
 

Zu Bild: Adler 
 

Lebensmöglichkeiten - mögliche Gesprächsfragen: 

- Gibt es Entscheidungen im Leben, die ich 

bereue? Welche? 

- Wie kam es in meinem Leben zu folgenden 

Entscheidungen: Schule, Schulabschluss, 

Ausbildung, Arbeitsstelle…? 

- Wer hat da entschieden? 

- Wie zufrieden bin ich mit den Entscheidungen? 

Impuls: 

Wie gehen wir mit verpassten Chancen um? 

- Mit Unzufriedenheit? Mit Nachtrauern? 

- Mit der Feststellung: So war es eben, das ist mein 

Leben, nichts geht perfekt? 

Wohltuend ist – die eigenen Entscheidungen zu 

relativieren. Sicher, so haben wir das Leben gelebt, 

manches hätte anders gehen können, hätten wir anders 

entscheiden können. Das sagt aber nichts über unseren 

Wert an sich aus! 

Gott traut uns alles zu! Mehr noch: Gott macht uns zu 

allem!. Wenn wir es uns nicht zutrauen, unsere 

Chancen zu ergreifen, wenn das Leben es uns nicht 

ermöglichte, gilt trotzdem die göttliche Verheißung: Wir 

sind gut, so, wie wir sind! 

Wir alle sind in Gottes Augen Adler, majestätisch, 

kraftvoll, wunderschön und frei!  

Das ist versprochen, das gilt, der göttliche Himmel steht 

uns offen – lassen Sie uns fliegen! 

Bibelwort: Jesaja 40: 

Er gibt dem Müden Kraft und Stärkung dem 

Unvermögenden… Die auf den Herrn harren, kriegen 

neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 

dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln 

und nicht müde werden. 

Geschichte zum Bild: 

„Ein Bauer fand einmal ein Adler-Ei und legte es einer 

seiner Hennen im Hühnerhof ins Nest. Der Adler wurde 

zusammen mit den Küken ausgebrütet und wuchs mit 

ihnen auf. Da er sich für ein Huhn hielt, gackerte er. Er 

schlug mit den Flügeln und flatterte immer nur 

höchstens einen oder anderthalb Meter in die Höhe. Wie 

ein anständiges Huhn. Und er scharrte in der Erde nach 

Würmern und Insekten. 

So verging Jahr um Jahr und der Adler wurde alt. Eines 

Tages sah er einen prächtigen Vogel, der hoch oben am 

Himmel majestätisch seine Kreise zog. Bewundernd 

blickte der alte Adler nach oben. 

“Wer ist das?” fragte er ein Huhn, dass gerade neben 

ihm stand. “Das ist der Adler, der König der Vögel”, 

antwortete das Huhn. “Wäre es nicht herrlich, wenn wir 

auch so hoch am Himmel kreisen könnten?” “Vergiss 

es”, sagte das Huhn. “Wir sind Hühner.” 

Also vergaß der Adler es wieder. Und er lebte genauso 

weiter und starb in dem Glauben, ein Huhn gewesen zu 

sein.“  


