
 

Zu Bild: aufbrechender Keimling 
 

meine größten Herausforderungen im Leben – 

mögliche Gesprächsfragen: 

- Welche Situationen im Leben haben mich an 

meine Grenze gebracht? 

- Warum habe ich nicht aufgegeben? 

- Wer war an meiner Seite? 

- Was hat mir das gebracht? 

- Wie habe ich sie bewältigt? 

- Woher habe ich die Kraft genommen? 

- Was hat sich dadurch in meinem Leben 

verändert?  

 

Zum Bild: 

Ein Keimling, der auf völlig unwirtlichem Grund 

aufgeht – gegen jede Logik! Und trotzdem ist das 

manchmal die Wirklichkeit auch im eigenen Leben. 

Das Leben ist manchmal unwirtlich und hart, durch 

Krankheit, durch Konflikte, durch Armut. 

Manchmal weiß man nicht, wie es weitergehen soll, 

wie man in die Zukunft gehen soll. Und trotzdem ist 

Aufgeben keine Möglichkeit, weil man Verantwortung 

für andere hat: für Kinder, für den Mann oder die 

Frau, die einen brauchen! 

Dann brauchen wir Kraft um das scheinbar 

Unmögliche zu schaffen! 

Bibelwort: Johannes 20: 

 „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 

hat, so sende ich euch.“ Und als er das gesagt hatte, 

blies er sie an und spricht zu ihnen: „Nehmt hin den 

heiligen Geist“ 

 

Impuls: 

Jesus bläst sie an – das hört sich für uns erst mal 

ganz seltsam an. Man könnte es noch etwas 

poetischer ausdrücken: Er haucht ihnen den Heiligen 

Geist ein! So bekommt das Tragende einen Namen: 

Der Heilige Geist wird den Jüngern gegeben, genau 

damals, als sie es ohne Unterstützung nach dem 

Tod Jesu Christi nicht alleine geschafft hätten! 

Darum bekommen die Jünger diese besondere 

Ermutigung, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, 

das ist Gott selbst, Gott, der kraftvoll, mutig und 

energiegeladen ist. Diese göttlichen Eigenschaften 

sind im Heiligen Geist vereint. 

Mit diesem Mut im Herzen können sich die Jünger in 

die Zukunft wagen, göttlich gestärkt! Dieser Mut 

machende Heilige Geist ist auch uns versprochen, 

für all die harten Momente im Leben! Nicht, dass das 

Leben dann ein Kinderspiel würde, aber wir sind auf 

jeden Fall kraftvoll gerüstet!  


