
 
Feuer in Mir 
 
Material: 4 verschiedene Kerzen, ein Glas, Feuerschale mit Spiritus/Brennpaste, Löschdecke 
 
4 Kerzen brennen, Raum abdunkeln, ruhige Musik 
 
4 Kerzen für Lichtquellen im Leben und jede Kerze erlischt, in dem man ein Glas 
darüberstülpt und der Kerze langsam den Sauerstoff entzieht. 
 

1. Kerze: Kommunikation 
mit meinen 
Mitmenschen 

Klassenkameradin, hilfsbereit, steht zu mir, nimmt mich 
mit,  Kerze verlischt, wenn Kommunikation gestört 
wird durch Streit, Eifersucht, Neid auf gute Noten, 
Mobbing 

2. Kerze: Gute Freunde Gute Freunde stehen immer zu einem, braucht man 
zum Leben  Kerze verlischt, wenn man gute Freunde 
verliert durch Umzug, Streit, man entwickelt sich 
anders, andere Interessen 

3. Kerze: Familie Familie hat jeder Mensch  Kerze verlischt, wenn die 
Familie entzweit wird durch Missverständnisse, 
Vertrauensbruch, Enttäuschung, Trennung, Scheidung 

4. Kerze: Persönlich Mit sich selbst etwas anfangen, nur auf sich gestellt 
sein, sich mit Fernsehen oder Computer beschäftigen 
 Kerze verlischt, wenn man mit sich selbst nichts 
mehr anfangen kann 

 
 
Es ist ganz dunkel. Vielleicht ist es dir auch schon mal so ergangen, dass du das Gefühl 
hattest, alles ist dunkel in dir. (Musik aus) Wie wirkt diese Dunkelheit auf Dich? Es fällt 
schwer, sie auszuhalten, es wirkt bedrückend. Manche Menschen können die Dunkelheit 
nicht ertragen. Sie können nicht still sein und werden ganz nervös. 
Doch wenn man ganz tief in sich hinein hört, kann man etwas spüren. Spürst du es? Es ist 
das Feuer im Mensch, das auch in dir brennt. Die große Kraft, die für mich Gott heißt. Gott 
hat dieses Feuer in jeden Menschen gelegt. Mit einem kleinen Funken hat er es entzündet. 
(Nivea-Dose entzünden; Kurze Stille) 
Dieses Feuer soll immer bei dir sein. Es soll dich daran erinnern, wie einzigartig du bist. Mit 
dem Feuer in dir kannst du all deine Lebenskerzen wieder entzünden. Die Kerze für die 
Kommunikation mit den Mitmenschen (anzünden), die Kerze für die Freunde (anzünden), für 
die Familie (anzünden) und für dich selbst (anzünden). 
 
Gebet zum Abschluss: 
Der gute und treue Gott erhalte das Feuer in dir, er möge es immer brennen lassen und dich 
daran erinnern, wie einzigartig du bist. Amen 
 
Quelle: Jubi Windberg 


