
 

Versöhnungsfeier  
… mit mir, mit meinen Mitmenschen,  
mit Gott 
 
Tisch mit Kerze und einigen Scherben 
 
Beginn: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Einführung:  
Die Scherben, die vor mir liegen sind ein 
Bild dafür, dass etwas zu Bruch gegangen ist. Aber nicht nur Gegenstände wie 
eine Tasse oder ein Blumentopf können zerbrechen, sondern auch Beziehungen, 
Träume, Vertrauen und wie wir in diesen Tagen besonders spüren auch Pläne, 
die wir z. B. für Ostern und die kommenden Monate schon geschmiedet hatten. 
 

Die Corona-Krise führt uns vor Augen wie zerbrechlich menschliches Leben und 
seine Beziehungen doch sind. Mitunter können unbedachte Worte oder 
Handlungen Beziehungen und Vertrauen beschädigen. 
Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit wahrzunehmen, was bei uns selbst und 
was durch unser Verhalten bei anderen in die Brüche gegangen ist.  
Diese Bruchstücke dürfen wir Gott anvertrauen und ihn bitten, dass er heilt und 
vergibt.     
 

Kyrielied:  GL 437 Meine engen Grenzen   
 

Gebet:  
Barmherziger und liebender Gott, wir stehen vor dir als deine geliebten Kinder, als 
Menschen mit Ecken und Kanten, mit Scherben und Narben. 
Sei du bei uns und mit uns. Sieh liebevoll auf uns und lass und in dir geborgen 
sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, im Heiligen Geist. Amen. 
 

Impulsfragen zum Nachdenken und zur Gewissenserforschung: 
 

Eine Scherbe in die Hand nehmen 
 

In die Brüche gegangen 

 Was ist bei mir selbst zu Bruch gegangen? 

 Was davon habe ich selbst kaputt gemacht? 

 Welche Menschen habe ich verletzt? 
 

Scherben zusammenlesen 

 Wie gehe ich damit um, wenn durch mein Handeln etwas in die Brüche geht? 

 Welche Scherben kehre ich unter den Teppich? 

 Welche Risse repariere und kaschiere ich notdürftig? 
 

Zerbrechlichkeit des Lebens 

 Wie führe ich Auseinandersetzungen mit anderen Menschen? 

 Über welche anderen Menschen halte ich ein Scherbengericht? 

 Wie helfe ich gebrochenen Menschen zu neuem Leben auf? 



 

 
Von Gott heilen und veredeln lassen 

 Mit wem will ich mich versöhnen? 

 Wie sieht der erste Schritt dazu aus? 

 Welche Scherben möchte ich loswerden? 
 
Was möchte ich Gott hinhalten, damit er es heilt? 
 

Die Scherben ins Licht der Kerze halten 
 

Wir dürfen unsere Scherben und damit alles, was in unserem Leben zerbrochen 
ist, in das Licht Gottes halten.  
Im Schein des Lichtes verändern sich die Scherben:  
Sie erscheinen nun buchstäblich in einem anderen Licht.  
Gott durchlichtet alles was in uns zerbrochen ist, macht uns hell und heil. 
Er schenkt uns seine Versöhnung und lässt uns im Frieden leben. 
 

Bitten wir Gott  um Vergebung.        – Stille -  
 

Im Vater Unser ist ausgedrückt, wie wir aus der Vergebung heraus leben sollen: 
 

Vater unser 
 

Gebet  
Herr, bei dir finden wir Liebe in Fülle.  
Wir danken dir, dass du uns zu Zeugen dieser Liebe machst. 
Wir danken dir, dass wir bei dir Vergebung finden und neu beginnen können. 
Durchdringe uns mit der Glut deiner Liebe, dass wir hellsichtig werden für die Not  
anderer. Festige in uns Tatkraft und Mut, deine Leidenschaft für die Menschen zu 
bezeugen. Dir sei Lob in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied:  GL 861  Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen     oder: 
GL 446  Lass uns in deinem Namen Herr  
 

Segen 
Es segne uns der Vater,  
der uns Frieden und Versöhnung schenkt, 
der Sohn,  
der uns mit seiner Liebe  
zur Seite steht 
und der Heilige Geist,  
der uns Kraft und Mut schenkt  
immer wieder aufeinander zuzugehen.  
Amen.  

 


