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Bußgottesdienst – FirmkandidatInnen, Eltern und PatInnen 

Thema: Mit Scherben fertig werden 
 

Einstimmung: Overheadfolie mit Bild einer Scherbe wird am Beginn 
eingeblendet, dazu Meditationsmusik 
Weihrauchfass und Schifferl vorbereiten – vor den Altar stellen! 
 
• Lied: Die Sache Jesu braucht Begeisterte 
 
• Begrüßung und Eröffnung 
 
• Eröffnungsgebet: 
Mütterlicher und väterlicher Gott, mit dieser Scherbe, wie sie auf der Leinwand zu sehen 
ist, wollen wir uns daran erinnern, wie oft wir fallen und etwas in uns in Stücke bricht. Ja, 
manchmal liegen wir zerschellt am Boden, bloßgestellt und ohne heile Stelle. Diese 
Scherben die wir hier sehen sollen uns aber auch erinnern, wie oft wir über andere ein 
„Scherbengericht“ abhalten. Komm, Geist Gottes, heile, was in uns zerbrochen ist, damit 
wir auch andere heilen können. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn und 
Bruder. Amen. 
 
• Lesung: (Jer 19,1-11 in Auszügen) 
Der Prophet Jeremia bekam von Gott den Auftrag: Geh hin und kauf dir so einen 
(HINWEISEN AUF DEN KRUG!) irdenen Krug beim Töpfer, geh zu den Bewohnern von 
Jerusalem und sage ihnen: So hat der Herr gesprochen: „Ich bringe Unheil in diese Stadt, 
dass jedem der davon hören wird, die Ohren wehtun sollen! Denn sie haben mich erlassen 
und diese Stätte fremden Götzen überlassen. Darum mache ich diese Stadt zum Entsetzen 
und zum Spott für andere. Wer vorübergeht, wird bestürzt sein über alle ihre seltsamen 
Leiden!“ Dann sollst du den Krug vor den Augen der Männer in Scherben schlagen und 
sprechen: „So zerschlage ich dieses Volk und diese Stadt! (KRUG WIRD ZERSCHLAGEN!) 
Ich zerbreche es, wie man einen Topf zerbricht, so dass niemand sie wieder 
zusammenfügen wird.“ 
 
• Überleitung: 
Kann dieses Bild vom zerbrochen Krug nicht auch mich meinen? Diene ich wirklich Gott 
oder den Götzen wie Geld, Ansehen, Neid, ....? Versuche ich das Gute in mir wachsen zu 
lassen wie Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft, Versöhnung ...? In unserem Leben gibt es 
vieles woran uns eine Scherbe erinnern kann. Jeder Mensch, du und ich, schafft sich 
Vorstellungen, Verbindungen, Freundschaften.  
Wir wollen nun jenen Situationen und Momenten nachgehen, in denen in unserem Leben, 
in unserem Miteinander etwas in Scherben gegangen ist. So lade ich sie nun ein sich 
einzulassen auf die folgenden Denkanstösse, die uns in ganz unterschiedlicher Weise 
betreffen können. 
 
• Gewissenserforschung: 
(MEDITATIONSMUSIK EINSCHALTEN - LEISE!) 
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SprecherIn 1: Ging eine Freundschaft durch meine Schuld in die Brüche mit einem Freund, 
einer Freundin? Habe ich Dinge gesagt, getan, unterlassen, die mir jetzt leid tun, die ich 
besser nicht gesagt und getan hätte? Sind meine Enttäuschungen so stark gewesen, ist 
mein Vertrauen so gebrochen worden, dass ich jetzt übertreibe und sage: „Mit der oder 
mit dem möchte ich nie wieder etwas zu tun haben...“? 
WEIHRAUCH EINLEGEN! 
(MEDITATIONSMUSIK ETWAS LAUTER DREHEN!) 
 
SprecherIn 2: Wenn mein Glaube – oder ein Teil davon – in Scherben daliegt, bringe ich 
den Mut auf, mich mit meinen Glaubenszweifel auseinander zu setzen? Spielt der Glaube 
in meinen Gesprächen überhaupt eine Rolle? Kann ich auf die religiösen Fragen in meinem 
Freundeskreis, in meiner Familie Antwort geben? Versuche ich als Firmkandidat, als 
Firmkandidatin meinen Glaubensfragen auf den Grund zu gehen und erkundige ich mich 
bei den richtigen Leuten? 
WEIHRAUCH EINLEGEN! 
(MEDITATIONSMUSIK ETWAS LAUTER DREHEN!) 
 
SprecherIn 3: Bin ich von meinen Kindern enttäuscht? Haben sie sich am Ende ganz 
anders entwickelt, als ich es mir gewünscht und vorgestellt habe? Wollte ich nur getreue 
Spiegelbilder meiner selbst? Bilde ich mir vielleicht nur ein, die Scherben meiner 
Erziehung zu sehen? Sind meine Kinder auf manchen, vielen Gebieten nicht besser, 
ehrlicher und konsequenter als ich? 
WEIHRAUCH EINLEGEN! 
(MEDITATIONSMUSIK ETWAS LAUTER DREHEN!) 
 
SprecherIn 4: Bin ich von meinen Leistungen in Schule und Beruf enttäuscht? Warum? 
Sollte ich mir nicht manchmal mehr Mühe geben im Umgang mit Kollegen, 
Mitschülerinnen, Vorgesetzten oder Lehrerinnen? Wie geht es mir mit meiner Freizeit? 
Nütze ich sie gut oder langweile ich mich manchmal zu Tode? Oder komm ich vor lauter 
Freizeitaktivitäten aus dem täglichen Stress gar nicht mehr heraus? 
WEIHRAUCH EINLEGEN! 
(MEDITATIONSMUSIK ETWAS LAUTER DREHEN – dann AUSSCHALTEN!) 
 
• Lied: Confitemini Domino  
 
• Evangelium: 
Jesus kittet Scherben zusammen. Das war ein wichtiger Teil seines Lebens. Er macht aus 
gescheiterten, zerbrochenen Existenzen wieder Personen, die mit neuer Hoffnung 
anfangen, die an sich selbst Gutes entdecken, die mit neuer Kraft und dem Willen zur 
Umkehr fortgehen. Denken wir an die Zöllner, die Aussätzigen, die Kranken oder an den 
Umgang Jesu mit einer Sünderin. Diese Stelle wollen wir nun hören: 
 
• Die Begegnung Jesu mit der Sünderin: Lk7,36-50 
Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte 
sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, daß er im Haus des 
Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und 
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trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie 
trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küßte sie und salbte sie mit dem Öl. Als der 
Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn er wirklich ein Prophet 
wäre, müßte er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren läßt; er wüßte, 
daß sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich möchte dir 
etwas sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister! (Jesus sagte:) Ein Geldverleiher hatte zwei 
Schuldner; der eine war ihm fünfhundert Denare schuldig, der andere fünfzig. Als sie ihre 
Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr 
lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu 
ihm: Du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese 
Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben; 
sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar 
abgetrocknet. Du hast mir (zur Begrüßung) keinen Kuß gegeben; sie aber hat mir, seit ich 
hier bin, unaufhörlich die Füße geküßt. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt; sie aber 
hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre 
vielen Sünden vergeben, weil sie (mir) so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig 
vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden sind 
dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste: Wer ist das, daß er sogar Sünden vergibt? Er 
aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden! So wollen wir uns 
darauf besinnen, wo wir Scherben kitten, wo wir in unserem Miteinander manches 
Zerbrochene wieder zusammenführen:  
 
SprecherIn 1: Fang den Tag von heute nicht mit den Scherben von gestern an! Der Tag 
von gestern, alle Tage und alle Jahre von früher sind vorbei, begraben in der Zeit. An 
ihnen kannst du nichts mehr ändern! Hat es Scherben gegeben? Schleppe sie nicht mit dir 
herum! Denn sie verletzen dich Tag für Tag, und zum Schluss kannst du nicht mehr leben. 
(WEIHRAUCH EINLEGEN!) 
 
SprecherIn 2: Es gibt Scherben, die wirst du los, wenn du sie Gott in die Hände legst. Es 
gibt Scherben, die kannst du heilen, wenn du ehrlich vergibst. Und es gibt Scherben, die 
du mit aller Liebe nicht heilen kannst. Die musst du liegen lassen! 
(WEIHRAUCH EINLEGEN!) 
 
Diesen Weihrauch in dem wir immer wieder unsere Gedanken hineingelegt haben, er 
steigt auf zu einem wunderbaren Duft. In diesem Duft hat alles Zerbrochene, alles 
Verletzte seinen Platz. Dies wollen wir nun auch im Schuldbekenntnis vor Gott darbringen: 
 
• Schuldbekenntnis: GL 353/4 
 
• Vergebungsbitte: 
Jesus Christus ist gestorben und auferstanden, um uns zu erlösen. Er kam nicht in die 
Welt um zu richten, sondern um zu erlösen. Er schenkt uns jetzt in der Gemeinschaft 
seiner Kirche Vergebung und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt 
einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Für diese Versöhnung wollen wir 
nun unserem Gott danken: 
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SprecherIn 1: 
Danke, Herr, dass ich heute lebe,  
dass du mich nimmst, wie ich gewachsen bin.  
Danke, dass ich mit dir über Scherben spreche  
und mit dir täglich neu beginne. 
 
SprecherIn 2: 
Danke, dass ich geborgen unter vielen  
Und ich einmalig und besonders bin. 
Danke für alles, was ich habe. 
Danke für alles, was ich bin. 
Danke für die guten Gaben, 
die mir allzu selbstverständlich sind. 
 
SprecherIn 1: 
Danke für die Zeit, die du mir schenkst. 
Danke für die guten Worte, die ich auch auf mich bezieh. 
 
• Segensgebet über die Kreuze (Benediktionale, Seite 202) 
Bevor wir um den Segen Gottes bitten möchte ich euch noch drei Gedanken mit auf den 
Weg geben: 
Manche Scherben liegen lassen! 
Manche Scherben Gott in die Hände legen! 
Es ist nie zu spät, Scherben zu kitten. 
 
• Segen 
Göttliche Kraft, stärke deinen Rücken, 
so dass du aufrecht gehen kannst, 
wo man dich beugen will. 
Göttliche Zärtlichkeit bewahre deine Schultern, 
so dass die Lasten, die du trägst, 
dich nicht niederdrücken! 
Göttliche Weisheit bewege deinen Nacken, 
so dass du deinen Kopf heben und 
ihn frei dorthin neigen kannst 
wo deine Zuneigung von Nöten ist! 
Göttlicher Segen sei mit dir! 
So segne uns der mütterliche und väterliche Gott, ... 
 
• Schlusslied: Gott baut ein Haus das lebt GL 963 
 
• Entlassungswunsch 
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