
Kleine Handreichung zur Zweierschaften
Glaube krisenfest machen   - für Gemeinschaft - gegen social distancing

Wir brauchen Gemeinschaft, um gesund zu bleiben und zu wachsen (reifen).
Wesentliche Bibelstellen dazu:
Schon ganz am Anfang sprach Gott: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. (1. Mose 2,18)
Salomo in seiner Weisheit lies aufschreiben: Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie 
mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht 
es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt! Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft!  (Prediger 4,9.10)
Jesus gab starke Verheißungen auf Zweierschaften, z.B.: Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im 
Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei
in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. (Matthäus 18,19.20)
Neben der persönlichen Auferbauung, Ermutigung, Stärkung geht es auch um gemeinsames Nachfolgen. Jesus
sandte seine Jünger zu zweit aus: Danach bestimmte der Herr zweiundsiebzig andere Jünger und schickte sie 
zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. (Lukas 10,1)

ZWEIERSCHAFT 
kann man beschreiben als „eine Glaubensgemeinschaft mit einer anderen Person eingehen“ (Hans Bürki).
Claudia Ackers beschreibt es als „eine Weggemeinschaft, eine Lerngemeinschaft, eine Schatzkiste, ein 
Abenteuer, ein sicherer Ort, als Verbindlichkeit in Freiheit.“

Wünschen wir uns nicht alle jemanden, der sich für uns interessiert? Zunächst einmal selbstlos? Ich merke 
immer wieder meine Begrenzungen, wirklich auf meine/n Nächsten einzugehen, Interesse zu haben, 
zuzuhören, mitzubeten.
Zweierschaft ist ein Weg, das „im Kleinen“ zu lernen - ich interessiere mich für den anderen, er oder sie 
interessiert sich für mich, mein Leben, meine Gedanken, was mich bewegt. Gerade in einer Zeit der Kontakt-
beschränkungen können wir in einer Zweierschaft viel Nutzen ziehen für unser persönliches Glaubensleben.
Nochmal Hans Bürki:  „Das neue Herz, das Gott dem Glaubenden schenkt, muss sich ausdrücken  und Gestalt 
verschaffen in neuen Zungen und Sprachen.“ Dabei geht es Bürki nicht um Zungenrede, sondern dass ich lerne,
meine Glaubenserfahrungen und -gedanken einer anderen Person gegenüber zu offenbaren, darin sprachfähig
zu werden oder zu bleiben, und, auch wichtig, mich hinterfragen zu lassen, kritikfähig zu werden oder zu 
bleiben. Denn Kritik von einer Person, die mich kennt und mir wohlgesonnen ist, lässt sich leichter annehmen 
und ist wichtig in unserem Prozess der persönlichen Reife.

Was machen wir konkret in einer Zweierschaft?
Wir treffen uns wöchentlich oder monatlich, zum Tee oder zu einem Spaziergang; wichtig ist, dass wir in Ruhe, 
ohne Ablenkung, miteinander sprechen, hören und beten können.
Man kann die Themen vorher festlegen oder offen lassen, jedenfalls geht es um unser Glaubensleben, was uns 
bewegt, was gelang, was mich freute, was nicht geklappt hat, was mich traurig macht. Ich erlaube dem 
anderen, nachzufragen, aber ich muss nicht alles sagen. Das Bekennen von Fehlern voreinander hilft uns sehr, 
im Glauben zu wachsen: „Alles aber, was aufgedeckt wird, wird vom Licht durchleuchtet, ja, alles, was 
durchleuchtet wird, ist Licht.“ (Epheser 5,13.14). Wenn wir uns so voreinander öffnen, gehört es unbedingt 
dazu, dass wir Vertraulichkeit bewahren (Beichtgeheimnis).
Dabei ist es eine Hilfe, Gebetsanliegen und Ziele schriftlich festzuhalten, und Gebetserhörungen und 
Zielerreichungen auch zu feiern.

Eine Zweierschaft lebt von der Gegenseitigkeit. Selbstzweck ist der Tod jeder Gemeinschaft. (Hans Bürki) Neben
dem, dass wir uns gegenseitig annehmen als von Gott geliebte Kinder, dürfen wir die Stärken und Gaben des 
anderen entdecken und uns gegenseitig zusprechen. Und da, wo wir gemeinsame Interessen finden, dürfen wir
überlegen, ob sich ein Projekt daraus ergibt, bei dem wir uns ebenfalls gegenseitig stärken und ergänzen 
werden (Blutspenden, eine Freizeit zu organisieren, u.v.a.m.)
Zweierschaft ist mehr „auf Augenhöhe“ als ein Coaching oder Mentoring. Zweierschaft ersetzt keine Klein-
gruppe, in der Themen nochmal vielfältiger angesprochen werden und ich mehr Leute kennen lernen kann.



Wenn du merkst, dass dir eine Zweierschaft hilft, im Glauben zu wachsen, und dir einfach gut tut, willst du 
vielleicht anderen davon weiter sagen. Dann könnt ihr (nach Absprache) eine dritte Person dazu nehmen, dass 
sie mal eine Zweierschaft kennen lernt, und sich dann ebenfalls daran machen kann, jemanden zu suchen. Das 
geschieht im Nachdenken, Beten, und dann ganz konkret im „Anklopfen“: einfach mal die Person fragen, mit 
der ich mir eine Zweierschaft vorstellen kann. Dabei sollte die Person an Jesus glauben und, so empfehle ich 
und andere, vom gleichen Geschlecht sein. Ihr könnt in den ersten Treffen eure Erwartungen klären.
Beendet wird eine Zweierschaft oft durch Veränderungen im Leben, z.B. Wegzug. Oder man stellt fest, dass man
nicht so miteinander klar kommt, wie man sich das vorgestellt hat. Oder einer möchte andere Prioritäten 
setzen. Einfach offen miteinander reden, ohne Vorwürfe. Jeder ist frei, das zu tun, von dem er denkt, dass es gut 
ist.

Ich hatte eine sehr intensive Zweierschaft in den ersten Jahren, als ich zum Glauben gekommen war, und später
über Jahrzehnte mit einem Freund, der in ähnlichen Lebensumständen war wie ich (verheiratet, Kinder, Beruf, 
Kirche).

Ein Einstellung von Paulus ist auch für Zweierschaften hilfreich: Nicht dass wir Herren wären über euren 
Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude; denn ihr steht im Glauben. (2. Korinther 1,24)

in diesem Sinne - Gottes Segen zu deiner Zweierschaft

Rainer Ringwald
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