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Bußgottesdienst – FirmkandidatInnen, Eltern und PatInnen 

Thema: Wasser 
 

 
• Vorbereitungen: Schüssel mit Wasser 
    Schwimmkerzen od. Nusskerzen 
    CD- Player, CD 
    Overheadprojektor + Folie, Stifte od. Flipchart; 
    Zündhölzer 
 
• Begrüßung 
 
• Einladung, auch während dem Gottesdienst zur Beichte zu gehen. 
 
• Gemeinsames Brainstorming zu „Wasser“ (mit OH – Folie) kann mich tragen, 

erfrischend, Unwetter, reinigend, bahnt sich seine Wege, ...  
 
• Hinführung: in Flüssen/Meer gibt es teilweise gefährliche Strömungen/ Strudel; ein 

solcher Strudel kann mich hinunterziehen, mir die Luft wegnehmen, mich umbringen. 
Er hat eine eigene Dynamik, ich kann mich fast nicht dagegen wehren, wenn ich nicht 
rechtzeitig aufmerksam bin jetzt feiern wir Bußgottesdienst; d.h. es muss etwas mit 
Buße, Schuld, Vergeben zu tun haben; Die Dinge, die wir Schuld/Sünde nennen,  
haben manchmal auch eine Eigendynamik: sie entwickeln eine Kraft, der ich mich 
manchmal nicht entziehen kann.  

 
• Einzelphase: denke an Situationen, in denen du so gehandelt hast, wie du wolltest, 

ohne auf den/die andere/n Rücksicht zu nehmen und im Nachhinein draufgekommen 
bist, dass es nicht unbedingt der richtige Weg war. Es gibt sicher auch in deinem Leben 
Dinge, die dir vielleicht leid tun, die du gerne ändern möchtest. Du hast jetzt Zeit, 
darüber nachzudenken. 

 
• Möglichkeit zur Beichte anbieten;      (MUSIK) 
 
• Vater unser: es gibt ein Gebet, in dem viel von dem, worüber wir jetzt nachgedacht 

haben, enthalten ist; wir können darin um Vergebung bitten, um einen Neubeginn; wir 
können das mitdenken, was gerade wichtig ist; es ist das Vater unser (ev. Kreis bilden) 

 
• Kreativteil: Wir haben am Beginn festgestellt, dass Wasser auch tragen kann, es kann 

auch etwas „wegtragen“; wir haben über die Dinge nachgedacht, die uns manchmal 
belasten, die wir auch gerne loswerden möchten; dazu haben wir jetzt die Möglichkeit. 
Wir haben für euch Kerzen aus Nussschalen gemacht; wir werden jetzt gemeinsam zur 
Krems gehen und diese Kerzen ins Wasser setzen; am weg dorthin könnt ihr 
überlegen, was euch „das Leben schwer macht“, was ihr gerne loswerden wollt. 

 
Segen  
 
Anschließend weiters Beichtmöglichkeit. 
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