosigkeit  um des  Himmelreiches 
willen“  ebenso  wie  von  einer  „Berufung  zur  Ehelosigkeit“  nur  Sinn  bei 
gläubigen Menschen. Und die will ich mit meiner Arbeit erreichen. Wer nicht an 
Gott  glaubt,  wird  natürlich  auch  dem  Gedanken  einer  göttlichen  Berufung 
keinen Glauben schenken. Dass aber überhaupt der Gedanke an eine göttliche 
Berufung nicht per se unwissenschaftlich ist, soll nun kurz dargelegt werden.
Die  „Berufung  zur  Ehelosigkeit“  ist  keine  immanente,  sondern  eine 
transzendente. Damit befinden wir uns in der Metaphysik. Wie aber kann diese 
metaphysische Aussage von einer göttlichen Berufung einen wissenschaftlichen 
Anspruch erheben, wenn Gott nicht sinnlich wahrnehmbar ist, aber seit Kants 
bahnbrechender  Schrift  „Kritik  der  reinen  Vernunft“  gefordert  wird,  dass 
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Begriffe  und  Anschauung  zusammen  gehören  und  erst  gemeinsam  die 
Wirklichkeit bilden (Noller 1990:38)?
Noller bezeichnet es als den „Grundirrtum der Neuzeit“, „daß der Mensch als 
Subjekt die letzte Wirklichkeit objektiv erkennen und bestimmen könne“ (:148). 
Die Existenz Gottes lässt sich nämlich weder beweisen noch widerlegen (Noller 
1990:46).  Dass  Gott  in  diese  Welt  eingreift  und Menschen beruft,  lässt  sich 
ebenfalls weder verifizieren noch falsifizieren. Da es sich nicht widerlegen lässt, 
kann also mit der Möglichkeit eines Eingreifens Gottes gerechnet werden, ohne 
dass man dem Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit ausgesetzt ist. Vielmehr ist 
die  neuzeitliche  Wissenschaft  unwissenschaftlich,  wenn  sie  ihren  Bereich 
verlässt und sich mit der Behauptung, es gebe keinen Gott, zu metaphysischen 
Aussagen  hinreißen  lässt.  Aufgrund  ihrer  Denkvoraussetzungen  kann  die 
moderne  Wissenschaft  „theologische  Wirklichkeit  nicht  erkennen“  (:70).  Sie 
kann  zwar  Auswirkungen wahrnehmen  und  beschreiben,  aber  keine 
transzendenten Ursachen feststellen. Daraus, dass man transzendente Ursachen 
nicht  feststellen  kann,  darf  man  aber  nicht  die  Folgerung  ziehen,  dass  es 
transzendente Ursachen nicht gibt. Deshalb ist das Rechnen mit transzendenten 
Ursachen  nicht  per  se unwissenschaftlich.  Folglich  ist  es  wissenschaftlich 
legitim,  davon  auszugehen,  dass  es  göttliche  Berufungen  gibt  und  dass  sie 
Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben können.

1.5 Definitionen

In meiner Arbeit  werde ich häufig die Begriffe „Single“ und „Ehelose“ bzw. 
„Ehelosigkeit“ verwenden. Da diese Begriffe unterschiedlich inhaltlich gefüllt 
werden,  sollen  sie  an  dieser  Stelle  kurz  definiert  werden.  Weitere  zentrale 
Begriffe  wie „Seelsorge“ und Berufung“ werden in Kapitel  4 erklärt,  wo sie 
maßgeblich auftauchen.

1.5.1 Single
Der Begriff “Single” wird unterschiedlich definiert  (Hradil  1995:6-10; Wehrs 
2006:9-11; Deml 2010:14). Richard Dill fasst den Begriff recht weit, denn er 
nennt unter diesem Sammelbegriff Ledige, Geschiedene, Witwen und Witwer, 
Zusammen-Lebende und Alleinerziehende (1991:94-96). Das hängt mit seiner 
Intention zusammen, dass er für alle, die sich irgendwie alleine lebend erfahren, 
ein Gemeindeangebot bieten will. 
Stefan  Hradil  (1995)  kommt  von  einem  soziologischen  Ansatz  mit  einem 
ebenfalls  recht  weiten Single-Begriff.  Demzufolge „gelten alle diejenigen als 
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'Singles', die 25 bis unter 55 Jahre alt sind7 und alleine leben und haushalten“ 
(:7).  Gemäß dem engen Single-Begriff hingegen „gilt  jede(r) als 'Single',  der 
bzw. die alleine in einem Einpersonenhaushalt lebt, 25 bis unter 55 Jahre alt ist, 
und angibt, keinen festen Partner zu haben sowie aus eigenem Willen und für 
längere Zeit  alleinleben zu wollen“ (:9).  Legt  man den engen Single-Begriff 
zugrunde,  gibt  es  natürlich  viel  weniger  Singles  als  wenn  man  den  weiten 
Single-Begriff zugrunde legt.
Ich kann mich keinem der beiden Single-Begriffe anschließen. Generell ist für 
meine Arbeit das Alter der Singles unerheblich, obwohl schwerpunktmäßig die 
Singles zwischen dreißig und vierzig Jahren angesprochen werden, wie ich noch 
zeigen werde.  Außerdem ist  es  unerheblich,  ob sie  in Einpersonenhaushalten 
leben oder nicht. Wer zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft oder noch bei 
seinen Eltern lebt, wäre demnach kein Single. Mit meiner Arbeit sollen aber alle 
diejenigen  angesprochen  werden,  die  sich  selbst  als  Single  ansehen  – 
unabhängig davon, ob sie statistisch als Singles gelten oder nicht. Die Seelsorge 
kann sich nicht von Statistiken vorschreiben lassen, wer sie in Anspruch nehmen 
darf. So schreibt auch Werner Ulrich übereinstimmend mit meiner Ansicht: „Die 
Zugehörigkeit  zu  dieser  Zielgruppe  ergibt  sich  weitgehend  aus  dem 
Eigenverständnis“ (2010:208).  Somit  käme mein Verständnis  des  Singles der 
Definition von Deml nahe: „Demgemäß ist ein Single nicht emotional an einen 
festen Partner gebunden, das heißt, er unterhält keine Liebesbeziehung zu einem 
anderen Menschen.“ (2010:20)

1.5.2 Ehelosigkeit, Keuschheit und Jungfräulichkeit
In  dieser  Arbeit  ist  immer,  wenn  von  Ehelosigkeit  gesprochen  wird, 
Partnerlosigkeit gemeint. Menschen, die in „wilder Ehe“ miteinander leben, also 
statistisch  betrachtet  ehelos  sind,  werden  von  mir  somit  nicht  den  Ehelosen 
zugerechnet.
Die Begriffe „Keuschheit“ und „Jungfräulichkeit“ werden oft synonym benutzt 
(Arat  [1996] 2006:1096) und bedeuten in der Regel sexuelle Enthaltsamkeit8 

(Baudy [2001] 2008:944; Geissner [2001] 2008:945; Heller [1996] 2006:1418), 
wobei  sich  „Jungfräulichkeit“  –  wie  der  Begriff  schon  vermuten  lässt  – 
ursprünglich nur auf Frauen bezog (Fraling [1996] 2006c:1097). Aber bereits im 
Neuen Testament wurde er auch schon auf Männer angewandt („παρθένοι“, Offb 

7Die altersgemäße Einteilung der Singles ist in der Forschung uneinheitlich. So wird unterschieden zwischen 
Singles im jüngeren, im mittleren und im höheren Alter. Für manche gilt man bereits als Single im mittleren 
Alter, wenn man 25 Jahre alt ist, nach anderen Forschern erst mit 30 oder gar mit 35 Jahren (Baas, Schmitt & 
Wahl 2008:24).
8Es gibt auch die weitere Definition, nach der nicht nur sexuelle Enthaltsamkeit, sondern zum Beispiel auch  
der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel als Keuschheit bezeichnet wird (Gerlitz 1989:114). Diese weitere 
Definition ist aber für meine Arbeit nicht relevant.
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14,4).  Keuschheit  meint  nicht  nur  eine  äußerliche  Verhaltensweise,  sondern 
hinter ihr steht eine „innere Haltung“, die in Anlehnung an Paulus „den Leib als 
Tempel des Hl. Geistes“ sieht und diesen rein bewahren will (Ziebertz [1996] 
2006:1420).  Der  Begriff  „Keuschheit“  wird meist  von protestantischer  Seite, 
„Jungfräulichkeit“  eher  von  katholischer  Seite  verwendet,  wo  er  auch 
kirchenrechtlich von Bedeutung ist,  da er einen eigenen Stand des geweihten 
Lebens darstellt (Henseler [1996] 2006:1099; vgl. Kapitel 4.6).
Da mit meiner Arbeit auch Geschiedene und Verwitwete – also Menschen, die 
wieder  neu als  Singles  leben  –  angesprochen  werden  sollen,  soweit  ihre 
Probleme  mit  denen  der  „echten“  Singles  übereinstimmen,  ist  der  Begriff 
„Jungfräulichkeit“  für  sie  unpassend,  da  er  eine  ewige  Unberührtheit 
voraussetzt.  Es  sollte  allerdings  so  sein,  dass  die  Singles  derzeit sexuell 
enthaltsam leben. Deshalb wäre der Begriff „Keuschheit“ für ihren  derzeitigen 
Lebensstand durchaus angemessen. Wenn Fouché schreibt: „Zweifellos erfordert 
die echte Ehelosigkeit die Jungfräulichkeit“ (1961:119), so möchte ich diesen 
Satz auf meine Arbeit anpassen und umformulieren, so dass er lautet: „Echte 
Ehelosigkeit erfordert Keuschheit“.

1.6 Forschungsstand

Seelsorge an Singles ist in den neueren poimenischen Grundlagenwerken noch 
immer eine sehr vernachlässigte Thematik. In der Regel gibt es ein Kapitel über 
Ehe- und Partnerschaftsseelsorge,  aber es fehlt  ein Kapitel  über Seelsorge an 
Singles  (Engemann  2007:428-445;  Morgenthaler  2009:129-136;  Winkler 
2000:387-422).  Auch  die  recht  neue  4.  Auflage  des  theologischen 
Standardwerks „Religion in  Geschichte  und Gegenwart“  (RGG) bringt  im 7. 
Band  aus  dem  Jahr  2004  mehrere  Kapitel  zur  Seelsorge  an  verschiedenen 
Problemgruppen  (Geschiedene,  sexuell  Missbrauchte,  Trauernde,  alte 
Menschen...), aber keines zur Seelsorge an Singles. 
Eine  positive  Ausnahme bildet  da  das  „Handbuch der  Seelsorge“  mit  einem 
eigenen Kapitel zur „Seelsorge an Alleinstehenden“ (Becker u.a. 1983:357-371). 
Irmhild  Liebau  hat  eine  wichtige  Dissertation  über  die  seelsorgerliche 
Begleitung  Alleinstehender  geschrieben,  in  der  sie  sehr  ausgewogen  die 
Probleme und Chancen der Singles einander gegenüberstellt (1994). Doch diese 
lesenswerte Schrift verhallte fast ungehört. Deshalb bleibt es ein Desiderat, dass 
das  Thema  der  Seelsorge  an  Ehelosen  stärker  in  den  Blick  der 
wissenschaftlichen poimenischen Literatur rückt.
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Der  Themenbereich  der  Berufung  hat  dagegen  bereits  mehr  Interesse  in  der 
wissenschaftlichen  Literatur  gefunden.  Insbesondere  der  Aufsatz  von  Gisbert 
Greshake  in  seiner  Auseinandersetzung  mit  Karl  Rahner  und  Hans  Urs  von 
Balthasar hat ein weites Feld geöffnet (1991), an das andere angeknüpft haben 
(Heße  2001;  Feeser-Lichterfeld  2005).  In  diesen  Werken  werden  oft 
grundlegende  Erkenntnisse  benannt,  an  die  ich  anknüpfe.  So  differenziert 
Greshake zwischen dem Ruf „ins Eigene“ und dem Ruf „ins Andere“, um die 
Spannung  deutlich  zu  machen,  in  wieweit  Gott  bei  einer  Berufung  an  das 
bisherige Leben einerseits anknüpft, andererseits aber auch sich davon absetzt 
und Neues ins Leben ruft (1991:104-113). Die Psychologie beschränkt sich auf 
den Blick nach innen, auf die eigenen Begabungen und Talente (Berger 2006:23; 
Henke 2007:89-93). Eine Lösung der Spannung zwischen dem Ruf „ins Eigene“ 
und dem Ruf „ins Andere“ ergibt sich, wie Greshake sagt,  in der Beachtung der 
„dialektischen Verschränkung beider Ansätze“ (:112).
Ulrich  Feeser-Lichterfeld  (2005:149-204)  hat  ausführlich  „die  Moderne  als 
Kairos für Berufung“ geschildert und damit deutlich gemacht, dass „'Berufung' 
nicht  ein vormodernes  Thema ist,  das  heute  obsolet  geworden wäre“ (:204), 
sondern dass „die Moderne als Kairos für die Wieder- und Neuentdeckung des 
Berufungstopos und einer entsprechenden Praxis begriffen werden kann“ (:149). 
Auch die exegetische Analyse zum Thema Berufung, die Stefan Heße in seiner 
Dissertation  vorgenommen  hat,  war  eine  wichtige  Vorarbeit  für  meine 
Masterarbeit, an die ich in manchen Details anknüpfe (2001:64-139).
Die Verknüpfung der  beiden Themenbereiche „Berufung“ und „Ehelosigkeit“ 
hat in der wissenschaftlichen Literatur allerdings kaum Beachtung gefunden. In 
der  Regel  findet  diese  Kombination  nur  in  zwei  Bereichen  ein  gewisses 
Interesse: In der Diskussion um den Zölibat in der Katholischen Kirche wird 
dieses  Thema  immer  wieder  kontrovers  reflektiert  und  in  der  persönlichen 
Entscheidung bei  einem Eintritt  in ein Kloster  stellt  sich ebenfalls  die Frage 
nach der Berufung zur Ehelosigkeit (Ungern-Sternberg 1996). Ansonsten wird 
diese Themenkombination nur manchmal in populärwissenschaftlichen Werken 
angeschnitten (Eichler 2010:30-44; Fouché 1961; Thurian 1952:36). Deshalb ist 
es sinnvoll, die Frage nach der Berufung zur Ehelosigkeit auch außerhalb der 
Zölibatsdiskussion  und  der  Entscheidung  für  den  Eintritt  in  ein  Kloster  ins 
Gespräch zu  bringen.  Gerade die  Kombination dieser  beiden Themen bedarf 
einer Reflexion auf einer wissenschaftlichen Ebene.
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