
Handreichung Advent “Der Dominostein und ich“ 
 Eine süße Gewissenserforschung 

 
Der Dominostein und ich – Eine süße Gewissenserforschung für Jugendliche  
 
Einleitung: 
Die Adventszeit ist ja traditionell eine Zeit zur Besinnung und zur Vorbereitung auf 
Weihnachten. So eine Besinnung fällt nicht immer leicht. Es gibt viele Gewissenserforschungen, 
Beichtspiegel und ähnliches. Doch es kann sich lohnen, einmal einen anderen Weg 
einzuschlagen und eine „Dominostein-Gewissenserforschung in Schichten“ zu versuchen - 
entweder alleine in seinem Zimmer oder aber als Teil einer Andacht / Beginn einer 
Jugendstunde. Hinweise und Vorschläge zur Einbindung in eine Andacht findet ihr am Ende der 
Meditation.  
 
Material / Vorbereitungen: 
- Dominosteine 
Du brauchst handelsübliche Dominosteine mit normaler Drei-Schichten-Füllung („doppelt 
gefüllt“) und mit Schokolade überzogen. Bitte trenn mit einem Messer die drei Schichten 
voneinander und leg sie auf einen kleinen Teller (das sieht zwar vermutlich nicht allzu 
ästhetisch aus, aber es geht eher um den Geschmack als um das Äußere). Außerdem nimm dir 
noch einen ganzen Dominostein dazu, den du zum Abschluss der Meditation essen kannst. 
Bitte beginne die Meditation erst, wenn du diese Vorbereitungen erledigt hast, damit du dich 
währenddessen konzentrieren kannst. 
- Atmosphäre 
Schaffe dir in deinem Zimmer, oder wo du auch gerade bist, eine gemütliche Stimmung, in der 
du dich wohl fühlst. Vielleicht kannst du dazu auch eine Kerze anzünden. Wenn du die 
Gewissenserforschung ernst nehmen möchtest, dann sorge dafür, dass dich für ca. 10 Minuten 
niemand stört. 
- Nachbereitung 
Diese Gewissenserforschung kannst du gut nutzen, um dich auf das Sakrament der 
Versöhnung vorzubereiten. Vereinbare dazu einfach einen Termin für ein Beichtgespräch mit 
deinem Pfarrer / Kaplan. 
 
Ablauf der Gewissenserforschung 
 
Kreuzzeichen 
Gebet 
Einführung in den Dominostein 
Gewissenserforschung in Schichten 
 Lebkuchen 
 Fruchtgelee 
 Marzipan 
Abschließender Impuls 
Segensbitte 
 
Über Rückmeldungen, Feedback oder Kommentare würde ich mich freuen: 
Holger Rehländer, Diözesanjugendreferent - Holger.Rehlaender@Ordinariat-Dresden.de 
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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gütiger Gott, 
auch wenn es mir nicht ganz leicht fällt, 
ich möchte mir jetzt etwas Zeit für dich nehmen. 
Mich beschäftigt eigentlich soviel anderes, 
doch ich bitte dich: 
Hilf mir, mich in den nächsten Minuten zu konzentrieren 
auf dich und 
auf mein Leben. 
Sieh du mit mir auf mein Leben 
und gib mir die Kraft, 
meine Fehler einzusehen, 
zu überlegen, was ich daran ändern kann, 
und für das Gute in meinem Leben zu danken. 
Amen. 
 
Einführung in den Dominostein 
Der Dominostein wurde 1936 in Dresden als „Praline für arme Leute“ erfunden. Er war in der 
Herstellung billiger als die anderen Pralinen und ist mittlerweile eine der beliebtesten 
Weihnachts-Süßigkeiten. Er besteht aus drei Schichten, die mit einer Schokoladen-Glasur 
umhüllt sind, und schmeckt nicht nur gut, sondern kann dir auch helfen, dein eigenes Leben in 
den Blick zu nehmen und die einzelnen Schichten des eigenen Lebens zu „erschmecken“. Nach 
jeder Schichten-Einführung findest du ein paar Fragen, die du dir „auf der Zunge zergehen 
lassen“ solltest, während du gleichzeitig die entsprechende Dominostein-Schicht kostest. 
 
Gewissenserforschung in Schichten 
Untere Schicht: Lebkuchen 
Lebkuchen ist ursprünglich ein Gewürzkuchen. Und da man im Mittelalter zu allen fremdartigen 
Gewürzen „Pfeffer“ sagte, nennt man ihn auch heute noch „Pfefferkuchen“, obwohl eigentlich 
gar kein echter Pfeffer vorkommt. Durch die vielen unterschiedlichen Gewürze, die diesem Teig 
zugefügt werden, hat der Lebkuchen einen bitteren oder würzigen Beigeschmack. Früher in den 
Klöstern war er eine Fastenspeise, die sowohl vor Weihnachten als auch vor Ostern gegessen 
wurde.  
Heute schmeckt Lebkuchen eher süß und angenehm, aber ein wenig kann man diese Gewürze 
auch in der Dominosteinschicht erschmecken, wenn man sie ein wenig auf der Zunge zergehen 
lässt.  
Mit seinem bitteren Beigeschmack soll dich die Lebkuchenschicht an Situationen erinnern, in 
denen du selbst nicht nur toll und perfekt warst, sondern eben auch bitter und fehlerhaft. Sicher 
gibt es solche Situationen, an die du selbst mit einem bitteren Gefühl zurückdenkst.  
 
[Bitte koste die Lebkuchen-Schicht und denke währenddessen über die anschließenden Fragen 
nach! Versuche, dich dabei auf die letzte Woche oder die letzten 10 Tage zu konzentrieren.] 
 

• So wie der Lebkuchen das Fundament des Dominosteins ist: War Gott das Fundament 
deiner Tage? Hast du oft an ihn gedacht? Oder hast du ihn im Alltagsstress 
vergessen? Hast du dir ausreichend Zeit genommen für das Gebet / das Lesen in der 
Bibel / die Hl. Messe? 
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• An welche deiner eigenen Taten denkst du ungern zurück? Hast du andere verletzt, 
unnötig verärgert, missachtet, enttäuscht? Hast du die Gelegenheit verpasst, für einen 
Anderen da zu sein? 

• Der Lebkuchen diente auch in Zeiten des Fastens als Nahrung und Stärkung. Hast du 
neben Gott und den anderen auch an dich selbst gedacht? Hast du versucht, deinen 
Körper gesund zu halten und dich nicht unnötig in Gefahr zu bringen? Hast du deine 
eigenen – von Gott gegebenen – Talente weiterentwickelt?  

 
Mittlere Schicht: Fruchtgelee 
Nach dem würzigen Fundament wird der Dominostein schon etwas süßer. Das Fruchtgelee 
wird in der Regel aus Sauerkirschen gemacht und entsteht ursprünglich durch das Einkochen 
der Früchte mit Zucker. 
Es ist das Zentrum des Dominosteins und macht uns auf einen weiteren Aspekt des Lebens 
aufmerksam. Manches Bittere liegt in der Vergangenheit, und manches davon hinterlässt auch 
jetzt noch einen bitteren Geschmack in unserem Mund. Die Sauerkirschen sind ein gutes 
Symbol für diese „saure, bittere“ Vergangenheit. Doch das Gelee schmeckt gar nicht mehr so 
sauer. Durch die Verarbeitung wurde es süßer und wohlschmeckender. So wie man aus sauren 
Früchten süßes Gelee herstellen kann, so kannst auch du an deinen Fehlern arbeiten. Das 
Fruchtgelee ist im Zentrum des Dominosteins: Die Bereitschaft, an dir selbst zu arbeiten, steht 
im Zentrum dieser Gewissenserforschung.  
[Jetzt koste die Fruchtgelee-Schicht und lass sie dir auf der Zunge zergehen, während du über 
die nächsten Fragen nachdenkst.]  

• Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, wie du deine Beziehung zu Gott 
bearbeiten (und verbessern) kannst? Hast du vielleicht eine ganz konkrete Idee, was 
du für Gott tun kannst?  

• Wie sieht es mit deinen Mitmenschen aus? Kannst du Fehler aus der Vergangenheit 
wiedergutmachen? Wie könntest du dein Verhalten gegenüber deinen Mitmenschen 
verbessern? Fällt dir ein Mensch aus deiner Umgebung ein, dem es schlecht geht und 
dem du vielleicht etwas Gutes tun könntest? 

• Wenn du an dich selbst denkst: Was könntest du an dir noch verbessern? Gibt es 
Verhaltensweisen, über die du unzufrieden bist? Wie kannst du diese vielleicht 
verändern? Wann bist du von dir selber enttäuscht? Was lässt sich dagegen machen? 
  

Obere Schicht: Marzipan  
Marzipan wurde in früheren Zeiten als Heilmittel geschätzt. Es wurde wohl im Orient erfunden 
und ab 1800 auch in Europa hergestellt. Marzipan besteht vor allem aus Mandeln und Zucker. 
Im Geschmack überwiegt aber der Zucker, die weiße Masse schmeckt vor allem süß, das 
bittere Mandelaroma bemerkt man fast kaum noch. 
Daher soll auch diese Gewissenserforschung mit dem Süßen, Guten, Positiven enden. 
[Du kannst jetzt die Marzipan-Schicht kosten und dabei über die folgenden Fragen 
nachdenken.] 

• Wofür bist du Gott dankbar? Was erfüllt dich mit Freude? Was hast du in der 
vergangenen Zeit als „Geschenk“ oder „Fügung Gottes“ erlebt? 

• Mit welchen Menschen warst du in der vergangenen Zeit gerne zusammen? Gibt es 
Menschen, in deren Gegenwart du dich besonders wohlfühlst?  

• Welche deiner Charakter-Eigenschaften magst du besonders gerne? Was gefällt dir an 
dir? Worüber bist du glücklich? 
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Abschließender Impuls 
Jede einzelne dieser Schichten für sich ist aber noch kein Dominostein, und die einzelnen 
Dinge, über die du nachgedacht hast, beschreiben jeweils nur einen Bruchteil deiner 
Persönlichkeit, deines Charakters, deiner Eigenschaften. Zusammen ergeben sie ein besseres 
Bild. Als Christen können wir darauf vertrauen, dass niemand „nur schlecht“ ist, gleichzeitig 
wissen wir aber auch, dass kein gewöhnlicher Mensch „nur gut“ ist.  
Wenn wir Gott um Verzeihung bitten für unsere Fehler und Sünden, wenn wir ihm das 
anvertrauen, was wir gerne besser machen wollen, und wenn wir ihm auch danken für das, was 
gut ist in unserem Leben, dann umhüllt er all dies mit seinem Segen. So wie die Schokolade 
den Dominostein umhüllt.  
Und so segne mich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
[Jetzt kannst du den ganzen Dominostein essen, und versuchen, die einzelnen Schichten 
herauszuschmecken.] 

 
 
 
Hinweise zur Einbindung der Gewissenserforschung in eine Andacht 
 
Vorbereitung 
Wenn du eine adventliche Jugendandacht zum Thema Gewissenserforschung gestalten 
möchtest, solltest du die Methode vorher selber einmal ausprobiert haben. Der Text ist nicht 
zum Vorlesen, sondern zum Selberlesen gedacht. Wenn du also eine Andacht daraus machst, 
musst du den Text in deiner Sprache umschreiben und zumindest teilweise neu formulieren. 
Vielleicht fallen dir andere (bessere) Fragen zur Gewissenserforschung ein? Vielleicht solltest 
du ein paar Informationen auslassen? Für jeden Teilnehmer muss ein kleiner Teller mit einem 
aufgeschnittenen und einem ganzen Dominostein bereit stehen. Nach dem Vorlesen der 
Fragen solltest du ausreichend stille Zeit lassen, in der die Teilnehmenden über die Fragen 
nachdenken können. 
Ihr könnt im Vorfeld überlegen, ob der Pfarrer oder Kaplan nach der Andacht für 
Beichtgespräche zur Verfügung stehen könnte. 
 
Möglicher Ablauf einer Andacht 
 
Kreuzzeichen 
Lied 
Gebet 
Einführung in den Dominostein 
Lied 
Dominostein-Meditation in Schichten 
Lied 
Abschließender Impuls 
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