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Liebe Kinder, 

 

vielleicht geht es dir auch so: da hat man Sorgen und Angst und man weiß nicht, 

was man dagegen tun soll.  

Ja, Mama und Papa sind eine gute Lösung: Denen kann man vieles erzählen und 

die helfen oft ganz gut. Und Freunde sind auch dafür da, dass die einem helfen. 

Aber wenn einmal die Freunde nicht helfen können? 

 

Da habe ich noch jemanden!!!  

In der Bibel steht:  

 

 

 

 
Klar, wer gemeint ist: Jesus!! 

 

Aber wie kann ich meine Sorgen auf Jesus werfen? 

Ich habe mir als Kind mal alles auf einen Zettel geschrieben, was mir Angst 

macht, worüber ich mich sorge. Und dann: Zettel aufs Kreuz werfen? Klappt 

nicht. Und wenn, dann liegt er auf dem Boden… 

 

Sicher, man kann ihm alles erzählen und manchmal spürt man, dass die Sorge 

schon kleiner wird.   

Aber es geht auch mit einem Zettel. Da habe ich heute etwas Besonderes vor!!! 

 
GANZ WICHTIG: Du brauchst die Eltern dafür!  Nicht erlaubt ohne Sie! 

 
Am Besten lesen deine Eltern ab jetzt mit! 

 

Ihr braucht: 

- Eine ruhige Zeit, am besten abends! 

- Ein paar kleine Zettel (so 10x10cm), für jeden einen Stift 

- Einen Feuerplatz! (auch möglich: alter Topf oder feuerfeste Schale, ein 

wenig gefüllt mit Brennpaste oder Spiritus) 

- Musik: leise, meditativ. 

 

 

Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch! 
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Ablauf: 

- Platz aussuchen 

- Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen und einem Gebet: 

 

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am 

Wasser. Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, 

treu seinem Namen. 

 

- Auf die Zettel werden Sorgen und Ängste geschrieben oder gezeichnet. 

Musik leise im Hintergrund. 

- Das Feuer wird entzündet 

- Es folgt ein Gebet: 

 

Wir sind vollkommenen unter deinem Schutz, Jesus. 

Wir glauben fest daran, dass du bei und bist und uns hilfst. Dir können 

wir alle unsere Sorgen und Ängste bringen. Wir übergeben sie dir im 

Feuer. Verwandle du sie zum Guten! 

 

- Einzeln werden die Zettel in die Flammen geworfen (evtl. mithelfen bei 

kleinen Kindern! 

- Dazu spricht der, der seinen Zettel verbrennt immer der Satz:  

 

Verwandle du sie! 

 

- Ein gemeinsames Lied:  

 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen! 

 

- Ein Elternteil segnet seine Familie und sich mit den Worten:  

 

Der Herr segne und behüte uns. Er nehme unsere Sorgen und Ängste und 

verwandle sie zum Guten. Dazu segne uns der Vater und der Sohn und 

der heilige Geist! Amen! 

 

- Musik verklingt im Hintergrund. 


