
Ich bin eine 30 Jahre alte Witwe. 
Vor drei Jahren habe ich mei
nen geliebten Mann durch einen 
tödlichen Unfall im Berner Ober
land verloren. Er wurde nur 31 
Jahre alt und war ein gesunder, 
kräftiger Mann, der erst vor kur
zem seine zweite Ausbildung 
mit Erfolg abgeschlossen hat
te. Und er war Vater von zwei 
kleinen, wunder baren Kindern. 
Nach nur fünf Ehejahren wur
de mein Mann völlig unerwartet 
aus dem Leben gerissen. Es war 
für die ganze Familie ein riesiger 
Schock! In derselben Kirche, in  
der wir fünf Jahre zuvor gehei
ratet hatten, fand seine Beerdi
gung statt.

Gott macht keine Fehler!
Trotzdem bin ich von etwas fest 
überzeugt: Für mich, und auch 

Es gibt  
eine Zukunft 
für dich! 

für dich, gibt es einen wunder
baren Plan! Auch wenn es mo 
men tan nicht danach aussieht. 
Auch wenn du, wie ich, von ei 
nem  bru talen Schicksalsschlag 
getroffen wurdest, der dich zu 
tiefst erschüttert und beinahe   
aus der Lebensbahn geworfen 
hat. Gott hat einen guten und 
segensvollen Plan über deinem  
und meinen Leben! Auch wenn  
alles so sinnlos und leer er 
scheint. Wenn die innere Einsam
keit immer grösser wird, obwohl 
viele Menschen um dich herum 
bemüht sind, dich zu trösten und 
dir zu helfen. Genau dann darfst 
du wissen: Gott ist da! Und er hält 
dich in seinen Händen! Er möch
te dir Trost und Kraft schenken, 
wie sie dir kein Mensch geben 
kann. Wende dich in einem 
Gebet an ihn! Er kennt und sieht 

dich! Er traut dir zu, dass du die
sen Weg mit seiner Hilfe schaffst.

Gott hält mich fest!
Seit drei Jahren bin ich alleiner
ziehende Mutter und muss mein 
Leben ohne meinen geliebten 
Mann organisieren. Es war eine 
herausfordernde Zeit mit Höhen 
und vor allem auch mit sehr vie
len Tiefen. Rückblickend darf ich 
aber sehen, dass Gott immer da 
war und mir geholfen hat.
Ich verstehe immer noch nicht, 
warum Gott den Tod meines Man
nes zugelassen hat. Aber trotzdem 
will und werde ich mein Vertrauen 
ganz in Gott setzen. Und ich erlebe 
immer wieder, wie ich bei ihm Kraft 
und Mut für meinen weiteren Weg 
schöpfen kann. Gott sieht meine 
Lebenssituation aus der Perspek
tive der Ewigkeit. Und aus seiner 

Sicht ist dieser Weg für mich sinn
voll. Oft wünsche ich mir, Gott wür
de mir eine «Landkarte» zuschi
cken und mir genau zeigen, wie 
es weitergehen wird. Aber er gibt 
mir etwas Besseres: Seine Hand! 
Seine Hand, die von seiner Lie
be zu mir gekennzeichnet ist! Er 
führt mich Schritt für Schritt. Gott 
sagt zu dir und mir: «Fürchte dich 
nicht, denn ich bin mit dir! Habe 
keine Angst, denn ich bin dein 
Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe 
dir, ja, ich halte dich mit meiner 
rechten Hand in Gerechtigkeit.» 
Jesaja 41,10

Glaube an Jesus!
Ich ermutige dich: Vertraue dein 
Leben Jesus an, wie auch ich es 
einmal getan habe. Und wie es 
auch mein Mann getan hat. Denn 
nur Jesus, der am Kreuz für dei

«Denn ich weiss, was für 
Gedanken ich über euch 
habe, spricht der Herr, 
Gedanken des Friedens 
und nicht des Unheils, um 
euch eine Zukunft und 
eine Hoffnung zu geben.»
Die Bibel, Jeremia 29,11 



ne und meine Sünden gestor
ben ist, kann uns mit dem heili
gen und reinen Gott versöhnen 
und uns zu einem Kind von Gott 
machen. Jesus ist von den Toten 
auferstanden. Deswegen gilt:
«So viele Jesus aber aufnahmen, 
denen gab er das Recht, Gottes 
Kinder zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben.» Johan-
nesevangelium 1,12
Wer Jesus einmal in einem Gebet 
als Retter von den Sünden und 
als König über das eigene Leben 
angenommen hat, der darf Gott 

Es gibt eine Zukunft für dich!
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zum Vater haben. Und der Vater 
hat einen guten Plan mit seinen 
Kindern. In Jeremia 29,11 steht:
«Denn ich weiss, was für Gedan-
ken ich über euch habe, spricht 
der Herr, Gedanken des Friedens 
und nicht des Unheils, um euch 
eine Zukunft und eine Hoffnung 
zu geben.»
Gott wird auch dich weiter füh
ren. Hab Geduld in deiner emo
tionalen Wüste und vertraue auf 
Gott! Lebe mit Jesus! Es lohnt 
sich!
Inna Gobeli

Gott segne Sie!
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