
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

Eine Abiturientin erzählt mir aufgeregt von ihren 
Zukunftsplänen: „Eigentlich möchte ich gerne 
Kinderärztin werden. Aber ich habe gehört, das 
Studium dauert 10 Jahre. Vielleicht werde ich 
doch lieber Lehrerin. Der Beruf ist ja auch 
familienfreundlicher. Und Kinder haben möchte 
ich schon. Wie sieht das denn in Biologie aus. Ist 
das Studium schwer?“

Im Hauskreis diskutieren wir über die Frage: „Ist 
das Leben vorherbestimmt?“ (vgl. z.B.: Römer 5, 
12-21). Eine überzeugte Christin stellt fest: „Ich 
will nicht, das Gott mein Leben schon 
vorbestimmt hat. Ich möchte ein 
selbstbestimmtes Leben führen, eigene 
Entscheidungen treffen und dabei ruhig auch 
einmal Fehler machen. Dazu habe ich das Recht!“

Große, erschrockene Augen begegnen mir im 
Arbeitsamt. Eine ehemalige Masterstudentin, die 
vor einiger Zeit Kurse bei mir besucht hat, steht 
vor mir. „Was machst du denn hier? Wenn du 
schon keinen Job mehr hast, wie soll ich denn 
dann einen finden. Du hast doch viel mehr 
Berufserfahrung als ich!“ Die großen Augen 
füllen sich langsam mit Tränen.

Was rät man den drei Frauen, die sich so intensiv 
mit ihrer Zukunft beschäftigen? Für die 
Abiturientin wäre es vielleicht gut, ihr zu 
versichern, dass sie ihren Weg finden wird und 
Gott bereits weiß, wie sie sich entscheidet. Die 
Christin wünscht sich mehr Freiheit und hofft, 
dass Gott nicht schon längst alles vorher-
bestimmt hat. Die fertige Masterstudentin hat 
große Angst vor der Ungewissheit und wünscht 
sich ein wenig mehr Sicherheit. 

Ich weiß nicht, ob Gott mein Leben schon 
vorherbestimmt hat. Ich weiß auch nicht, welche 
Pläne er sich wohl noch für mich ausgedacht hat. 
Aber mittlerweile, bin ich mir trotz aller 
Bedenken sicher, dass die Richtung, in die mein 
Weg verlaufen wird, eine Gute sein wird. Denn 
wenn ich so zurückblicke, dann waren in meinem 
Leben zwar einige Dinge die nicht so prima 
liefen, aber insgesamt war der Weg gut.

Vor einiger Zeit schenkte mir jemand eine Karte 
mit dem Spruch: „Du gibst meinen Schritte 
weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. 
(Psalm 18,37)“ Diese Sicherheit und Freiheit die 
Gott gleichzeitig zu schenken vermag, möchte 
ich hiermit den drei Frauen und auch dir 
zusagen.

„Du gibst meinen Schritte weiten Raum, dass meine Knöchel nicht 
wanken.“  

Psalm 18, 37

Über die Zukunft

Du brauchst ein wenig Trost und Mut für dein Leben? 
Wie wäre es heute Psalm 18 zu lesen und dazu zu beten. 

Eine kleine Anregung 

Hast du Angst vor der Zukunft? Fragst du dich wie es weiter geht? Im heutigen Fastfood 
geht es um drei Begegnungen mit Frauen, die sich Gedanken und Sorgen machen, wie 
ihre Zukunft aussehen wird:


