
Handreichung Versöhnung 
 Jugendstunde „Versöhnung“ 

Jugendstunde „Versöhnung“ 
 
Zeit:  ca. 90 min 
 
Material:  
1. Einheit: „Versöhnung mit mir selbst“ 
 - Spiegelpapier  

  (kann in kleinen Mengen kostenlos in der Bistumsjugendseelsorge  
  angefordert werden oder ist im Bastelladen erhältlich) 

 - Rekorder + „Lied vom Scheitern“ aus dem Album „Jazz ist anders“ von    
  den Ärzten (+ andere Musik)  

 - Kopien vom Lied „Lied vom Scheitern“ (s.u.)  
 - ein weißes A 4 Blatt für jeden 
 - Stifte 
 
2. Einheit: „Versöhnung mit anderen“ 
 - Spiegelpapier  
 - Kopien der Situationsbeschreibungen (s. u.) 
 - Stifte und Zettel für Notizen 
 
3. Einheit: „Versöhnung mit Gott“ 
 - Spiegelpapier 
 - Kerze 
 - Bibel (oder Bibelstelle kopiert) 
 - Gebetstext 
  
Hinweise: 
Der vorliegende Vorschlag einer Jugendgruppenstunde wurde erstellt von Christina Klaus und 
Holger Rehländer und kann den Gegebenheiten vor Ort angepasst und variiert werden.  
Die Zeit-Angaben sind Richtwerte, da sie von Gruppengröße und vielen anderen Faktoren 
abhängig sind. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass alle drei Aspekte der Versöhnung 
einbezogen werden. Sollte das Ärzte-Lied aus dem ersten Teil nicht vorliegen, kann es auch 
ersetzt oder ausgelassen werden.  
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1. Versöhnung mit mir selbst 
 
Einführung mit Spiegelpapier 
 
Gott hat mich (als Mensch) als sein Abbild geschaffen. Er hat mich aber nicht göttlich gemacht, 
sondern menschlich. Und zum Mensch-Sein gehört es auch, Schwächen zu haben und nicht 
perfekt zu sein, eben auch: nicht perfekt sein zu müssen. Ich habe sozusagen die „Lizenz zum 
Scheitern“. 
 
[Die Gruppenleitung nimmt das Spiegelpapier und zeigt es der Gruppe.] 

 
Ich kann mich zwar im Spiegelpapier sehen und erkennen, aber es ist eben nicht das perfekte 
Bild; es ist leicht verwischt, und das nicht erst durch meine Fehler sondern – von Anbeginn an. 
So hat Gott uns geschaffen – und gewollt. 
 
Euch fällt sicher die eine oder andere Situation des persönlichen Scheiterns ein. Man ist nicht 
so gut in Mathe, wie man es eigentlich sein sollte, man nimmt es vielleicht mit der Wahrheit 
nicht immer ganz so genau und macht mal von einer kleinen Notlüge Gebrauch oder ist 
vielleicht hin und wieder etwas zu aufbrausend… Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind.  
 
Doch diese „Lizenz zum Scheitern“ gilt nicht immer und überall. 
Manchmal zeige ich ein Verhalten, was nicht nur meine Schwächen offenbart, sondern richtig 
falsch ist und schwere Folgen hat.  
 
Manche Fehler, die ich mache, sind zu schwerwiegend, sodass etwas in mir oder eine 
Beziehung zu jemand anderem zerstört wird. 
 
[Die Gruppenleitung nimmt das Spiegelpapier und zerknüllt es] 
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LIED VOM SCHEITERN  
(Komponist: Felsenheimer; Text: Felsenheimer; 2007) 
zu finden auf: www.bademeister.com   
 
Ich wusste stets, was ich will – doch das wollen viele 
Trotzdem setzte ich mich zwischen alle Stühle 
Und machte es mir bequem – bis hierhin kein Problem 
 
Ich strengte mich an – gehörte doch nie zu denen 
Und schwelgte doch nur in unerreichbaren Plänen 
Und am Ende war der Lohn Frustration 
 
Ich dachte, ich könnte es erzwingen 
Der Selbstbetrug tat mir nichts bringen, denn … 
 
Du bist immer dann am besten, wenns dir eigentlich egal ist 
Du bist immer dann am besten, wenn du einfach ganz normal bist 
Du bist immer dann am besten – du musst das nicht mehr testen jedes Mal 
Dein Spiegelbild ist anderen egal 
 
Ich war nicht mehr ich selbst – es wurde gefährlich 
Tat, was andre verlangten, war zu mir selbst nicht ehrlich 
Wer Wahrheit simuliert, wird nur kurz akzeptiert 
 
Ich machte es allen recht – alle sollten mich lieben 
Sah nicht die Dämonen, die mich dazu trieben 
War gefangen und nicht mehr frei und ich ging kaputt dabei 
 
Man kann die Welt nicht ewig blenden 
Ich muss den Quatsch sofort beenden, denn … 
 
Du bist immer dann am besten, wenns dir eigentlich egal ist 
Du bist immer dann am besten, weil der Ehrgeiz dich sonst auffrisst  
Du bist immer dann am besten – du musst das nicht austesten – nicht noch mal 
Dein Spiegelbild ist anderen egal 
 
Du kannst für eine Weile dein Umfeld belügen 
Doch dein eigenes Herz wirst du nicht betrügen 
Man erntet, was man sät – drum wirds dein Herz sein, das dich verrät 
 
Ich will deinen Elan doch überhaupt nicht dämpfen 
Wenn du etwas willst, musst du darum kämpfen 
Nur eines versprichst du mir: Bleib immer du selbst und bleib bei dir 
 
Ich bin immer dann am besten, wenns mir eigentlich egal ist 
Ich bin immer dann am besten, wenn mir keiner ins Regal pisst 
Ich bin immer dann am besten – am zweit-, dritt oder zehntbesten 
Von mir aus auch mal nicht am besten 
Ich muss das nicht austesten 
Nicht noch mal 
Mein Spiegelbild ist anderen egal 
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Einleitung mit dem „Lied vom Scheitern“ von den Ärzten 
Ich habe euch ein Lied von den Ärzten mitgebracht, das den Titel hat „Lied vom Scheitern“. Es 
geht hier genau um Perfektionismus. Um die Frage: Können/Sollen wir perfekt sein? Oder 
scheitern wir schon, wenn wir dies versuchen? Wir wollen es uns jetzt einmal zusammen 
anhören. 
[Die Gruppenleitung spielt das „Lied vom Scheitern“ von dem Album „Jazz ist anders“ der Ärzte 
und teilt dazu den Text aus.] 

In dem Lied geht es um das Ich-selbst sein können. Dass ich nicht immer der Beste sein muss, 
sondern, dass es das beste ist, wenn Ich Ich-selbst bin. 
 
Aufgabe zur Selbstreflexion 
Jeder von euch erhält eine Kopie des Textes und hat jetzt die Aufgabe, für sich selbst zu 
überlegen, welche Situationen in eurem eigenen Leben schief gegangen sind, wo ihr selbst 
einen Fehler gemacht habt, wo ihr euch verstellt habt um besser dazustehen oder wo ihr der 
Beste wart, aber zu welchem Preis? 
Jeder erhält einen Stift und ein A 4 Blatt, welches er quer vor sich hinlegen soll und es dann zu 
2 Hälften knickt. 
Die Ergebnisse schreibt ihr bitte auf die linke Seite (s. Beispiel). 

  

1. Aufgabe       
 
 - ich war unehrlich...           
 
 - ich war viel zu faul…     
 
 - …                                    … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In einem zweiten Schritt überlegt bitte, an welchen Fehlern ihr etwas ändern könnt. (Es geht um 
das Bewusstmachen, dass ich zwar die Lizenz zum Scheitern habe, aber auch den Auftrag das 
Bessere anzustreben und aus den Fehlern zu lernen.) Markiert die Punkte, die ihr 
aufgeschrieben habt und überlegt, was ihr daran ändern könnt, um mit euch selbst versöhnt zu 
sein. 
 
Denn Gott wollte uns nicht vollkommen. Aber er wollte, dass wir zu ihm kommen, wenn etwas 
schief gegangen ist und dass wir so sein dürfen, wie wir sind. 
 

1. Aufgabe  2. Aufgabe 
 

- ich war unehrlich... , das nächste Mal will ich mich bemühen, die 
Wahrheit zu sagen 

 
- ich war viel zu faul… , das nächste Mal könnte ich auf die dritte 

Wiederholung von „Sturm der Liebe“ im TV 
verzichten und dafür etwas für die Schule tun 
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Ihr kennt vielleicht den Spruch schon, aber ich möchte ihn euch trotzdem mitgeben, da  ich ihn 
sehr schön und zutreffend finde: 

Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen,  
die ich nicht ändern kann. 
 
Gott gebe mir den Mut, Dinge zu ändern,  
die ich ändern kann. 
 
Gott gebe mir die Weisheit,  
das Eine vom Anderen zu unterscheiden.  
(Reinhold Niebuhr) 
 

2. Versöhnung mit anderen 
 
Sicher ist es schön, zu wissen, dass ich selber die „Lizenz zum Scheitern“ habe, dass ich nicht 
perfekt sein muss (weil ich nicht perfekt sein kann). Und es ist eine schwierige Aufgabe, mir das 
selbst einzugestehen und voneinander zu unterscheiden, welche „Fehler“ ich an mir 
akzeptieren muss, und woran ich etwas ändern sollte. 
Aber wie sieht das mit den anderen aus? Haben auch sie – in ihrem Verhalten mir gegenüber – 
eine „Lizenz zum Scheitern“?  Versöhnung heißt genau, ihnen dieses zuzugestehen. Zu 
erkennen, dass auch andere Menschen nicht perfekt sind, dass sie Fehler machen (dürfen), 
auch mir gegenüber. Auch diese Aufgabe ist nicht einfach. Aber man kann es üben. 
Es geht sozusagen darum, zu erkennen, dass auch andere keine „perfekten“ Abbilder Gottes 
sind, sondern mit ihrer „Lizenz zum Scheitern“ auch uns gegenüber schuldig werden. In der 
Versöhnung helfen wir uns – und den anderen – dabei, unser Spiegelpapier wieder etwas 
auseinander zu knüllen und so etwas klarer und deutlicher die eigentliche Person 
hervorscheinen zu lassen. 
 
[Das Spiegelpapier wird ein wenig auseinandergezogen (aber noch nicht glatt gestrichen!)]  
 
Deswegen bekommt ihr jetzt einige Situationen vorgelegt, bei denen ihr überlegen und 
durchdenken sollt, wie hier „Versöhnung“ aussehen kann und was die unterschiedlichen 
Beteiligten tun sollten, um Versöhnung zu erreichen.  
Dabei gehen wir in den folgenden Schritten vor. 
Als erstes findet ihr euch bitte jeweils in 4-er-Gruppen zusammen. [Jetzt Gruppen bilden!] 
Wenn ihr in diesen Gruppen zusammen sitzt, kann einer von euch einen Zettel mit einer 
„Unversöhnten Situation“ ziehen. Diesen lest ihr dann in eurer Gruppe durch und versucht, euch 
in die beteiligten Personen hineinzudenken. Was für Gedanken gehen ihnen durch den Kopf? 
Wie fühlen sie sich? Wie würden sie die Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive erzählen?  
Anschließend könnt ihr das Ergebnis eurer Überlegungen der großen Gruppe vorstellen – und 
vorspielen. Für die Überlegungen und die Vorbereitungen des Vorspiels habt ihr jetzt genau 30 
Minuten – also bis … Uhr Zeit.  
[Jetzt können die Situationen gezogen werden und die Gruppenarbeit beginnen.] 
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Unversöhnte Situationen 
 

1.  Untreue 
Paul und Tina sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Sie gehen in dieselbe Klasse, haben 
denselben Freundeskreis und unternehmen fast alles miteinander. Am vergangenen 
Wochenende hat ein Klassenkamerad eine Party gegeben, zu der Tina wegen einer 
Familienfeier nicht hingehen konnte. Paul war aber dort – und hat an diesem Abend Mandy 
kennen gelernt. Er war sofort von ihr begeistert, hat sich den gesamten Abend mit ihr 
unterhalten, mit ihr getanzt und sich gut amüsiert. Von dieser Begegnung hat er Tina aber 
nichts erzählt. Am folgenden Schultag zeigt ein Freund in der Klasse Fotos herum. Dabei ist 
auch eines, auf dem man sieht, wie Paul und Mandy engumschlungen tanzen und sich dabei 
einen Kuss geben. Tina sieht diese Bilder und reagiert sehr verärgert… 

 

2. Enttäuschtes Vertrauen 
Micha und Klaus sind seit Jahren beste Freunde. Sie erzählen sich alles, unternehmen viel 
miteinander und kennen sich gegenseitig besser, als jeder andere Mensch. Voreinander haben 
sie eigentlich keine Geheimnisse. Deshalb erzählt Micha auch von seiner Begeisterung für 
Jacqueline aus der Nachbarklasse. Er findet sie total attraktiv, traut sich aber nie, sie 
anzusprechen.  Natürlich erwartet er von Klaus, dass dieser sein Geheimnis für sich behält. 
Doch schon 3 Tage später scheint es die ganze Klasse zu wissen, denn alle fragen Micha, wie 
es denn nun SEINER Jacqueline gehe und wann er sie denn nun endlich ansprechen würde. 
Bestimmt weiß es auch bald die Nachbarklasse. Micha ist das ganze sehr peinlich und er ist 
wütend über seinen „Freund“ Klaus, der das Geheimnis ausgeplaudert hat.  

 

3. Diebstahl 
Klara und Sophie sind in einer Klasse. Nach dem Sportunterricht sind sie die letzten Beiden in 
der Umkleidekabine. Beide haben ihre Sachen schon aus den Schränken genommen und 
angefangen sich umzuziehen. Klara hat aber noch etwas in der Sporthalle vergessen und geht 
nochmal kurz zurück. Als sie wieder kommt ist Sophie schon fertig und hat die Umkleide 
verlassen. Später, als Klara sich in der Schul-Kantine einen Kaffee holen will, stellt sie fest, 
dass in ihrem Portemonnaie 10 € fehlen und ihr ist klar, dass nur Sophie das Geld genommen 
haben kann, als sie noch kurz in der Sporthalle war. Darüber ist sie sehr verärgert. 

 

4. Verbale Verletzungen 
Monique ist zwar eine nette, fröhliche, freundliche Schülerin, aber sie hat halt ein paar Pfunde 
zu viel und versucht immer wieder mit neuen Diäten und Abnehm-Kuren diese zu verlieren um 
endlich ihre Traumfigur zu erreichen. Leider gelingt ihr das nicht. Gerade erst hat sie 2 Wochen 
auf Fleisch und Schokolade verzichtet und in dieser Zeit nicht mehr als 500g abgenommen. In 
der Klasse ist sie eigentlich ganz beliebt, wird aber beim Sportunterricht immer wieder komisch 
angeguckt. Heute hat sie mitbekommen, wie zwei Jungen (David und Jochen), die sie eigentlich 
ganz gerne mag, sich über sie unterhalten haben und sich über ihre Speckröllchen lustig 
gemacht haben, die man unter dem Sport-T-Shirt gut erkennen kann. Das hat sie sehr gekränkt 
und sie war den ganzen Tag über traurig und verärgert – was auch die beiden Jungen 
mitbekommen haben.  
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Abschluss der Aktion 
Alle werden gebeten, wieder in die große Gruppe zu kommen, von ihren Erfahrungen / 
Schwierigkeiten mit der Aufgabe zu berichten, und ihre Situation sowie das Ergebnis 
vorzustellen bzw. vorzuspielen. Es könnte deutlich werden, dass es immer unterschiedliche 
Möglichkeiten gibt, auf diese Situationen zu reagieren und Versöhnung zu erreichen (es gibt 
kein Patentrezept – und keine perfekte Lösung). Außerdem sollte deutlich werden, dass bei 
Versöhnung immer beide Seiten einen Schritt aufeinander zu gehen sollten, damit es 
tatsächlich gelingt (es reicht nicht, dass nur der eine um Entschuldigung bittet, der andere muss 
sie auch annehmen).  
 
 
 

3. Versöhnung mit Gott 
 
Impuls 
Im ersten Teil des heutigen Abends haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass wir selbst 
immer wieder Scheitern, dass wir von Gott als fehlbare – nicht perfekte – Menschen geschaffen 
wurden. Wir haben im Lied der Ärzte gehört, dass man nicht verkrampft versuchen muss, immer 
perfekt zu sein, weil man dann sowieso nichts erreicht. Und so ging es darum, zu erkennen, 
welche Fehler ich an mir selbst hinnehmen muss. Ich muss mich sozusagen mit mir selbst 
versöhnen und dann schauen, wo ich noch an mir selbst arbeiten kann (oder muss).  
Im zweiten Teil des Abends ging es darum, zu überlegen, wie Versöhnung zwischen den 
Menschen funktionieren kann.  Wenn ich eine „Lizenz zum Scheitern“ habe, dann sollte ich dies 
auch anderen zugestehen. Wie schwer das ist, wird sicher jedem bei Blicken auf die eigenen 
Erfahrungen und auf die durchgespielten unversöhnten Situationen deutlich. 
Und jetzt stellen wir alles nochmal in Frage: 
Denn: Haben wir wirklich die „Lizenz zum Scheitern“?  
Scheitern heißt Versagen, vollkommen verlieren, es endgültig zu verpatzen. Gibt uns Gott dazu 
wirklich die Möglichkeit? Die Rückseite der göttlichen „Lizenz zum Scheitern“ ist eine „Lizenz 
zum Neubeginn“. Denn Gott gibt uns bei allem, was uns wie ein Scheitern, wie ein endgültiges 
Versagen vorkommt, die Möglichkeit, neu anzufangen, wieder von vorne zu beginnen, einen 
unbelasteten Neustart zu wagen.  
Besonders deutlich wird das in der folgenden Geschichte aus dem Neuen Testament: 
[Es kann eine Kerze angezündet werden und ein Jugendlicher liest die folgende Stelle aus der 
Bibel vor. Während des Lesens kann der Gruppenleiter noch einmal das Spiegelpapier zur 
Hand nehmen und es während der Anschuldigungen zusammenknüllen, während der Antwort 
Jesu langsam wieder auseinanderfalten und nach den Worten „Geh hin und sündige nicht 
mehr“ möglichst glatt streichen.] 
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Bibeltext 
(Joh 8, 3-11) 
3 Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt 
worden war. Sie stellten sie in die Mitte 4 und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim 
Ehebruch auf frischer Tat ertappt. 5 Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu 
steinigen. Nun, was sagst du? 
6 Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu 
verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 
7 Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne 
Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. 
8 Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 9 Als sie seine Antwort gehört hatten, 
ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die 
noch in der Mitte stand. 
10 Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? 
11 Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und 
sündige von jetzt an nicht mehr! 
 
 
Abschluss und Gebet 
Gott macht nicht alle Fehler die wir haben ungeschehen, er lässt uns nicht zu perfekten 
Menschen werden. Sondern er hilft uns, mit unseren eigenen Fehlern umzugehen und immer 
wieder neu zu beginnen. Während wir uns gegenseitig in der Versöhnung helfen können, das 
„Spiegelpapier unseres Lebens“ zumindest wieder etwas auseinander zu falten, ist er es, der es 
glatt streicht, und uns dabei hilft, dass es (fast) wieder so schön aussieht wie vorher. 
Ihn wollen wir dabei jetzt am Schluss dieses Abends um seinen Segen bitten, der uns begleitet 
und bei der Versöhnung unterstützt: 
 
Gott, segne uns, 
wenn wir uns mit uns selbst versöhnen wollen, 
mit unseren Schwächen und Fehlern,  
mit unserem Scheitern und unserer Verzweiflung, 
begleite uns, 
auf unserem Weg zu den Mitmenschen,  
bei unserem Ringen um Versöhnung und Friede 
führe uns, 
bei jedem Neubeginn, bei aller Umkehr 
auf allen Wegen. 
Heute, morgen und in Ewigkeit. 
Amen  
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