
 

Ihr Lieben Teilnehmer/innen der Singlefreizeit,  

nun möchte ich mich heute bei Euch melden, nachdem die Singlefreizeit für dieses Jahr kurzfristig schon wieder 
ausgefallen ist.  Gerne hätte ich Euch Anfang Juni getroffen. -  Mancher fragt, welche Perspektiven gibt es für 
Singles sich zu treffen? – Die gute Nachricht:  Es gibt kurzfristig gut wertvolle Perspektiven und 
Alternativveranstaltungen.  
 

• Perspektive - Kurzfristige Angebote   
 

1. Spontane Singlefreizeit vom 8.Juni – 13.Juni 2021    -  
   Leitung Michael Höher mit Herbert Ullrich 

Gestern haben hat die Leitung des Bibelheims kurzfristig entschieden in der 2. Juniwoche eine Singlefreizeit 
anzubieten, welche Michael Höher leitet und ich als Gastreferent zu Bibelarbeiten dazu komme. Thema wird 
sein: „Hüter meiner Seele“. -  Vielleicht ist es Dir möglich kurzfristig dabei zu sein.   
 

2. Online-Single-Weekend  vom 18.06. - 20.06.2021 
         Onlineformate sind besser als ihr Ruf  
 
Die letzten Monate haben wir sehr gute Erfahrungen mit Onlineformaten gemacht. Wir hätten nicht gedacht, 
dass ein tiefer Austausch, Gemeinschaft und  Kennenlernen so gut über Onlineformate funktioniert. Das letzte 
Online-Weekend im März war jedoch von super, intensiver und ehrlicher Gemeinschaft geprägt - Begegnung 
findet auch online statt! Deshalb möchten wir Dir Mut machen bei der nächsten Online-Veranstaltung - das  
Online-Single-Weekend  vom 18.06. - 20.06.2021, dabei zu sein. Riskiere das Experiment und DU wirst 
überrascht sein, wie gut es geht.  Neben tollen Vorträgen und Referaten mit wertvollen Impulsen für Singles gibt 
es die Möglichkeit, persönlich mit dem cpd-Team zu sprechen und sich untereinander in Kleingruppen 
kennenzulernen. Am Samstagabend gibt es ein vielfältiges und buntes Abendprogramm: ob eine Live-
Autorenlesung, ein interaktives Gruppenspiel oder ein sportlicher Dehn- und Entspannungsworkshop - für jeden 
ist etwas dabei! Sogar "Tischgemeinschaft" bei gemeinsamen Mahlzeiten ist möglich. So wird u.a. am 
Sonntagvormittag ein gemütlicher Brunch-Gottesdienst das Wochenende abrunden. Hast Du Interesse 
bekommen? Dann direkt über die Website anmelden: https://www.cpdienst.com/veranstaltung/online-
singleweekend-schweizersatztermin  (Anmeldung direkt an zentrale@cpdienst.com) . Hier erzählt der 
Teilnehmer Jochen, Sozialpädagoge aus Ulm von unserem letzten Online-Weekend im März: "Auch wenn die 
Form, nämlich online, neu und unbekannt war, empfand ich die Zeit dennoch als sehr "nah", persönlich und 
offen. Nicht nur die sehr guten Inputs und die Andacht, die mich persönlich zutiefst berührt hat, waren wertvoll, 
auch der Austausch und das Kennenlernen verschiedener Glaubensgeschwister waren sehr gewinnbringend für 
mich. Ich denke darüber nach nochmal dieses "Single Weekend" online zu besuchen und habe es 
weiterempfohlen." 

Wir freuen uns deshalb sehr darauf, euch bei unserem Online-Single-
Weekend zu sehen! Ihr kennt noch Menschen in eurem Umfeld, die das 
auch interessiert? Dann ladet sie gerne ein und bringt sie mit. 

• Perspektive – Vertrauen  
 
In all den kurzfristigen Änderungen möchte ich den Blick noch auf eine andere Perspektive lenken. Wir haben 
die Wahl zu vertrauen oder uns von Sorge bestimmen zu lassen.  Die Angst davor eine Aufgabe zu erledigen, 
verbraucht mehr Zeit und Energie als im Vertrauen die Aufgabe zu erledigen. Die Angst, sorgenvoll zu grübeln 
verbraucht mehr Kraft, als im Vertrauen die Sorgen abzugeben und weitere Schritte in den Tag zu gehen. Die 
Angst etwas "falsch" zu machen, verbraucht mehr Energie als im Wissen es zu tun, dass man durch Fehler 
lernt. So könnte man Wahrheiten über Perspektivlosigkeit und Angst fortführen... Es ist eine Wahrheit: 
Angst und Furcht verlieren ihre Macht durch VERTRAUEN....  Angst wird "auf fragwürdige Weise" kleiner, wo 
das Vertrauen wächst und der Schritt des Vertrauens getan ist. Die Klärung der Frage beim Vertrauen steht 
immer zentral im Raum:  WOHER KOMMT MIR HILFE? Welcher Hilfe vertraue ich letztlich?  
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt  mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121,1+2 Werfe De in Vertrauen nicht weg. Hebräer 10,35 
Vielleicht sind die kurzfristigen Angebote für Dich eine Perspektive, aber in allem wünsche ich Dir sehr auf die 
Perspektive Gottes zu vertrauen und seine Hilfe zu erleben.  

                                                                          Sei gesegnet Dein Herbert Ullrich 


