
Neues Leben im Alter 

Vorschlag für einen thematischen Nachmittag zum Thema 

"Exotische Früchte“ 

 
Dieser Nachmittag ist ein wenig aufwendig in der Vorbereitung. Wir haben für die Gruppe 

exotische Früchte (Ananas, Banane, Orange und was es jahreszeitlich an „exotischem“ gibt) 

besorgt und verzehrfertig gemacht. Zu den Früchten wurden Bildkarten mit 

Kurzinformationen (max. 5 Sätze) erstellt, so dass jeder eine Tischkarte hatte und zu einer 

Frucht etwas vorlesen konnte. Dann wurde probiert. 

 

Für den geistlichen Impuls haben wir über die Früchte des Geistes gesprochen 

Praktisch: Im Gespräch weist man kurz auf diesen biblischen Ausdruck hin „Früchte des 

Geistes“. Exotische Früchte sind heute in unserer Gesellschaft „Wertvorstellungen“, wie sie in 

Galater 5, 22-23 benannt werden. Im Gespräch kann man sich darüber austauschen, ob es so 

etwas wie Sanftmut heute noch gibt, was das überhaupt ist und wie sich dieser Wert praktisch 

zeigt.  

 

Zur inhaltlichen Vorbereitung dieses Themas ist es gut, sich folgende Punkte deutlich zu 

machen:  

 

1. Der Heilige Geist sorgt für den Durchblick 

 

Im 1. Mose 3 steht, dass der Mensch sein Vertrauen zu Gott gebrochen hat. Die Folge ist, dass 

er sich von Gott trennte – was wiederum zur Folge hat, dass der Mensch Gott weder sehen, 

hören noch verstehen kann. Mehr noch: Der Mensch hat eigentlich 'ne Strafe bekommen und 

ist total und für immer getrennt von Gott. Um das aber zu verhindern, hat Gott seinen Sohn 

Jesus geschickt, der diesen brutalen Vertrauensbruch durch seinen Tod am Kreuz für die 

Menschen wieder klar gemacht hat. 

 

Christen haben nun den Auftrag, den Menschen davon zu erzählen. Problem nur, dass die 

Menschen diese Botschaft  von sich aus nicht begreifen können. Und genau an diesem Punkt 

hilft  der heilige Geist.  

 

2. Der Heilige Geist bewirkt neues Leben und zieht direkt mit ein 

 

Wenn sich der Mensch jetzt entschieden hat, gemeinsame Sache mit Gott zu machen, dann 

erfüllt der Heilige Geist seine nächste Aufgabe. In Johannes 3, 3 steht, was passiert, wenn der 

Mensch zu Gott kommt: Er wird neu geboren!  

 

3.. Der Heilige Geist ist dein Freund 
 

Diese Aufgabe vom Heiligen Geist ist eigentlich kein Job, sondern etwas, was er eher aus 

Liebe macht: Er ist dein Freund! Und das bedeutet, er setzt sich für dich ein, er tröstet, er 

ermuntert, aber er sagt dir auch die Wahrheit über dich, damit du klar kommst.  

 

4. Der Heilige Geist macht übernatürliche Geschenke 

 

Der Heilige Geist beschenkt Christen . 

In der Bibel ist die Rede von Früchten oder auch Geistesgaben:  Freude, Frieden, Geduld, 



Freundlichkeit, oder Selbstbeherrschung 

 

Der Paulus schreibt im Galater 5, 22-23 

 

"Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns 

wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 

Selbstbeherrschung." 

 

Es ist spannend, sich einmal über diese Begriffe zu verständigen. Wer weiß denn noch, was 

Sanftmut ist? Oder was bedeuten Güte und Treue heute in der Gesellschaft? Wo zeigt sich 

das? 


