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mehr helfen konnte, schenkte Jesus uns die
Kraft, um bewusst voneinander Abschied zu
nehmen.

„Ich bat Gott, die große Lücke mit
seiner Liebe aufzufüllen“

Nach nur vier gemeinsamen Jahren stand
ich an einem kalten Januartag als Witwe am
offenen Grab des Menschen, mit dem ich
noch so vieles hatte teilen und erleben wol-
len! Einziger Trost war mir in diesem
Moment, dass sein Leiden nun zu Ende war.
Immer wieder betete ich, dass Gott die
große Lücke in mir mit seiner Liebe auffüllen
möge. Das tat er, und er schenkte mir zudem
täglich die Kraft, die ich brauchte. Auch
wenn der Schmerz manchmal den Atem
zuschnürte, wenn quälende Gedanken in
meinem Kopf herumschwirrten, war ich nie
hoffnungslos. Ich erlebte bewusst, was die
Bibel meint, wenn sie sagt: „Deshalb habt
keine Angst vor der Zukunft! Es ist doch
genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten
hat. Gott wird auch morgen für euch sor-
gen.“2 Halt gab mir zudem die praktische
Aufgabe, meinen Stieftöchtern einen gere-
gelten Alltag zu gewährleisten. Als die bei-
den nur eineinhalb Jahre nach ihrem Vater
auch ihre leibliche Mutter durch eine

Krebserkrankung verloren, gab es aus
menschlicher Sicht – erneut – keine Er-
klärung und kaum Trost.

„Die Freude am Leben ist zurück-
gekehrt“

Heute, etliche Jahre nach dem Abschied,
hat sich die Trauer gewandelt. Mein verstor-
bener Mann wird immer einen Platz in mei-
nem Herzen haben, aber die tiefe Sehn-
sucht nach ihm ist einer Dankbarkeit für die
schöne gemeinsame Zeit gewichen. Mein
Leben ist weitergegangen, neue Aufgaben
sind an mich herangekommen, und die
Freude am Leben ist zurückgekehrt. Ich bin
dankbar, dass ich seinerzeit in der Bibel
nach Antworten auf die Frage nach dem
Sinn des Lebens gesucht und sie dort gefun-
den habe. Zudem hat Gott meine damalige
Bitte erfüllt. Er hat mich an seiner starken
Hand durch die tiefsten Tiefen geführt. Dies
gibt mir Zuversicht für die Zukunft, weil ich
weiß, Jesus Christus wird mich begleiten,
egal, was kommen mag.

Ursula Costa

1 Die Bibel: Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 13
2 dto., Kapitel 6, Vers 34



Die Frage nach dem Sinn des Lebens
brannte in meinem Innern. Ich hatte sie
mir bereits gestellt, als mein Bruder mit
38 Jahren verstarb und seine Frau mit
zwei kleinen Kindern hinterließ und dann
erneut beim frühen Tod meines Vaters.
Mit der Zeit war die Frage jedoch in den
Hintergrund gerückt. – Nun aber, da ich
verlassen war und an allem zweifelte,
plagte sie mich wieder. Ich wollte wissen,
was das Leben für einen Sinn hat, wes-
halb es Leid gibt ... In diese Situation hin-
ein drückte mir eine Bekannte eine Bibel-
lesehilfe in die Hand. Sie empfahl mir, in
der Bibel nach Antworten zu suchen. Gott
als Schöpfer der Erde hatte ich nie abge-
lehnt, er hatte mich aber weiter nicht

interessiert. So nahm ich anfänglich Bibel
und Lesehilfe eher widerwillig zur Hand.
Mehr und mehr aber fand ich  bedenkens-
werte Abschnitte. Dann, eines Nachts,
stieß ich auf die Stelle, wo Jesus Christus
davon spricht, dass viele Menschen auf
einem breiten Weg ins Verderben gehen.
Ein schmaler Weg führe in den Himmel,
und nur wenige würden ihn finden1. Ich
war aufgewühlt: Nein, in die Verdammnis
wollte ich nicht gehen, der Himmel hinge-
gen schien mir in meiner Niedergeschla-
genheit erstrebenswert. Und so betete
ich zu Jesus Christus, dass ich bereit sei,
ihm auf dem schmalen Weg nachzufolgen.
Ich bat ihn, mich zu führen und mich nie
mehr loszulassen. Ich klagte Gott mein

ganzes Leid und berichtete all die Dinge,
die mein Gewissen schon längere Zeit
belasteten.

„Es war, als hätte ein im Sturm
schlingerndes Schiff Anker 
geworfen“

Erstaunlicherweise veränderte sich von die-
sem Tag an einiges in meinem Leben. Ich
hatte auf einmal eine innere Ruhe meiner
Situation gegenüber. Ich fand ein Ja zu mei-
nem Äußeren und konnte mich annehmen,
wie ich war. Bisherige Lieblingsbeschäfti-
gungen bekamen einen anderen Stellen-
wert. Ich wagte Neues und verspürte wie-
der Lebenslust. Es war, als hätte ein im
Sturm schlingerndes Schiff Anker gewor-
fen. – Ziemlich genau ein Jahr später lernte
ich meinen Mann kennen. Ein Geschäfts-
mann, der nach dem Scheitern seiner Ehe
allein mit seinen zwei Töchtern lebte. Er
hatte durch ein Seminar der Internationalen
Vereinigung Christlicher Geschäftsleute
(IVCG) zum Glauben an Jesus Christus
gefunden. Gott war damit von Anfang an der
wichtigste Pol in unserer Beziehung. Durch
das tägliche gemeinsame Bibellesen und
die Gemeinschaft mit anderen Christen
wurde unser Glaube gefestigt.

„Ich war rundum glücklich“

Gott schenkte uns eine intensive Zeit zu
zweit und zu viert. Er ließ unsere junge und
noch verletzliche Familienpflanze gedeihen.

Ich war rundum glücklich, war mit dem
Mann verheiratet, der mich liebte und ver-
stand, begleitete zwei Mädchen, die mich
als Vertraute akzeptierten und übte den
Beruf aus, der mir Spaß machte. – Dann
kam der Schock: Nach einer Koloskopie
(Darmspiegelung) waren wir plötzlich
gezwungen, uns mit der Diagnose „Krebs“
auseinander zu setzen. Sieben Wochen lang
kämpften wir gegen den tückischen Feind
im Körper meines Mannes. Bei aller Hoff-
nung auf Genesung, die wir hegten, war uns
bewusst, dass diese Krankheit auch tödlich
sein könnte. Diese Tatsache konnten wir
annehmen, weil wir wussten, dass der Tod
nicht absolut ist, sondern eigentlich ein
Umzug in eine andere Welt, in der es weder
Schmerzen noch Streit noch Sorgen gibt und
von der es in der Bibel heißt, dass Jesus
Christus darin eine Wohnung für uns vorbe-
reitet hat. Trotz weiterer Hiobsbotschaften
kam mir das Krankenzimmer oft wie eine
Oase vor. Hier war Gott uns ganz nah! Und
als klar wurde, dass keine ärztliche Kunst

Nach dem Scheitern einer langjährigen Partnerschaft, bei der ich mich
auch beruflich engagiert hatte, war ich gezwungen, mein Leben 
vollkommen neu auszurichten. Mein Selbstwertgefühl war 

auf dem Nullpunkt angelangt!
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