
Handreichung Versöhnung 
 Bußgottesdienst 
 
Bußgottesdienst zum Thema „Taufe und Sakrament der Versöhnung“ 
 
Die einzelnen Elemente dieses Gottesdienstes sollen verdeutlichen, dass das Sakrament der 
Versöhnung in der Taufe wurzelt. Es ist im Grunde die zweite Chance, das Leben mit Christus 
zu intensivieren und Abweichungen zu korrigieren. Insofern wäre es gut, wenn die Symbole der 
Taufe für alle sichtbar diesen Gottesdienst begleiten: 
 Taufkerze, Taufwasser, Chrisam, Taufkleid 
Wichtig wäre, diese Symbole auf die Christuszugehörigkeit zu erklären.  
 
 
Ablauf des Gottesdienstes: 
 
Beginn  
Lied: GL 292, 1-3  -  Herr, dir ist nichts verborgen… 
 
Begrüßung und liturgische Einführung 
 
Bußruf/Kyrie GL 523  -  Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld … 
 
Gebet 

Gott des Lebens, die Auferstehung deines Sohnes lehrt uns: Der Tod ist überwunden, der 
Weg zu die steht offen. Im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit brechen wir auf zu dir. Wir 
bringen unser Leben mit, das von Licht und Schattenseiten, von Erfolg und Versagen, von 
Licht und Dunkel geprägt ist. Bei der Taufe im Jordan hat dein Sohn sich auf die Seite der 
Sünder gestellt. So hat er seinen Sendungsauftrag deutlich gemacht, dass er gekommen ist, 
zu suchen und zu retten, was verloren war. Ausdrücklich hat er den Menschen gesagt, dass 
nicht die Gesunden, sondern die Kranken den Arzt brauchen. Herr wir legen alles in deine 
Hände, was uns weggeführt hat von dir und was uns trennt von dir und vom Mitmenschen. 
Wir bitten dich um Versöhnung und Vergebung durch Christus unsern Herrn.  
 
 

Wort aus der Hl. Schrift (Evangelium) 
Vorschläge für mögliche Perikopen:  
 Mt 18,12-14; Lk 15,1-10; Lk 15,11-32; Röm 6,1-14 
In diesen Perikopen geht es um die Freude über das Wiedergefundene bzw. die 
Wiederbelebung dessen, was in der Taufe grundgelegt ist.  
 
 
Ansprache:  
Bausteine, die in der Predigt vorkommen könnten: 

1. Die Taufe wird auch bezeichnet als das Sakrament des neuen Lebens. In der Taufe wird 
die Gemeinschaft mit Christus geknüpft und belebt. Jetzt weiß ich mich geliebt, sagt 
manch ein Erwachsener nach der Taufe. Für andere spielt das Motiv des Neuanfangs 
und der Versöhnung eine wichtige Rolle. Durch das versöhnende Wort spüren sie Nähe 
und können aus der Gewissheit leben, dass Gott Ja zu ihnen sagt. 
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2. Aber diese Nähe und Gemeinschaft kann erfahrungsgemäß verspielt werden. Durch 
unsere Sünde zerstören wir Gemeinschaft und Vertrauen. Sünde wird verstanden als 
Übertretung der Gebote, die Vorgaben Gottes werden missachtet und übergangen. Noch 
anschaulicher wird Augustinus, wenn er den Sünder definiert als den in sich gekrümmten 
Menschen (homo incurvatus). Der Mensch hat nur noch sich selbst, seine Interessen und 
Pläne im Blick. Er sieht weder den Menschen an seiner Seite, geschweige, dass er 
zu Gott aufblickt. Wieder andere Menschen leiden unter der strukturellen Sünde, 
unter den Verhältnissen, die sie geradezu zu Unehrlichkeit, Unwahrhaftigkeit oder 
sogar kriminellen Machenschaften verleiten. Die Verhältnisse führen weg von dem, was 
Gott will - aber: Ist der Einzelne immer ganz schuldlos? 

 
3. Der Aufbruch zu Christus beginnt meist aus der Einsicht heraus: So kann es nicht 

weitergehen. Dabei war in der jungen Kirche der Neuanfang, die zweite Chance nicht 
unumstritten. Man glaubte, wer als Erwachsener getauft wurde, müsse so von Christus 
fasziniert sein, dass er nicht mehr aus der Gemeinschaft mit dem Herrn heraus fällt. Im 
dritten Jahrhundert kam es regelrecht zu einem Bußstreit mit den führenden Leuten in 
der Kirche. Der hl. Ambrosius hat dann schließlich gesagt: In der Kirche gibt es Wasser 
und Tränen (also Taufe und Buße). Wir sind heute hier, weil wir uns von Christus 
eingeladen wissen. Wir kennen unsere Schuld, stehen zu dem, was wir nicht richtig 
gemacht haben und hoffen, dass der Herr uns wieder stärker an sich bindet.  

 
Lied:  GL 635  -  Ich bin getauft …  
 oder: GL 926  -  Meine engen Grenzen… 
 
Gewissenserforschung 
Wir wollen nun einiges bedenken, was uns hilft, unsere Stellung gegenüber Gott und den 
Mitmenschen zu überdenken.  

1. Kenne ich meinen Tauftag bzw. gibt es einen Tag, an dem ich Gott bewusst danke, dass 
ich Christ bin?  

2. Was tue ich, um Gott in meinem Leben näher zu kommen:  
- durch ein gutes tägliches Gebet; 
- durch geistliche Lektüre; 
- durch Gespräche über den Glauben; 
- durch die regelmäßige Mitfeier von Gottesdiensten? 

3. Was ist in meinem Leben anders, weil ich um einen liebenden Gott weiß: 
- wenn ich meine Unzulänglichkeit spüre oder versagt habe; 
- wenn ich mit eigenem oder fremdem Leid konfrontiert bin; 
- wenn ich an meinen Umgang mit der Schöpfung denke; 
- angesichts des Todes? 

4. Was strahlt von meinem Glauben an die Auferstehung des Herrn in meinem Leben aus: 
- Dankbarkeit, weil mich Freude erfüllt; 
- Toleranz, Güte, Barmherzigkeit gegenüber Mitmenschen; 
- Der Wunsch andere teilhaben zu lassen an meinem Glauben und meiner Hoffnung? 

5. Was muss ich hinter mir lassen, weil es mich hindert auf dem Weg zu Gott bzw. weil es 
meine Verbindung zum Herrn immer wieder stört? 

 
Zum Abschluss der Gewissenserforschung:  
Lied: GL 168  -  O Herr, nimm unsre Schuld… 
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Vergebung 
Wir sind angewiesen auf Gottes Entgegenkommen, auf seine Barmherzigkeit, auf seine 
Zuwendung und Hilfe, aber wir müssen auch selbst Schritte gehen, damit unser Leben 
gelingt. Ein solcher Schritt ist es, wenn wir unsere Schwachheit und unser Versagen vor 
Gott und voreinander bekennen.  
 
Bußritus Form A Ich bekenne Gott dem Allmächtigen … 
oder:  GL 57,4  -  Wechselgebet 
 
 
Wir gehen hinaus mit dem Vorsatz, wenigstens eine Sache besser zu machen. Die 
Gemeinschaft mit dem Herrn soll mit neuem Leben erfüllt werden. Mein guter Vorsatz 
ist ein Zeichen, dass mir die Nähe und Vertrautheit mit dem Herrn etwas bedeutet. Er 
soll mir Vater bleiben, in dessen Schutz ich geborgen bin und auf den ich bauen kann. 
Wir wollen deshalb beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: 
Vater unser …  
 
 
Segen 
Mögliche Form:  

- Der allmächtige Gott gewähre euch Segen und Heil; er zeige euch die Wege, die 
er mit euch gehen will 

- Er stärke euren Glauben durch sein Wort und schenke euch die Gnade, nach 
seinen Geboten zu leben, damit in allem sein Wille geschehen kann 

- Er lenke eure Schritte auf den Weg des Friedens; er mache euch beständig im 
Guten und vollende euch in der Liebe 

- Das gewähre euch der dreieinige Gott … 
 
 
Schlusslied  
 GL 264  -  Mein ganzes Herz erhebet dich … 
 oder GL 166  -  O Mensch, bewein dein Sünde … 
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