
Frohe Botschaft nach Mt 11,25-30 

Damals betete Jesus zu Gott: „Ich preise dich, Vater, dass du mir meine 

Freunde geschickt hast. Sie sind einfach und gut. Nicht die Klugen und Reichen 

wählst du aus, sondern die, die ihr alltägliches Leben mit Mühe gemeistert 

bekommen. So hat es dir gefallen.“  

Und zu den Menschen, die mit ihm gingen, sagte er: „Kommt alle, die ihr euch 

plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich will euch Ruhe verschaffen. Tragt 

meine Last und lernt von mir. Dann wird die größte Last leicht. Dann werdet ihr 

Ruhe für eure Seele finden. 

 

3 – 6 Jahre 

Jesus, du hast gesagt, wir sollen von dir lernen.  

Du willst, dass es in uns ruhig wird.  

Du willst, dass wir Gott, deinen Vater loben und preisen.  

Das wollen wir tun. Amen. 

 

Stilleübung: 

„Ich will auf das Leise hören, halte fern, was jetzt kann stören, dass der Klang 

tief in mich dringt, meine Seele wieder schwingt.“ 

 

- In eine Kerze schauen  

- Ein Lied singen, summen 

- Einen Ton hören (Klangschale)  

- Einen Stein fühlen 

- Sehen, wie z.B. eine Feder schwimmt… 

- …. 

Versuchen, die Stille zu genießen 

 

7 – 10 Jahre 

 

Jesus, du willst uns Ruhe verschaffen, hast du gesagt. 

Wir laufen und springen den ganzen Tag herum.  

An die Ruhe denken wir oft nicht. Hilf uns dabei. Amen. 

 

Versuch: In Bewegung 

Eine große, dunkle Schüssel wird mit Wasser gefüllt. Ein Erwachsener bringt 

das Wasser (leicht) in Bewegung und lädt die Kinder ein, hineinzusehen und zu 

beschreiben, was sie sehen.  

Dann beruhigt sich das Wasser wieder. Noch einmal schauen die Kinder hinein 

und beschreiben, was sie sehen: sich selbst. 

 



Geschichte:  

Die Erfahrung der Stille 

Zu einem einsamen Mönch kamen eines Tages Menschen.  

Sie fragten ihn: „Was für einen Sinn siehst du in deinem Leben der Stille?“  

Der Mönch war eben beschäftigt mit dem Schöpfen von Wasser aus einer tiefen 

Zisterne. Er sprach zu seinen Besuchern: „Schaut in die Zisterne! Was seht 

ihr?“ Die Leute blickten in die tiefe Zisterne. „Wir sehen nichts.“  

Nach einer kurzen Weile forderte der Einsiedler die Leute wieder auf: „Schaut 

in die Zisterne! Was seht ihr?“ Die Leute blickten wieder hinunter. „Ja, jetzt 

sehen wir uns selber!“  

Der Mönch sprach: „Schaut, als ich vorhin Wasser schöpfte, war das Wasser 

unruhig. Jetzt ist das Wasser ruhig. Das ist die Erfahrung der Stille: Man sieht 

sich selber!“         Erhart Kästner 

 

 

11 -13 Jahre 

 

Gebet/ Psalm 150 

 

Halleluja!  

Lobt Gott in seinem Heiligtum,  

lobt ihn in seiner mächtigen Feste!  

Lobt ihn für seine großen Taten, 

lobt ihn in seiner gewaltigen Größe! 

Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, 

lobt ihn mit Harfe und Zither! 

Lobt ihn mit Pauken und Tanz, 

lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel! 

Lobt ihn mit hellen Zimbeln, 

lobt ihn mit klingenden Zimbeln, 

Alles, was atmet, lobe den Herrn! 

Halleluja! 

 

Miteinander über das Lobgebet sprechen, Begriffe erklären. Jesus hat Gott 

gelobt (Evangelium). Dann bei ruhiger Musik ein Mandala ausmalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

L: Gott, du willst nicht, dass uns unsere Lasten zu Boden. Wir kommen zu dir 

mit unseren Lasten und unseren Bitten: 

 

1. Alle Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Herr, hilf die Lasten tragen. 

 

2. Viele Kinder haben Angst vor der Schule und vor schlechten Noten. Herr, 

hilf die Lasten tragen. 

 

3. In manchen Familien streiten Vater und Mutter, Eltern und Kinder.  

Herr, hilf die Lasten tragen. 

 

4. Viele Menschen sind arbeitslos. Andere haben Angst um ihre 

Arbeitsstelle. Herr, hilf die Lasten tragen. 

 

5. Viele Menschen sind krank und liegen im Bett. Sie haben Schmerzen und 

sind allein. Herr, hilf die Lasten tragen. 

 

L: Herr, hilf und verschaffe Allen Ruhe durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

 Amen. 

 

 

 

 

 


