
Andacht	–	Gib’	deine	Probleme	ab	
	
Material:	 Liederbücher	 (HW	 und	 HW+),	 für	 jede_n	
Teilnehmer_in	 eine	 Sorgenschachtel	 (=	 kleine	 Schachtel,	 z.B.	
leere	Streichholzschachtel,	bunt	beklebt)	
	
Lied:	HW+	Nr.	4	(Alles,	was	atmet)	
Gebet:	
Guter	Gott,	wir	danken	dir	 für	die	Woche,	die	hinter	uns	 liegt.	
Wir	danken	dir	dafür,	dass	du	uns	bei	allem	Schönen	und	allem	
Anstrengenden	begleitet	hast.	
Wir	bitten	dich,	sei	uns	in	unserer	Jugendstunde	nahe.	Hilf	uns,	
zur	Ruhe	zu	kommen	und	zu	einer	Gemeinschaft	zu	werden,	die	
gemeinsam	im	Glauben	unterwegs	ist.	
Amen	
	
Einstieg:	
Es	war	in	Magdeburg	1663.	Auf	dem	Marktplatz	versammelten	
sich	viele	Menschen.	Professor	Otto	von	Guericke	wollte	ein	
Experiment	 vorführen.	 Zwei	 große	 Stahlhalbkugeln	 wurden	
gegeneinander	gelegt	und	die	Luft	aus	der	entstandenen	Kugel	
abgesaugt.	Otto	von	Guericke	behauptete,	dass	es	unmöglich	ist,	
die	 Halbkugeln	wieder	 zu	 trennen.	 Viele	 glaubten	 das	 nicht	 –	
doch	es	war	nicht	möglich.	Wie	man	auch	zog	und	drückte,	die	
Halbkugeln	 klebten	 untrennbar	 aneinander.	 Der	 Luftdruck	
drückte	 so	 auf	 die	 luftleere	 Kugel,	 dass	 sie	 nicht	
auseinanderzubringen	
waren.	Sogar	mit	mehreren	Pferdegespannen	auf	beiden	Seiten	
versuchte	 man	 die	 Halbkugeln	 auseinander	 zu	 ziehen	 –	
unmöglich,	
und	 die	 Leute	 staunten.	 Aber	 wie	 kriegt	 man	 die	 wieder	
auseinander?	Der	Physiker	Guericke	ließ	ein	Mädchen	an	die	

Kugel	 treten	und	bat	 es	 auf	 ein	 kleines	Ventil	 zu	drücken.	 Ein	
kurzes	Zischen	und	die	beiden	Hälften	fielen	auseinander.	Was	
den	Pferden	unmöglich	war,	dem	Mädchen	war	es	möglich,	
weil	es	auf	den	richtigen	Knopf	gedrückt	hatte.	
	
Auslegung:	
Manchmal	reicht	alle	Kraft	der	Welt	nicht	aus.	Manchmal	streng	
ich	mich	an	ohne	Ende	–	und	es	wird	trotzdem	nix.		
Dann	ist	ein	Blickwechsel	die	letzte	Chance.	
Im	Leben	gibt	es	nicht	so	einen	Knopf,	kein	Ventil,	mit	dem	man	
einfach	die	Luft	abläst	und	dann	geht	alles	wie	von	selbst.	
Wo	 ist	 dieser	 Knopf,	 wenn	 der	 Streit	 in	 der	 Familie	 wieder	
losbricht,	wo	 ist	 das	 Zauberventil,	 wenn	 ein	 geliebter	Mensch	
krank	 ist,	 oder	 stirbt?	 Wo	 ist	 der	 Aus-Knopf,	 wenn	 mir	 alles	
zuviel	wird??	
Was	 mache	 ich,	 wenn	 ich	 meine	 ganze	 Kraft	 investiert	 habe,	
aber	es	tut	sich	einfach	nichts?	
Zum	Glück,	denke	ich	dann	immer,	bin	ich	nicht	die	einzige,	und	
auch	nicht	die	erste,	der	das	so	geht.	Gott	sei	Dank,	gibt	es	in	der	
Bibel	Texte,	die	das	auch	schon	ausdrücken.	Fromme	Menschen,	
die	genauso	–	oder	noch	mehr	–	an	dem	verzweifelten,	was	sie	
tun	wollten,	oder	tun	sollten.		
Ich	möchte	mit	 euch	 gern	 gemeinsam	 einen	 Psalm	 beten,	 der	
das	aufnimmt:		
	
Gemeinsames	Psalmgebet:	

- HW	S.	249	(=	Ps	102)	
- oder	Ps	69,	oder	Ps	77,	oder	Ps	46,2-4	

	
Sorgenschachtel-Aktion	
Es gibt keine Allheilmittel, dass alle Sorgen verschwinden lässt. Oft 
hilft es, unsere Sorgen mit Menschen zu teilen, denen wir 
vertrauen. Außerdem dürfen wir unsere Sorgen vor Gott bringen 
und wissen, dass er sie ernst nimmt und uns nicht allein lässt. 
Manchmal	 hilft	 es	 auch,	 Abstand	 zu	 nehmen	 und	 etwas	 Zeit	
vergehen	 zu	 lassen.	 Dann	 gelingt	 manchmal	 der	 ersehnte	



Blickwechsel.	
Ich	 habe	 euch	 dafür	 jedem	 eine	 Schachtel	 mitgebracht.	 Es	 ist	
eine	Sorgenschachtel,	in	die	man	Probleme,	die	man	vorher	auf	
einen	kleinen	Zettel	geschrieben	hat,	hineinlegen	kann.	
Es	 gibt	 die	 Geschichte,	 dass	 der	 Auto-Bauer	 Walter	 Chrysler	
eine	 solche	 Schachtel	 hatte,	 sie	 rege	 genutzt	 hat	 und	 immer,	
wenn	er	nach	ein	paar	Wochen	seine	Schachtel	ausgeleert	hat,	
er	 die	meisten	 Zettel	 in	 den	 Papierkorb	werfen	 konnte:	 Denn	
sie	 hatten	 sich	 von	 selbst	 erledigt.	 Das	 klappt	 natürlich	 nicht	
immer,	 aber	 	 „die	 Halbwertzeit	 der	 meisten	 Sorgen	 ist	 doch	
erfreulich	gering“	(Hinrich	C.	G.	Westphal).	
Abstand	 nehmen	 -	 dazu	 ermutigt	 uns	 auch	 Jesus,	 wie	 der	
Apostel	 Petrus	 schreibt	 (1Petr	 5,7)	 „Alle	 eure	 Sorge	werft	 auf	
ihn	(Jesus	Christus);	denn	er	sorgt	für	euch.“	
	
!	Sorgenschachteln	verteilen	und	wenn	noch	Zeit	ist,	Zettel	und	
Stifte	austeilen,	um	Sorgen	aufzuschreiben.	
	
Gebet	
	
Lied:	HW+	Nr.	64	(10.000	Reasons)	
	
	
	
	
	
(Ergänzung	-	Weiterführende	Bibeltexte:	

- Jesaja	41,10:	„10	fürchte	dich	nicht,	ich	bin	mit	dir;	weiche	
nicht,	denn	ich	bin	dein	Gott.	Ich	stärke	dich,	ich	helfe	dir	
auch,	 ich	 halte	 dich	 durch	 die	 rechte	 Hand	 meiner	
Gerechtigkeit.	“	

- „Was	 bei	 den	 Menschen	 unmöglich	 ist,	 das	 ist	 bei	 Gott	
möglich.“	 -	 Lukas	 18,27	!	 dieser	 Satz	 ist	 ein	Hoffnungs-
zeichen:	Gottes	Möglichkeiten	sind	größer	als	unsere	und	
größer	 als	 wir	 sie	 uns	 vorstellen	 können.	 Gott	 lässt	 dich	
nicht	allein,	du	kannst	Gott	vertrauen.)	
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