
IMPULS UND FRAGEN 
 
7 Wochen Passionsfrucht bis Ostern. 7 Wochen, um dich neu auf Gott zu fokussieren. Und jetzt geht’s 
los.  
 
Wir haben für dich ein Video vorbereitet, dass dich in unsere Gedanken zum Thema Weitblick hinein 
nimmt.  Du findest es hier: https://youtu.be/HAqNNiSJbVY oder auf unserem Instagram-Channel.  
 
Ich lade DICH nun ein, dich auf den Weg zu machen und deinen Blick zu weiten. Such dir doch 
dazu gerne einen Aussichtspunkt in deiner Nähe und geh los, vielleicht nimmst du ja auch noch 
jemanden dorthin mit. 
Um zu sichten, was du gerade im Blick hast, aber auch um neue Einsichten zu gewinnen, 
möchte ich dir ein paar Gedanken und Fragen mit auf den Weg geben. Nimm dir Zeit für dich, 
mit Gott und gerne auch im Gespräch mit anderen. 
 
Losgehen.  

 Was nimmt dich gerade ein?  
 Wo sind Täler in deinem Leben? 
 Wo sonnige Höhen? 

Es tut gut, beim Losgehen in der Natur erst einmal wahr zu nehmen, was ich sehe und höre 
aber auch, wie ich mich fühle und wie es mir und Anderen wirklich geht. 
Wenn es im Moment etwas gibt, dass dich gefangen nimmt, bring es vor Gott und bitte ihn Dich 
frei zu machen und durch zu Tragen. 
 
Angekommen. 
Genieß den Aussichtspunkt und den Weitblick. Ich lade dich ein, dir bewusst Zeit zu nehmen 
und dir bewusst zu machen, dass Gottes Blick auf dein Leben, auf dich weiter geht, als die Täler 
und Höhen, die du schon erlebt hast und die du noch erleben wirst. Jesu Tod am Kreuz an 
Karfreitag und seine Auferstehung an Ostersonntag machen genau das möglich. Das Leid wird 
nicht das letzte Wort in deinem Leben haben, sondern Gott freut sich dich bei ihm zu haben 
und deine Tränen abzuwischen. 

 Wie geht es dir, das zu hören?  
 Kannst du das glauben?  
 Verändert es deine Sicht auf deine aktuelle Situation? 
 Auf dein Leben? 

 
Ich lade dich ein, die Passionszeit bewusst zu erleben und dem nachzuspüren, was das Kreuz 
und die Auferstehung bedeuten, welcher krasse Liebesbeweis Gottes dir gegenüber 
dahintersteckt und welche Hoffnung du daraus mitnehmen kannst. 
Ich lade dich also ein, loszugehen, deinen Blick zu weiten und vertrauensvoll aussichtsvollen 
Zeiten entgegen zu gleiten! 
 
Wir freuen uns, wenn du deine Erfahrungen, Bilder, Gedanken mit uns teilst – per Nachricht, Insta-Story, 
E-Mail… 
 
Im Namen des Fachausschuss Junge Erwachsene,  
Corinna & Dominik  
 

https://youtu.be/HAqNNiSJbVY

