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Meine 
Montags-
freundinI

ch bin nicht gut geeignet für Partys. Was über eine Runde von 
zehn Personen hinausgeht, überfordert mich oft, und Small Talk 
gelingt mir leider auch nicht so gut. Viel wohler fühle ich mich 
in einem überschaubaren Kreis. Deshalb freue ich mich umso 

mehr, wenn es jeden Montag um 16 Uhr an meiner Tür klingelt. 
Jetzt kommt Kerstin. Und was dann kommt, ist unsere eigene kleine 
Party – zu zweit. Sie bringt Muffins vom Bäcker nebenan mit, ich 
schalte die Kaffeemaschine an. Wir machen es uns im Wohnzimmer 
gemütlich. Wir lesen ein paar Seiten in einem Buch – momentan ist 
es „Nach Hause finden“ von Henri Nouwen. Immer wieder halten 
wir inne, sprechen über die letzten Abschnitte, erinnern uns daran, 
dass uns der eine Gedanke schon seit einigen Wochen begleitet: wie 
mühsam und kostbar zugleich Phasen des Wartens im Leben sein 
können. Wir sprechen über unsere Erfahrungen mit solchen Zei-
ten. Dann legen wir die Bücher beiseite, erzählen uns gegenseitig 
von unserer letzten Woche, fragen nach, hören hin, beten füreinan-
der. Es ist so kostbar, einander die volle Aufmerksamkeit geben zu 
können in den eineinhalb Stunden, die wir jede Woche füreinander 
reserviert haben.

Ehrlichkeit und Verbundenheit

Vor einiger Zeit hatte ich mir ein Herz gefasst und sie gefragt, 
ob sie weiß, was eine Zweierschaft ist. Ich war ganz schön aufgeregt 
dabei. Es hätte ja sein können, dass sie Nein sagt auf meine Frage, 
ob sie so etwas mit mir probieren will … Doch sie wusste, wovon 
ich rede, hatte schon mal eine Zweierschaft während ihres Studiums 
gehabt: jede Woche treffen, Bibel lesen, reden, beten. Wir verein-
barten eine Art Probezeit, wollten nach einem Vierteljahr sehen, ob 
es für uns beide passt. Und nach einem Jahr wollten wir uns darüber 
verständigen, ob wir weitermachen.

Inzwischen sind Jahre vergangen. Es wuchs Verbundenheit 
durch die Höhen und Tiefen des Lebens hindurch. Bei Kerstin 
kündigte sich ihre erste Tochter an, und dann trafen wir uns, um 
mit dem Kinderwagen draußen einen Spaziergang zu machen. Ich 
war beeindruckt, wie sie in ihrem dichten Alltag auch meine The-
men noch im Kopf hatte. Wir nehmen gegenseitig die kleinen und 
großen Entwicklungen wahr und feiern Erfolge miteinander. Ich 
durfte immer wieder traurig und müde sein, als mein Vater schwer 
erkrankte und verstarb. Sie bat mich: „Bitte sag mir, wenn ich nur 
noch von Windeln und Brei rede.“

Über die Jahre sprachen wir über ihre Kinder, ihren Wunsch, wieder 
als Lehrerin zu arbeiten, meine Erschöpfungsphase, meinen beruf-
lichen Neuanfang. Oft haben wir in diesen eineinhalb Stunden am 
Montag gelacht und geweint. Es tut gut, sich zu erinnern: „Weißt 
du noch, wofür wir vor zwei Wochen gebetet haben?“ Oder gesagt 
zu bekommen: „Letzte Woche hast du noch anders von dem Kon-
flikt mit deiner Nachbarin erzählt.“ Oder zuzugeben: „Ganz ehr-
lich, ich beneide dich.“ Und die Frage zu hören: „Was würde Jesus 
dazu sagen?“

Ja, es ist eine Freundschaft daraus geworden. Was ich so mag an 
unserem Weg der Zweierschaft: Es braucht nicht für jedes Treffen 
mehrere Nachrichten hin und her, um einen Termin zu finden, 
denn der steht schon im Kalender. Natürlich werden Begegnungen 
auch mal abgesagt, aber dann ist klar: Nächste Woche treffen wir 
uns wieder!

Begleitung auf Zeit

Meine ersten Erfahrungen mit Zweierschaften machte ich im 
Studium. Es war immer wieder Thema bei uns in der christlichen 
Studentengruppe. Wer es probieren wollte, fand sich zusammen, 
für ein Semester und dann vielleicht für noch eines. Auch später 
erinnerte ich mich immer wieder an diese Idee, gerade auch in 
einsamen Phasen, nach Umzügen oder beruflichen Neuanfängen. 
Manchmal musste ich lange auf eine Gelegenheit warten … Aber 
heute tauchen in meiner Erinnerung Zweierschaftspartnerinnen 
aus unterschiedlichsten Lebensphasen auf, verbunden mit vielfäl-
tigen Eindrücken unserer gemeinsamen Wegabschnitte. Das macht 
mich dankbar, auch wenn ich zu einigen von ihnen keinen Kontakt 
mehr habe. Es war eine wertvolle Begleitung auf Zeit.
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Ich komme ins Nachdenken, was eigentlich die Schnittmenge all 
dieser Erfahrungen ist: Eine Zweierschaft ist eine regelmäßige 
Begegnung auf Augenhöhe zum Austausch und Gebet füreinander. 
Oder noch kürzer: verabredete Verbundenheit. Zumindest schaffen 
wir durch die regelmäßigen Treffen einen Rahmen, in dem Offen-
heit, Vertrauen und Verbundenheit wachsen können. Wir üben, das 
Leben zu teilen, in großer Freiheit und ohne zu klammern. Eine 
Beziehung auf Augenhöhe zu pflegen, die aber Freundschaften und 
andere Begegnungen nicht ersetzen kann: In manchen Zeiten brau-
che ich vielleicht Seelsorge, Coaching, Therapie. Dann ist es gut, 
um die Grenzen der Zweierschaft zu wissen und diese auch mit-
zuteilen: „Ich glaube, für dieses Thema brauchst du einen anderen 
Begleiter.“ So kann es für beide ein Geben und Nehmen bleiben.

Nicht die vielen Kontakte, 

Unternehmungen und Termine 

machen mein Leben aus, sondern 

die wenigen treuen und tiefen 

Begegnungen.

Lydia 04/2021    15



In meinen Zweierschaften habe ich viel erlebt von dem Miteinan-
der, zu dem Christen in der Bibel ermutigt werden: Nehmt ein-
ander an, helft einander, eure Lasten zu tragen, geht freundlich 
miteinander um, seid mitfühlend, vergebt und ermutigt einander, 
tut einander Gutes, liebt einander aufrichtig und von Herzen, seid 
gastfreundlich, dient einander, bekennt einander eure Sünden und 
betet füreinander. Auch an diese Stelle erinnere ich mich: „Zwei 
haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr 
erreichen“ (Prediger 4,9). Und: „Wie man Eisen durch Eisen 
schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen“ (Sprü-
che 27,17). Nicht zu vergessen, dass Jesus verheißt: „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte“ 
(Matthäus 18,20). Was für ein Reichtum!

Ein Netz knüpfen

Ich ahne, dass die Gemeinschaft von Christen nicht unbedingt 
bedeutet, möglichst viele Menschen möglichst oft zusammenzu-
bringen, sondern ein Netz zu knüpfen, das einzelne Menschen ver-
bindet und die Lebenswelt von Paaren, Familien und Singles durch-
zieht. Nicht die vielen Kontakte, Unternehmungen und Termine 
machen mein Leben aus, sondern die wenigen treuen und tiefen 
Begegnungen. Kerstin und ich genießen es auch, die ganz alltäg-
lichen Erfahrungen einer Single-Frau und einer Familienfrau zu 
teilen: „Ach, so ist das bei dir! Da kann ich mein idealisiertes Bild 
von deinem Leben gleich mal wieder zurechtrücken.“

Oft haben wir in 

diesen eineinhalb 

Stunden am Montag 

gelacht und geweint.

Vielleicht habe ich als Alleinstehende ein anderes Beziehungsbe-
dürfnis, vielleicht auch mehr Kapazitäten. Aber auch von verheira-
teten Frauen höre ich immer wieder, wie kostbar diese verabredete 
Begegnung für sie ist. Und wenn ich lese, wie wenig manche Ehe-
partner am Tag miteinander reden, fühle ich mich beziehungsmä-
ßig wirklich gut versorgt – auch durch die Zweierschaft. Gleich-
zeitig kann ich mir vorstellen, dass einige Frauen beim Lesen dieses 
Artikels – unabhängig von ihrer Lebenssituation – vor allem an 
schmerzvolle Entbehrungen in ihrem Leben erinnert werden, an 
unerfüllte Bedürfnisse und Wünsche. Ich kenne sie auch, die ein-
samen Zeiten, in denen ich keine tiefergehenden Kontakte am 
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Wohnort hatte oder in denen die Beziehungsqualität unterging im 
Alltagsgeschäft, in den Anforderungen von Beruf und Ehrenamt. 
Ein Schritt für mich war, irgendwann Teilzeit zu beantragen und 
zu manchen Aufgaben Nein zu sagen, um mehr Zeit für wachsende 
Beziehungen zu haben. Dennoch: Sie bleiben ein Geschenk.

Vielleicht haben Sie beim Lesen dieser Zeilen Lust bekommen, 
selbst nach einer Zweierschaftspartnerin Ausschau zu halten. Viel-
leicht haben Sie sogar schon eine Person vor Augen. Wenn nicht, 
könnte der nächste Schritt das Gebet für eine Zweierschaft sein. 
Jesus weiß um unsere Beziehungsbedürfnisse. Möglicherweise fällt 
Ihnen eine Frau ein, die Ihnen immer wieder beim Kirchenkaffee, 
im Hauskreis oder bei einem Teamtreffen begegnet: Sie erzählen 
ein wenig von sich, hören ein wenig zu und können sich vorstellen, 
dass es passt. Oder Sie telefonieren regelmäßig mit einer Bekann-
ten, genießen den Austausch, fragen sich: Könnten wir nicht zum 
Abschluss mal zusammen beten? Oder Sie treffen eine Freundin 
alle paar Wochen zum Spaziergang und bedauern jedes Mal, dass es 
wieder so lange gedauert hat, bis Sie einen neuen Termin gefunden 
haben. All dies könnte eine Spur zu einer verabredeten Verbunden-
heit sein. Nur Mut! Auch ich war immer aufgeregt, wenn ich gefragt 
habe. Aber es hat sich jedes Mal gelohnt.

Catrin Walz ist freiberufliche Kursleiterin und Referentin. 
www.catrin-walz.de

Für Zweierschaftstreffen gibt es jede Menge Gestaltungs-

möglichkeiten. Zum Beispiel das gemeinsame Bibellesen oder 

Lesen eines inspirierenden Buchs oder auch eine Verabredung 

zum Essen in der Mittagspause. Auch Dreierschaften sind 

möglich.

Für den persönlichen Austausch kann man die „Fünf-Finger-

Methode“ ausprobieren: Beim „Daumen hoch“ geht es um das, 

was mich gefreut hat. Beim kleinen Finger erzähle ich, was zu 

kurz gekommen ist, beim Ringfinger, wie es mir mit meinen 

sozialen Kontakten geht. Der Mittelfinger erinnert mich an 

das, was mich ärgert oder mir Angst macht. Und beim Zeige-

finger frage ich mich: Was möchte ich bis zum nächsten Tref-

fen angehen, worauf möchte ich achten? Dieser Weg entlang 

der fünf Finger bewahrt mich davor, nur über meine Lieblings-

themen zu reden und andere zu umgehen.

Die
Fünf-Finger-
Methode
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