


Doch ich möchte diesen Aspekt noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Könnte es sein, dass Gott uns dieses Geschenk gemacht hat, damit wir eine tiefere

Beziehung zu ihm bekommen? Könnte es sein, dass Gott unsere unerfüllten
Sehnsüchte nutzen will, um uns näher zu sich zu ziehen? Mit anderen Worten, könnte
dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, einen Sinn haben?

Ich ahne, was du jetzt denkst. Warum ich? Warum muss ich diese Lektion auf diese
Weise lernen, während alle anderen, die ich kenne, das Gleiche im Rahmen einer biblischen
Ehe lernen dürfen? Habe ich was falsch gemacht? Liegt es an meinem Aussehen? Warum
hat Gott ausgerechnet mir diese Last auferlegt?

Ich denke, einige Antworten wirst du in diesem Buch finden. Mein Plan war es nie,
mit 40 noch Single zu sein. Ich dachte, ich hätte richtig gelebt und richtig gebetet und
dass durch Gottes Gnade für mich alles schon in die richtigen Bahnen kommen würde.

Allerdings wusste ich nicht, dass das, was unsere Kultur als richtig betrachtet, oft
etwas ganz anderes ist als das, was Gott für seine Kinder für richtig hält. Ich wusste auch
nicht, dass der Weg zu Gott voller so tiefer Täler und so hoher Berge ist, dass nur seine
Gnade uns durch sie hindurch- und über sie hinwegtragen kann.

Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Du kannst Gottes Willen für dein Leben
annehmen und voll darin aufblühen – selbst wenn es nicht das ist, was du dir selbst
ausgesucht hättest; denn Gottes Geschenke sind die, von denen man gar nicht wusste,
dass man sie braucht, ohne die man am Ende aber nicht mehr leben kann.

Wie schafft man es nun, ein Geschenk, das man eigentlich gar nicht wollte, nicht nur
anzunehmen, sondern sogar zu lieben und zu genießen? Wie kann man aus dem
Vollen leben, wenn man das Gefühl hat, nur Plan B bekommen zu haben? Es beginnt
damit zu begreifen, wer man ist und was man bekommen hat.

Wer bin ich?
Es geschah, kurz nachdem ich meine Verlobung gelöst hatte. Ich fuhr über die Feiertage
nach Hause und ging mit meiner Mutter ins Nagelstudio. Mitten in der Prozedur schaute
die nette Dame, die meine Nägel bearbeitete und sich meine traurige Geschichte einer
zerbrochenen Liebe anhörte, zu mir auf, starrte mir in die Augen und fragte mich mit
ihrem gebrochenen Englisch: „Du lesbisch?“

Trotz all unserer modernen Technologie und unseres Fortschritts leben wir noch
immer in einer Kultur, die den Grund für Ehelosigkeit missversteht. Wenn man über 30
und noch Single ist, drängt einen die homosexuelle Fraktion dazu, endlich zuzugeben,
was man wirklich ist. Die Feministinnen loben einen dafür, dass man zu dem steht, was
man ist. Die Traditionalisten fragen sich, was die Eltern falsch gemacht haben. Die
Gesellschaft sagt, dass man immer noch etwas unternehmen und die Situation ändern



kann. Und die Kirche weiß einfach nicht, was sie mit den Unverheirateten jenseits
der 30 anfangen soll.

In einer Kultur, die auf Partnerschaft angelegt ist, erscheint der Gedanke, dass man
aus freier Entscheidung oder aufgrund einer Begabung unverheiratet bleibt, einfach
absurd. Wenn du Single bist, muss es einen Grund dafür geben. Offenbar stimmt
irgendwas nicht mit dir. Es muss eine gute Erklärung geben. Jede andere Erklärung für
dein Singlesein ist zu ungeheuerlich, um sie überhaupt anzuerkennen.

Ein unverheirateter Christ passt einfach nicht in eine fein säuberlich bestimmte
Kategorie. Früher war es so: Wenn man über 30 und immer noch Single war, mochte
man Katzen und lebte noch bei seiner Mutter. Die heutigen unverheirateten Christen
sind alles andere als Katzen besitzende alte Jungfern (nicht, dass ich was gegen Katzen
hätte).

Trotz aller Freiheiten und Chancen, die die meisten unverheirateten Christen in der
heutigen Gesellschaft haben, fragen sie sich doch immer noch, ob etwas mit ihnen
nicht stimmt. Sie fühlen sich immer wieder bedeutungslos, wissen nicht genau, wo sie
hingehören, und fragen sich, wer sie wirklich sind.

Auch wenn die Suche nach dem eigenen Stellenwert nicht auf unverheiratete
Christen beschränkt ist, isoliert sie christliche Singles besonders. Und sie gewinnen den
Eindruck, sie seien nicht sexy genug, nicht Frau genug oder nicht gut genug. Sonst
wären sie ja inzwischen verheiratet.

Dieses Gefühl der Bedeutungslosigkeit und ungeklärter Identität wird noch durch die
vielen sozialen Medien verstärkt, die uns daran erinnern, dass jeder andere auf der Welt
es „gecheckt“ hat. So bleibt man allein, isoliert, bedürftig und unfähig, das Geschenk zu
genießen, das Gott einem in seiner Gnade für die aktuelle Lebensphase geschenkt hat.

Das Schlimmste daran ist, dass wir es ja eigentlich besser wissen. Wir wissen, dass wir
uns nichts daraus machen sollten, was andere Leute denken. Wir wissen, dass wir nicht
lesbisch und keine Feministin sind. Dazu sind wir zu klug. Aber in einer stillen Ecke
unserer Seele fragen wir uns trotzdem, wo unsere bessere Hälfte ist.

Wenn du dich nach einem Leben aus dem Vollen sehnst, dann nimm das Geschenk,
das Gott dir gegeben hat, und deine wahre Identität in Christus an. Hör nicht mehr auf
die Stimme der Gesellschaft und die Gefühle, die dich runterziehen wollen. Hör auf,
von dem Leben zu träumen, von dem du meinst, dass es dir zusteht.

Lass die Lügen hinter dir, und heiße die Wahrheit darüber willkommen, wer du in
Jesus Christus bist.

Nicht „übrig geblieben“
Ich mag keine Reste. Dennoch bin ich zu sparsam, um mir im Restaurant nicht die Reste



einpacken zu lassen. Aber wer mich kennt, weiß genau, was zwei Tage später mit diesen
Resten passiert. Genau – sie landen im Müll.

Ganz gleich, ob du noch nie verheiratet warst, es aber gern wärst, oder ob du schon
einmal verheiratet warst und es gern wieder wärst: Wahrscheinlich kennst du die Sache
mit den ungeliebten „Überbleibseln“ gut. Es ist ja immer das Gleiche: Die Guten sind
verheiratet, und die Übrigen sind aus gutem Grund Single. Da kann man sich leicht von
Gott vergessen fühlen – wie ein Beutel mit Essensresten. Der Gedanke, dass
Ehelosigkeit ein Geschenk von Gott ist, ist absurd. In den düstereren Momenten sagst
du dir, dass, wenn du nur lange genug wartest und verzweifelt genug betest, einem
Mann die Frau wegstirbt und du endlich dein Happy End bekommst.

Darf ich dir Hagar vorstellen? In 1. Mose lesen wir, wie sie sich zweimal in der Wüste
wiederfand – allein, voller Angst und mit der Frage, was in ihrem Leben schiefgegangen
war. Es war ja nicht Hagars Schuld, dass sie schwanger geworden war. Es stand nicht in
ihrer Macht, das zu ändern, was ihr Herr Abraham ihr vorschrieb. Sie tat nur, was Sara
ihr aufgetragen hatte – und wurde schwanger. Ohne längeres Überlegen wird Hagar in
die Wüste geschickt und nicht besser behandelt als ein Beutel voller Müll.

Es ist eine schmerzhafte Geschichte, und Hagar hat mir immer leidgetan. Sie hatte
nicht verdient, was ihr passierte. Wenn irgendjemand ein Opfer war, dann Hagar. Doch
sie wurde längst nicht vergessen. Mit unerschütterlicher Liebe und immerwährender
Treue sah Gott einen Wert in Hagar und ihrem ungeborenen Sohn. In 1. Mose 16
streckte Gott ihr liebevoll die Hand entgegen, und Hagar verstand. Sie nannte Gott den
„Lebendigen, der mich sieht“ – ein sicherer Hinweis auf ihren Glauben an einen
liebevollen Gott.

Wenn du dich fühlst, als hätte Gott dich übersehen, irrst du dich. Gott sieht dich und
kennt dich. Er hat dir dieses Geschenk persönlich und mit Bedacht gemacht.

Nicht „Plan B“
Ich gehörte nie zu den kleinen Mädchen, die davon träumten, ob meine Brautjungfern
petrolfarbene Kleider oder einen Hauch von Organza tragen würden, aber ich glaube,
so wie alle anderen ging ich einfach davon aus, dass ich einmal heiraten würde – wenn
schon nicht bis zu meinem 30., dann doch ganz bestimmt bis zu meinem
35. Geburtstag.

Wenn das, was erwartet und prognostiziert wird und offenbar Gottes Wille für alle
Menschen ist, bei uns selbst nicht eintritt, kann schon die Frage aufkommen, was
schiefgelaufen ist und was man hätte tun können, damit es anders kommt.

Während meines Medizinstudiums gab es einen jungen Mann, der mit mir ausgehen
wollte. Zu behaupten, dass ich davor noch nicht allzu oft mit jungen Männern „aus“



war, wäre eine Untertreibung. Das war meine allererste Verabredung. Der Mann sah gut
aus und war höflich. Er war gebildet und hatte fantastische Tischmanieren. Sein einziger
Fehler war, dass er mir nach unserer zweiten Verabredung eine Tüte Plätzchen vor die
Tür stellte. Viele meiner Leserinnen werden jetzt wahrscheinlich verzückt seufzen, aber
für mich hätte es gar nicht schlimmer sein können. Vielleicht lag es an den Traditionen
meiner Kultur oder an meiner Bindungsangst, aber ich konnte nur in die
entgegengesetzte Richtung davonlaufen. Natürlich bin ich schlau genug, um zu
begreifen, dass die Wahrscheinlichkeit, diesen jungen Mann von damals zu heiraten,
gegen null ging. Aber es vergeht kaum ein Jahr, in dem ich nicht versucht bin, mich zu
fragen, ob ich jetzt Gottes „Plan B“ für mein Leben lebe, weil ich ein Dutzend
Schokoladenplätzchen verschmäht habe.

Das klingt albern, aber leider fallen viele von uns ähnlichen Lügen über ihr Singlesein
zum Opfer. Vielleicht gehörst du auch dazu. Statt Gottes Weisheit zu vertrauen, der dir
das Singlesein geschenkt hat, verbringst du Stunden um Stunden damit, über die
schlechten Entscheidungen nachzudenken, die dich in den Plan B für dein Leben
katapultiert haben.

Deswegen solltest du den nächsten Satz besonders sorgfältig lesen und notfalls
unterstreichen:

Gott macht keine Fehler. Du lebst keinen „Plan B“. Nichts, was in deinem Leben
geschieht, geschieht außerhalb von Gottes Willen. Dein Liebesleben ist kein Versehen
von Gott, und dein Singleleben ist nicht Plan B. Es ist das Beste, was Gott für dich hat.
Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott in seiner Souveränität aus einem
bestimmten Grund zugelassen hat, dass du heute Single bist. Er will dir nach seinem
Plan auch zeigen, wie du es in vollen Zügen ausleben kannst. Doch zuerst musst du
seine Wahrheit glauben.

Das ist ein guter Punkt für eine Erinnerung daran, wer wir in Christus sind.

Wer bin ich in Christus?
Wenn ich versuche, für jemanden ein Geschenk zu kaufen, denke ich zuerst über die
betreffende Person nach. Für wen kaufe ich das Geschenk? Wie ist der- oder diejenige?
Was mag er oder sie? Meine besten Geschenke sind die, wenn ich die Person, für die ich
das Geschenk kaufe, richtig gut kenne. Wahrscheinlich geht es anderen genauso.

Denken wir nun einmal an Gott, der uns unser Leben als Single geschenkt hat.
Niemand kennt uns besser als Gott. Wenn er Geschenke für uns auswählt, weiß er ganz
genau, was wir mögen, wer wir sind und was uns absolut, zweifellos glücklich macht. Ich
glaube, es ist hilfreich, wenn wir noch einmal darüber nachdenken, wer wir in Christus
sind, sodass wir Gottes Geschenk, Single zu sein, besser annehmen können.



Erschaffen
Schaust du auch manchmal in den Spiegel und starrst nur auf die eine Sache, die du an
dir nicht leiden kannst? Vielleicht ist es das Gewicht, die Nase, die Haut – aber ganz
gleich, was es ist, du hast dir eingeredet, dass du nur wegen dieser einen schrecklichen
Sache Single bist. Das ist einer der größten Kämpfe beim Singlesein: der Gedanke, dass
man keinen Partner hat, weil man einfach nicht gut genug aussieht. Wenn der Ehe-Zug
abgefahren ist, ist es nur ein kleiner Schritt dahin, sich im Spiegel anzuschauen und die
Schuld daran auf die Schwimmringe, die unreine Haut oder die Wurstfinger zu
schieben. Aber die Wahrheit ist viel schwerer zu schlucken. Wir sind in Gottes Bild
geschaffen. Er hat uns genau so gemacht, wie wir sind. Unser Gesicht ist kein Zufall. In
Psalm 139,14 heißt es: „Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet
gemacht hast! Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl.“

Gottes Wort ist wunderbar. Auch wenn die lauteste Stimme in unserem Kopf schreit,
dass wir nicht attraktiv genug oder perfekt genug sind, gibt es noch eine andere
Stimme, eine leisere Stimme, die uns sagt, wer wir wirklich sind. Es ist eine Stimme, die
uns daran erinnert, dass wir mehr sind als unser Gesicht, unsere Haut, unser Gewicht. Es
ist eine Stimme, die flüstert: „Du wurdest von Gott im Verborgenen gestaltet. Er hat
dich gebildet im Dunkel des Mutterleibes.“ Mit anderen Worten: Du bist wunderbar. Du
bist schön. Du wurdest nach Gottes Bild erschaffen. Du bist genau so, wie er dich
erschaffen hat.

Je mehr wir auf diese Stimme hören, umso lauter wird sie. Wir sind von Gott für ein
Leben aus dem Vollen geschaffen.

Erwählt
Wir sind aber nicht nur von Gott erschaffen, sondern auch von ihm erwählt. In
Psalm 139,16 heißt es: „Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. … Jeder
Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann.“ Gott sah uns bereits, noch
bevor wir geboren wurden. Er wusste, wie unser Gesicht aussehen und welche
Persönlichkeit wir haben würden. Er hat uns erwählt, und wir sind geliebt.

In Epheser 1,4-6 lesen wir: „Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe
dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es
sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und
an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche
Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat.“

Vielleicht erinnern wir uns noch an unsere Grundschulzeit, wenn im Sportunterricht
Mannschaften zum Völkerball gewählt wurden? Mir schlug immer das Herz bis zum


