
 
 
Auszeit mit Gott 
 
Ein geistlicher Spaziergang  
für jedermann  
zu jeder Zeit 
an jedem Ort Auszeit mit Gott 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Grüß Gott… 
Wir feiern Pfingsten. Pfingsten war schon  
im Judentum ein Wallfahrtsfest.  
Die Juden feierten ihr Erntefest und pilgerten nach 
Jerusalem.  
 
Bist du bereit für eine kleine Wallfahrt? 
Geh spazieren und nimm dir eine halbe Stunde  
Zeit für deine persönliche „Auszeit mit Gott“. 
 
Grüß Gott! 
Was sagst du ihm zur Begrüßung?  
Wie redest du ihn an?  
Wohin geht dein Blick? 
 
 



 
Von Gott begeistert 

 
Der Heilige Geist ist wie ein Sturm, der die Jünger in 
Bewegung setzt. 
 
Nimm die Luft um dich herum wahr.  
Wie ist sie? 
Windstill, ein laues Lüftchen oder stürmisch? 
 
Wie zeigt sich Gottes Geist in dir? 
Als sanfte Brise oder als brausender Sturm? 
 
 
 
 
 
 
Ruach heißt das hebräische Wort für Geist und Atem. 
Spüre deinem Atem nach. 
 
 
Wo in deinem Körper spürst du ihn?  
In der Nase? In den Lungen?  
 
 
Nimm bewusst ein paar tiefe Atemzüge. 
Wie fühlt sich das an? 
 
 
 
 
 



 
Der Heilige Geist ließ sich in Form von Flammen 
auf den Jüngern nieder und erfüllte sie. 
 
Wofür brennst du? 
Welches Feuer in dir, das erloschen ist, würdest du 
gerne wieder entzünden? 
 
Nimm dir ein paar Minuten, um deine Antworten 
auf diese Fragen zu finden. 
 
In der Bibel heißt es: 
Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 
                                                                  Jesaja 42,3 
 
 
 
 
Nach Jesu Himmelfahrt waren die Jünger kraftlos. 
Pfingsten ist für Christen das Fest der neuen Kraft.  
 
Was ist für dich ein Kraftort? 
o Eine Bank im Grünen 
o Ein Ort mit schöner Aussicht 
o … 
 
Was ist das Besondere an diesem Ort?  
Wie gibt er dir Kraft? 
 
Suche ihn auf oder träum dich dorthin!            
 
 
 



In der Bibel heißt es: 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
                                                                        2. Tim 1,7 
 
Welchen Geist Gottes brauchst du gerade besonders? 
Den Geist der Kraft, der Liebe oder der Besonnenheit? 
 
Was wünschst du dir von Gottes Geist? 
Was wünschst du dir von Gott? 
 
Bitte Gott um das, was du brauchst. 
Er hört dich. 
 
 
 
 

Segenswunsch: Unverhofft 
 
Ich wünsche dir, dass Gottes Geist 
wie eine Brise dein Leben durchweht, 
erfrischend und bewegend, 
anregend und verwirrend. 
 
Dass er in dir 
sein Feuer entfacht, 
wünsche ich dir, 
und dich offen macht 
für das, was unverhofft  
vom Himmel fällt. 
 
 


