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Warum behandeln wir das Thema?

Jugendliche im Spannungsfeld zwischen Allmacht und Ohnmacht

Gerade in der Pubertät sind die Schülerinnen und Schüler* sehr mit sich selbst beschäftigt und 
fühlen sich oft unsicher. Ihre Erfahrungen mit den eigenen Fähigkeiten bewegen sich in diesem 
Alter häuig zwischen Allmacht und Ohnmacht. Auch verändern sich in ihrem Alter langsam 
ihre Rollen in Familie, Schule und Gesellschaft, die stark durch die Medien beeinlusst werden. 
Schüler fühlen sich überall unterschiedlichen Ansprüchen ausgesetzt (Ohnmacht) und gleich-
zeitig haben sie immer wieder Phasen der Selbstüberschätzung (Omnipotenz).

Der Versuch, eine realistische Selbsteinschätzung zu erreichen, ist für sie in dieser Zeit von im-
menser Bedeutung. Daneben sehnen sie sich nach Harmonie und Geborgenheit, machen aber 
auch immer wieder in unterschiedlichsten Kontexten Erfahrungen mit Konlikten.

Fragen, die hier zur Relexion dienen: Wer lenkt mich eigentlich? Kann ich mein Leben in einem 
guten Geist führen, der mich mit positiver Energie erfüllt und leitet?

Mit Vertrauen in Gottes Zusprache den Alltag bewältigen

Eine Möglichkeit, mit diesen Herausforderungen umzugehen, kann die Begegnung mit der Bot-
schaft Gottes in Jesus Christus sein. Sie eröffnet die Erfahrung der Hilfe, der Stärkung sowie 
der Ermutigung durch Gott.

Diese Erfahrung mit der Macht und Liebe Gottes nennen Christen „Heiliger Geist“. Im Geist 
Gottes zu denken, zu handeln und zu fühlen wirkt dem vielleicht manchmal viel zu hektischen 
Zeitgeist entgegen. Er wird zur Kraft, die dem entgegenstehen kann, was unser Leben bedroht, 
uns lähmt und beschwert. Er macht lebendig, schafft Gemeinschaft und macht Vertrauen in 
sich und andere wieder möglich. Er kann für Verständnis und Verständigung sorgen, wo Kon-
likte herrschen und keine Kommunikation mehr möglich scheint. Der Heilige Geist gibt Kraft 
und setzt kreative Potenziale frei. Er macht mutig, sich den Herausforderungen des Lebens 
zu stellen. Und er schenkt Zuspruch durch andere Menschen, den Jugendliche immer wieder 
benötigen.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Der Heilige Geist als Leben spendende Wirkmacht

Im klassischen trinitätstheologischen Sprachgebrauch bezeichnet der Heilige Geist neben Va-
ter und Sohn die dritte göttliche Person des in seinem Wesen einen Gottes. In dieser Dreiein-
heit übernimmt der Heilige Geist die Aufgabe, den Menschen die Heilsabsichten Gottes zu 
vermitteln und für sie erfahrbar zu machen.

Auf Hebräisch heißt Heiliger Geist ruach. Das bedeutet „Windhauch“, „Atem“ bzw. „Seele“. 
Der Heilige Geist ist der Lebensatem Gottes in uns. Er ist uns von Anbeginn unseres Lebens 
eingehaucht und verleiht uns eine ganz besondere Würde. Er ist die bewegende, dynamische 
Geistkraft, die uns inspiriert und antreibt, und damit nichts Feststehendes ist, sondern etwas, 
das in Bewegung ist und in Bewegung setzt. Wie die bewegte Luft ist der Heilige Geist nicht 
sichtbar und nicht fassbar für uns, aber wir spüren und erfahren seine Wirkung.

Im christlichen Sinne ist der Heilige Geist die unsichtbare, wirksame und Leben spendende 
Kraft Gottes. Er ist die Gabe Gottes, die uns die Kraft zum Leben nach seinem Willen gibt. Die 
Bibel spricht deshalb vom Heiligen Geist als der großen Wirkmacht Gottes. Der Heilige Geist 
ist in der Welt, um das Werk Jesu lebendig zu halten. Er belebt alles, hält alles zusammen und 
lenkt es auf das endzeitliche Heil hin.
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