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Versöhnungsfeier für Firmlinge oder Schulklassen 
Thema: »I hab` „Scheiße“ baut…..und des tuat ma load« 

 
 
Inhaltliche Überlegungen: 
• Der Aufbau der Versöhnungsfeier ist jener einer „klassischen“ Versöhnungsfeier 

zugrunde gelegt. Wird (in späterer Folge) eine Gemeindeversöhnungsfeier mitgefeiert, 
so können sich die jungen Menschen besser orientieren und wiederfinden. 

• Das Versöhnungsritual besteht aus zwei Teilen: 

a) Vorbringen der persönlichen Bitten, Hoffnungen, Bitte um Verzeihung… 
schweigend vor dem Kreuz. 

b) Sichtbares Versöhnungsritual im „Versöhnungskreis“. 

• In den Versöhnungskreisen stehen je ein Mann oder eine Frau, die sich ihres „Amtes“ 
bewusst sind und die mit jungen Menschen „können“ (PastoralassistentIn, PGR-
Obmann/frau, ReligionslehrerIn, Priester, JugendleiterIn, Diakon, Ordensschwester,... ) 

 Musik: Musik (live oder/und CD, MP3,…) ist ein wichtiges Element. Es darf aber nicht 
übertrieben eingesetzt werden. Musik soll unterstützend, beschaulich auf das 
Thema, die Fragen hinführen, nicht aber anregend wirken. Ebenso ist auf die 
Auswahl der Liederstücke zu achten – Jugendliche reagieren oft sehr „emotional“ 
auf bestimmte Musikstile – in diesem Fall bewirkt der Einsatz von Musik das 
Gegenteil. 

 Bilder: Der Einsatz von Bildern (via PC und Beamer) ist sehr wichtig. Durch 
das Bild wird das gesprochene Wort verstärkt und die Aufmerksamkeit der 
Firmlinge, SchülerInnen verstärkt. Während der Dauer des Versöhnungsrituales 
wird dadurch auch die Wartezeit „vermindert“. 

 Raum: Die Firmlinge/SchülerInnen sollen eine angenehme 
(Raum)Atmosphäre vorfinden; angenehme Raumtemperatur, gedämpftes Licht 
(dimmen), eventuell ruhige Hintergrundmusik, … helfen dabei „Stimmung“ zu 
schaffen. 

 
Anmerkungen: 

• Die Jugendlichen werden zu einer Versöhnungsfeier eingeladen und sie erwarten auch 
eine solche (nicht etwa eine sakramentale Beichte). 

• Die Einladung die „Versöhnungskreise“ anzunehmen, steht jedem/r Jugendlichen 
prinzipiell frei. 

• In erster Linie spricht der Firmling im „Versöhnungs-Kreis“ die Versöhnungsbitte. Eine 
Aussprache erfolgt aus freien Stücken (vgl. Pkt. 56 der Leitlinien zur Bußpastoral der 
Diözese Innsbruck, 1994: „Die Jugendlichen dürfen auf keinen Fall, auch nicht mit 
subtilem Druck, zu religiös-kirchlicher Praxis gezwungen werden. Besonders in der 
kritischen Zeit des Übergangs zum Erwachsenwerden erzeugt Druck nur Widerstand 
und Ablehnung. Er kann aber auch zu Ängsten und Zwangsvorstellungen führen, die 
die Freiheit einschränken…..“) 
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Vorbereitung des Raumes und Materialbedarf: 
 
• Material: 

 PC und Beamer 

 Leinwand 

 Musikanlage 

 großes Kreuz mit Ständer 

 Osterkerze, große Kerze 

 Stoffe 

 Kerzen 

 Gewissensspiegelkärtchen 

 DIN A3 Blatt mit Versöhnungsspruch („Es tut mir leid, dass ich Gutes nicht, und 
Böses getan habe“) 

• Grundsätzlich eignen sich für diese Versöhnungsfeier jede Art von großem Raum 
(Pfarrsaal, Turnsaal, Kirche,…). 

• Die Firmlinge/SchülerInnen können auch auf dem Boden sitzen. 

• Die Kreuzstation wird mit Tüchern, dem Kreuz und der Osterkerze (große Kerze), … 
gestaltet. 

• Die Versöhnugskreise werden mit einem Tuchkreis markiert. In der Insel liegt ein 
DINA3 Blatt mit dem Versöhnungsspruch. 

• Die „Versöhnungsinseln werden ein wenig abseits platziert, sodass sie sich außerhalb 
der Hörweite Anderer befindet. 
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Vorbereitung des Raumes 
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Ablauf der Feier Projizierte Bilder1

• „Eintrudeln“ der Firmlinge bzw. SchülerInnen 

 

• Musik 

• Begrüßungstext auf der Leinwand 

 

 
 

• Begrüßung 

 Begrüßung 

 Einladung an die anwesenden 
FirmbegleiterInnen bzw. LehrerInnen, sich an 
der heutigen Feier zu beteiligen. 

• Kreuzzeichen (liturgische Eröffnung) 

 

 

• Hinführung – was passiert heute, warum sind wir heute hier 

 
„Oft ist es uns ganz klar, es ist uns bewusst, dass wir einen Blödsinn gebaut haben, 
dass wir etwas gemacht haben, was wir nicht hätten tun sollen. Wenn wir in uns ein 
wenig hineinschauen, spüren wir, dass da etwas nicht in Ordnung ist.“ 
 
„Wir merken, dass uns Schuld belastet, dass der innere Frieden gestört ist. 
Schuld kann eine/n bedrücken, kann (sehr) unangenehm sein, da uns das schlechte 
Gewissen regelrecht plagt.“ 
 
„Schuld ist etwa ein gebrochener Vertrag mit mir selbst, ist ein Bruch zwischen mir 
und anderen, letztlich auch ein Bruch zwischen mir und Gott.“ 
 
„Wir sind heute hier, um eben über jene Dinge, die in letzter Zeit schief gelaufen 
sind, über den ein oder anderen Blödsinn nachzudenken: Und dann werden wir 
versuchen, den inneren Müll ein Stück weit zu entsorgen – und das kann jede/r nur 
für sich selbst machen!“ 

 

                                                 
1 Die Bildvorschläge (Power Point Präsentation) können von der Kath. Jugend der Diözese Innsbruck, Riedgasse 9, 
6020 Innsbruck, kj@dibk.at, angefordert werden. 
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• Einführung in die Besinnung – „kurzer“ Musikteil 

 Aufforderung, sich auf die kommenden Minuten einzulassen 

 Bequeme Sitzhaltung einnehmen (Beine auf den Boden, Hände auf den Schoß 
legen,…) 

 „Sollte jemand heute, hier und jetzt nicht in der Stimmung sein sich auf die 
Fragen einlassen zu können/wollen, dann zumindest ruhig sein und den/die 
NachbarIn nicht stören!“ 

 Allen Fragen nachzugehen ist nicht möglich – aber jene, die eine/n ansprechen 
für sich festhalten und ihnen ein wenig nachgehen; 

• nach der Besinnung Musik 

• Besinnung 

 Die Besinnung, jener Teil indem das Gewissen 
erforscht wird, ist ein sensibler Teil der 
Versöhnungsfeier. Hier entscheidet sich, ob die 
SchülerInnen, Firmlinge für die Fragestellungen 
sensibilisiert und berührt werden können. 

 Gegebenfalls Fragen aus dem Fragenkatalog 
streichen. 

 Ein Vortragen von 2 Personen (Mann und Frau) 
ist empfehlenswert. 

 Ablaufreihenfolge: 

- Einleitungstext vorlesen 

- die einzelnen Punkte werden kurz erläutert 
(wenn möglich frei) 

- kurz Musik 

- die Fragen werden noch einmal kurz 
vorgelesen 

- Musik (max. 1-2 min.) 

- nächster Fragenblock 

 

 

Block I: „Ich“ 

 

Gott hat mir dieses Leben geschenkt. 
Gott gab mir Fähigkeiten und Talente. 
Was mache ich aus meinem Leben? 
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1. Mag ich mich, so wie ich bin? 
Bin ich stolz auf mich, so wie ich bin oder schiele 
ich manchmal neidisch auf die Anderen; nehme ich 
mich so an wie ich bin, auch wenn ich mich zur Zeit 
im Spiegel nicht ansehen kann? 

2. Was beschäftigt mich, worum kreisen meine 
Gedanken? 
Was ist mir wirklich wichtig? Gelingt es mir, 
manchmal einen ruhigen Ort zu suchen und über 
mich nachzudenken? Oder ist es mir wichtiger, 
mich immer zu unterhalten und Ablenkung zu 
suchen? 

3. Gibt es Dinge für die ich mich einsetze und 
engagiere? 
…oder ist mir eigentlich alles egal? Warum ist mir 
eigentlich mehr oder weniger alles „wurscht“? 

4. Kann ich dazu stehen, Fehler gemacht zu haben? 
Kann ich anderen verzeihen? 
Wenn ich einmal einen „Bock“ geschossen habe, 
wenn ich „Scheiße“ gebaut habe – stehe ich dazu, 
oder versuche ich das, was ich getan habe mehr 
oder weniger unter die Decke zu kehren? 

5. Wie denke und rede ich über Sexualität? 
Ihr alle werdet nun langsam erwachsen. Die 
Burschen zu jungen Männern, die Mädchen zu 
jungen Frauen. Und da tut sich auch in eurem 
Körper einiges. Wie rede ich über diese Dinge? Mit 
welchen Worten, Gesten bezeichne ich diverse 
Körperteile? Wie gehe ich mit anderen um, wenn 
sie schon einen großen Busen hat, wenn einer die 
Haare ganz fettig hat, wenn jemanden schon die 
Haare im Gesicht sprießen...? 

 

Block II: „Ich + Du“ 

 

Ich lebe nicht für mich allein. 
Wir sind aufeinander angewiesen. 
Wie gehe ich in meinem Leben 
mit anderen Menschen um? 
 
1. Wie stehe ich zu meinen Eltern? Wie behandle ich 

meine Geschwister? Wenn ich einmal an die letzten 
Tage, vielleicht auch an heute denke. Wie habe ich 
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was mit meinen Eltern, meinen Geschwistern 
gesprochen? Was habe ich mir über meine Eltern, 
meine Geschwister gedacht - seid einmal ehrlich zu 
euch selbst? 

2. Habe ich jemanden angelogen? 
… dabei meine ich nicht, dass mann/frau einmal 
jemanden „anflunkert“. Ich meine damit - habe ich 
jemanden – Eltern, Freund/Freundin die letzte Zeit 
einmal bewusst belogen, habe ich ganz absichtlich 
die Unwahrheit gesagt? 

3. Stehle ich? … in der Schule sehe ich bei meinem 
Nachbarn, bei meiner Nachbarin einen super-tollen 
Stift – und auf einmal ist dieser Stift in meiner 
Schultasche…?! Das ist nicht einfach so passiert, da 
bin ich nicht nur zufällig beim Stift angestoßen, 
sodass dieser in meiner Tasche landete…? Das ist 
Diebstahl – ob in der Schule, im Geschäft oder 
anderswo! 

4. Mache ich mich über andere lustig? 
Es ist doch ganz leicht – wenn ich einer Gruppe 
steh, mit dem Finger auf andere zu zeigen – ist der 
doch fett, ist die doch hässlich, hat der 
widerwärtige Pickel im Gesicht,… und es wird 
gelacht und gehänselt! Ist das ok? 

5. Wem habe ich wehgetan? Bei wem müsste ich mich 
entschuldigen? 
Wenn ich zu jemandem ungerecht war, wenn ich 
jemanden ausgelacht habe, wenn ich jemanden 
verspottet habe … kann ich mich dann auch einmal 
entschuldigen – kann ich dann auch sagen: es tut 
mir leid? Überlege einmal, wen du um Verzeihung 
bitten solltest. Eine nicht ganz leichte Sache! 

6. Was bedeutet mir Freundschaft? Können sich 
andere auf mich verlassen? 
Suche ich mir meine Freunde aus, nur weil er ein 
geiles PC-Spiel oder nur weil sie eine coole 
Sammlung an Heften zuhause hat? Und wenn es 
einmal zu Spannungen kommt – dann ist er oder 
sie der große Depp? Können sich meine Freunde 
auf mich verlassen – ich meine – so richtig 
verlassen? 
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Block III: „Ich + Gott“ 

 

Gott liebt mich wie ich bin. 
An Jesus kann ich sehen, wie ich leben soll. 
Was bedeutet dies für mein Leben? 
 
1. Interessieren mich religiöse Fragen, oder bin ich 

ihnen gegenüber gleichgültig? 
Wenn von Gott, Jesus die Rede ist – geht das an 
mir vorbei wie ein Windhauch? Ist Religion nur 
etwas uncooles, etwas für Softies oder Weicheier – 
oder könnte dabei auch etwas für mich dabei sein? 
Habe ich schon einmal darüber nachgedacht? 

2. Kommt Gott/Jesus in meinem Leben vor? 
3. Frage ich mich, was Gott von mir will? Bete ich? 

Versuche ich manchmal mit Gott und mit Jesus ins 
Gespräch zu kommen. Vertraue ich Gott / Jesus 
meine Gedanken an und bitte ich ihn auch um 
Hilfe, wenn ich einmal nicht weiterweiß. Sage ich 
auch danke, wenn etwas gut gelungen ist? 

4. Nehme ich am Sonntagsgottesdienst teil? 
Es geht nicht darum, ob es gut oder schlecht ist am 
Sonntagsgottesdienst dabei zu sein – es geht viel 
mehr darum nachzudenken – warum? Warum gehe 
ich nicht zum Gottesdienst oder warum gehe ich 
gerne in den Gottesdienst? 

5. Wie gehe ich mit der Schöpfung Gottes um? 
„Du, Mama, kannst du mich mit dem Auto in die 
Schule, zur Musikschule,…führen!“ „Ach, ist ja 
ega,wenn ich die Aludose hinter den Busch werfe!“ 
„Das Jausenbrot schmeckt aber wirklich grässlich – 
ab damit in den Mülleimer! Wie gehe ich mit der 
Umwelt um, wie behandle ich die Natur, die Gottes 
Schöpfung ist. Jede/r einzelne hat den Auftrag von 
Gott bekommen, auf diese, unsere Welt 
aufzupassen. Umweltverschmutzung im großen 
Stil, Transit,…ist eine Sache – die persönliche 
Schöpfungsverantwortung eine andere. 
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• Versöhnung Teil 1 – Kreuz: 

 Bei diesem Versöhnungsteil sollen alle 
SchülerInnen /Firmlinge teilnehmen; 

 es ist bei diesem Teil sinnvoll die Firmlinge, 
SchülerInnen durch FirmbegleiterInnen, 
LehrerInnen zu „steuern“, damit es vor dem 
Kreuz nicht zu einem Stau, und damit zu 
Unruhe kommt; 

 während des Versöhnungsteiles 1+2 läuft Musik 
und auf der Leinwand sind Bilder, Sprüche, 
eventuell ein Kurzfilm zu sehen. Für wartenden 
Firmlinge/SchülerInnen bzw. für jene, die den 
Versöhnungsweg gegangen sind, verkürzt sich 
dadurch die Wartezeit; 

 

• Die Firmlinge, die SchülerInnen 

 werden aufgefordert (bankweise) nach vorne zu 
kommen; 

 jede/r bekommt ein kleines Handout, auf dem 
die Gewissensfragen noch einmal abgedruckt 
sind, sowie eine Kerze; 

 
• Vor dem Kreuz ist jede/r für sich und schweigt 

 Zur Ruhe kommen und das, was in der 
Gewissenserforschung aufgetaucht ist, vor Gott 
bringen. 

 Eingestehen, einen Fehler gemacht zu haben 
(„es tut mir leid“). 

 Bitte um Verzeihung. 

 Zum Zeichen des Dankes wird eine Kerze 
angezündet und vor das Kreuz gestellt. 

 

 
 

 
 
und andere Bilder 

• Versöhnung Teil 2 – Versöhnungsinsel: 

 Anschließend werden die Firmlinge, die 
SchülerInnen zu einer der „Inseln“ gebeten 
(Freiwilligkeit); 

 prinzipiell kann jede/r sich seine/ihre Insel 
selbst aussuchen in die er/sie gehen will (aber 
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auch hier ist es sinnvoll, ein wenig „lenkend“ in 
das Geschehen einzugreifen); 

 jede Insel ist von einer Person besetzt; 

 in der Insel liegt am Boden ein Plakat (A3) mit 
dem Versöhnungsspruch: „Es tut mir leid, dass 
ich Gutes nicht, und Böses getan habe“. 

 es kann, wenn der/die Jugendliche es möchte 
und das Bedürfnis hat, über den ein oder 
anderen Gedanken, ein kurzes Gespräch 
erfolgen; 
ein Gesprächsangebot über die Anfrage 
„möchtest du etwas sagen, über etwas 
sprechen“ ist sinnvoll, liegt aber im Ermessen 
der Person in der Insel; 

 in der Insel soll der/die SchülerIn/Firmling den 
angeführten Spruch sprechen; 

  (mögliche) Antwort: 
„Gott ist gütig und barmherzig/gut, er verzeiht 
dir. Er begleite dich auf deinem Weg und 
schenke dir Frieden.  In Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

 dabei kann dem Firmling die Hand auf die 
Schulter gelegt, die Hände gereicht, … werden 
(zu vermeiden sind Berührungen auf dem 
Kopf); 

 

• Dank und Bitte 

 zwei Firmlinge, SchülerInnen tragen das Bitt-, 
bzw. das Dankgebet vor 

 auf der Leinwand können die restlichen 
Anwesenden den Text mitverfolgen 

 Dank- und Bittgebet:  

Lieber, guter Gott. Wir danken dir für alles, was 
du uns geschenkt hast. Wir danken dir für unser 
Leben, für unsere Begabungen und Fähigkeiten, 
für die Sicherheit, in der wir leben dürfen. Wir 
danken dir für alle Liebe, die wir erfahren haben 
und erfahren: in der Familie und von 
FreundInnen. Wir danken dir, dass wir deine 
Kinder sein dürfen und dass du uns annimmst, 
so wie wir sind. Wir danken dir für den Frieden 
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untereinander. 

Und wir bitten dich: Bleibe bei uns auf allen 
unseren Wegen. Gib uns die Kraft zum Guten, 
wenn wir schwach sind. Bewahre uns davor, in 
die Irre zu gehen. Nimm auch alle, die uns 
nahe stehen, unter deinen Schutz. Gib, dass 
Friede wird in der Welt, und nimm dich der 
Menschen an, die deine Hilfe besonders 
brauchen. 

 

 
• Vater Unser + Frieden  

• Schlusslied 

 
• Abschluss und Wegsegen 

Herr, unser Gott, lass uns nicht im Finstern sein, 
dass dein Tag uns nicht wie ein Dieb überfällt. 
Lass uns Kinder des Lichtes sein, Kinder des 
Tages; nicht der Nacht lass uns gehören und nicht 
dem Dunkel. 
Steh uns bei, dass wir die Zeit nicht verschlafen, 
sondern wachsam und nüchtern sind. 
Beim aufgehenden Morgenlicht preisen wir dich, 
o Herr, denn du bist der Erlöser der ganzen 
Schöpfung. 
 
Schenk uns in deiner Barmherzigkeit Tage 
erfüllt mit deinem Frieden. 
Vergib uns unsre Schuld. 
 
Der Herr schenke uns seinen Frieden 
Und gebe uns Kraft, 
diesen Frieden weiterzugeben, 
der Vater , der Sohn  und 
der Heilige Geist. 
Amen. 
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