
Handreichung Versöhnung Familientag 
 zum Thema Versöhnung 

 

„ Versöhnung tut gut“ 
Ideen zur Gestaltung eines Familientages zum Thema Versöhnung 

 
Einführende Gedanken: 
Eine der schönen Erfahrungen, die wir im Leben machen, ist die der Versöhnung: Eltern 
nehmen das Kind in den Arm und „alles ist wieder gut“, Spielkameraden reichen sich die Hände 
und murmeln „Tschuldigung“, der Ehemann bringt eine Rose mit, nach Zank und Streit lacht die 
Familie wieder miteinander und spielt gemeinsam. Die Gefühle, die Menschen dabei bewegen, 
sind Gefühle von Abschluss und Ruhe, von Geborgenheit und Neuanfang. Es liegt plötzlich ein 
Neu – Losgehen in der Luft, wo gerade noch „dicke Luft“ war. Zum Menschsein gehört diese 
Sehnsucht nach befreiter, unbeschwerter Lebendigkeit. Alle Formen von Beziehungsstörungen 
haben etwas Bedrückendes; der Mensch „fühlt sich nicht wohl in seiner Haut“.  

In Jesu Verkündigung und in seinem Heilshandeln an den Menschen steht dieser Mensch im 
Mittelpunkt, der nie aus Gottes Liebe herausfallen kann, sich aber in seiner ihm geschenkten 
Freiheit „auch gegen sich selbst, gegen eigene Einsicht und Überzeugung entscheiden“ und 
schuldig werden kann. Aus dieser Schuld zeigen sich immer Wege. „Jeder ist fähig und 
vielleicht auch voll Sehnsucht zur Lebenskorrektur, zum Neuanfang.“  Dazu braucht es die 
„Korrektur einer buchstäbliche ver–rück-ten Grundeinstellung, nämlich sich selbst ehrlich wahr-
zu-nehmen, ohne unnötige Ausrede. Hier findet der wahrlich verbrauchte Begriff „Reue“ seine 
befreiende und aktuelle Kraft. Reue als Wiederentdecken dessen, worum es geht, schafft 
Hoffnung, in aller Ohnmacht. Denn ohne Hoffnung auf ein versöhnendes Vergeben erstickt das 
– oft brüchige, alltägliche – Leben an sich selbst.“ 

Der Familientag lädt dazu ein, über die wohltuende, lebensbefreiende Wirkung von 
Versöhnung ins Gespräch zu kommen, lebensermutigende Einstellungen und 
Grundhaltungen in den Familien anzuregen und zu stärken und in der Gemeinschaft 
Versöhnungsgesten und Gebet unter Gottes Liebe zu stellen. 

(Zitate und Grundgedanken aus „Versöhnung tut gut“ Anregungen für Eltern der 
Erstkommunionkinder, Albert Biesinger/Gerfried W. Hunold, Herder Freiburg 1999, leider nicht 
mehr im Handel erhältlich) 

 

Gestaltung des Familientages: 
Hinweise und Anregungen zum Anliegen der Familientage und zur Vorbereitung und 
Organisation entnehmen Sie bitte der Mappe „Familientage“, die im November 2007 im Bistum 
Dresden-Meißen als Grundwerk erschienen ist. Weitere dieser Exemplare können für 5,- € 
Schutzgebühr in der   Kinderseelsorge im  Bischöflichen Ordinariat, Käthe-Kollwitz-Ufer 84, 
01309 Dresden bestellt werden. Ergänzungslieferungen werden ab Herbst 2008 
herausgegeben. 

Der Familientag entspricht den formulierten Zielen im Bereich Liturgie – Sakramente mit Bezug 
auf eigene Lebenserfahrungen verstehen und sie als Quell und Höhepunkt individueller und 
gemeinschaftlicher Gottesbeziehung wahrnehmen und Sehnsucht danach entwickeln. 

Die Vorschläge für die Gruppenarbeiten werden in der Altersaufteilung wie in der Mappe 
„Familientage“ gehandhabt, dazu Ideen für den Einstieg und den liturgischen Abschluss. 

Für die Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen finden Sie in vorliegender Handreichung der 
Abteilung Pastoral zur Fastenzeit 2008 auch weitere Anregungen für Gespräche, Meditationen 
und Gottesdienste. 
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Handreichung Versöhnung Familientag 
 zum Thema Versöhnung 
 
Einstieg für alle Teilnehmenden des Familientages: 
 
Schritte Material 

• Lied „Wo Menschen sich vergessen“ 
 

Gotteslob Nr. 949 

• Begrüßung, Vorstellungsrunde oder Spiel 
 

 

• Einführung ins Thema: 
Zum Vorlesen oder als Anspiel einüben 
Leseprobe S. 35 – 40  s. Anlage 1 

Einleitung durch Katecheten: 
Herr Riese ist ein komischer Kerl, alles will er über das Leben 
wissen – und ganz genau. Zum Glück hat er Felicitas, die alle Fee 
nennen. Mit ihr erlebt er den Alltag und die Unternehmungen in der 
Freizeit, geht mit ihr zu Besuch bei der Oma Turnschuh und 
wundert sich, was im Leben auch alles so schief gehen kann. 
Heute hat er nun beschlossen, ein besserer Mensch zu werden. 

 

Gedanken zur Geschichte: 
Felicitas und besonders Herr Riese haben erfahren, das im Leben 
nicht alles glatt läuft, dass man das Handeln des anderen nicht 
versteht und sich streitet. Beide haben erlebt, wie gut Versöhnung 
tut. Sie fühlen Friede und Glück und freuen sich schon auf neue 
gemeinsame Erlebnisse.  
Dass Versöhnung gut tut, darüber wollen wir in den Gruppen nun 
weiter auf der Spur bleiben. 

 

Kinderbuch: 
Felicitas, Herr 
Riese und die 
zehn Gebote,  
Erwin Grosche, 
Gabriel Verlag 
2003 

 

Leseprobe:  
Anlage 1 

• Gruppenaufteilung 
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Handreichung Versöhnung Familientag 
 zum Thema Versöhnung 

für Kinder 4-8 Jahre 
 

Schritte 
 

Material 

• Kennlernspiel oder anderes Spiel 
 

 

• Geschichte vom roten und blauen Kerl vorlesen  
Kinderbuch: 
„Du hast angefangen!“„Nein, du!“ 
David McKee, Verlag Sauerländer 1993 

 

Text des Buches: 
Anlage 2 

• Gespräch über Geschichte 
Mögliche Fragen: 
- Was war das Besondere an den beiden Kerlen? 
- Wie und wo lebten sie? 
- Wie sprachen sie miteinander? Hatten sie sich schon einmal 

gesehen? 
- Was geschieht nun? Worüber streiten sie sich? 
- Was passiert dann Schlimmes? 
- Wie geht es weiter, als der Berg kaputt ist? 
- Warum bewerfen sich die Kerle nun nicht mehr? 

 

 

• Weitere Gedanken: 
Es wird schlimm, wenn…               Es wird gut, wenn… 
... etwas aus Unsinn kaputt                … man den anderen sieht 
     gemacht wird; 
… man über den anderen nicht          … man aufeinander zugeht 
     Bescheid weiß; 
… wenn man Recht behalten will,       … man miteinander redet 
… man im Groll einschläft                   … man sich verständigt 

 

 

• Beispiel aus dem eigenen Erleben finden, besprechen und (in 
Kleingruppen) als Spielszenen umsetzen 

• Gute Lösungen besprechen und z.B. Versöhnungsgesten spielen 
 

 

• Vertiefung der Geschichte: 
- Was wohl die beiden Kerle dann gemeinsam gemacht haben? 
- Die Kinder malen ihre Gedanken. 

(wenn Sie das Buch nicht haben, sind die Zeichnungen der 
Kinder am Ende bestimmt spannend, wie die Kinder sich die 
beiden vorstellen!) 

 

Papier, Stifte 

• Kinder treffen sich im Kreis, jeder bekommt ein Teelicht, erzählt 
über seine Weiterführung der Geschichte, zündet das Licht an und 
dankt Gott für das, was ihm am besten gefallen hat 
 

Teelichter 
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für Kinder 9-12 Jahre 
 

Schritte 
 

Material 

• Kennlernrunde oder Spiel  
 

• Gespräch über Einstiegsgeschichte 

Mögliche Fragen: 

- Was möchte Herr Riese lernen? 

- Herr Riese nennt einige der Gebote, erinnert ihr euch noch? 

- Gebote nennen und über Herrn Rieses Ansichten sprechen. 

 

 

• Kinder nennen die Gebote und legen Satzstreifen in die Mitte 

 

Mitte, Streifen mit 
Geboten 

Anlage 3 
 

• Katechet fasst Gebote mit der „Goldenen Regel“ zusammen, 
schreibt diese auf ein goldenes Papier und legt es auch in der 
Mitte ab 

 

Goldenes Papier,  

Edding 

• Eine weitere Geschichte von Herrn Riese vorlesen 

„Du sollst Vater und Mutter ehren“ Leseprobe S. 55 - 59 
 

 

Anlage 4 

Ein Gespräch mit den Eltern vorbereiten anhand der „Elternliste“ und 
„Fees Liste“, ein Gespräch für zu Hause in der Familie „anzetteln“,  
 
indem jedes Kind seine je eigene Wunschliste schreibt und eine für 
die Eltern schön gestaltete vorbereitet, 
 
=> jedes Kind steckt seine fertigen Arbeiten in einen Briefumschlag 

Anlage 5 

Papier, Stifte,  
A 4 Umschläge, 
andere Materia-
lien zur Gestaltung 

 
 

• Abschluss mit Lied „Einander brauchen“ 
 

Liedhefte RKW 
2006/4 
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Handreichung Versöhnung Familientag 
 zum Thema Versöhnung 
für Jugendliche 13 - 17 Jahre 
 

Schritte 
 

Material 

• Kennlernrunde   
 

• Die Gruppe spielt 2 – 3 x Uno, um über die einzelnen Karten 

wieder kennen zu lernen 

 

Uno Spielkarten 

• Der Katechet lädt zu einer Meditation mit den Uno Karten ein. 

Alle sitzen im Kreis um den Tisch, bitte Kartensortierung passend 
zur Meditation bereithalten! 
 

Anlage 6 

 

• Gespräch über Gedanken, die bei der Meditation gekommen sind 
oder darüber, wie Einmaligkeit, Gemeinsamkeiten, Ausgegrenzt 
sein, Richtungswechsel, Vergebung… erlebt wurden. 

 

 

• Folgende Aussprüche miteinander (in Kleingruppen) diskutieren: 

- „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.“ Indisches Sprichwort 

-  „Zur Freiheit hat uns Christus berufen.“ (Gal 5,1) 

- „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern“  

- Pro und contra Beichte: „Beichte ist so etwas wie Zähneputzen für 
die Seele“, „Beichten verleiht Flügel“, „Das befreiende Wort kannst 
du dir nicht selber sagen!“ 

 

 

Mögliche  

Gedanken und 

Erläuterungen 

dazu 

Anlage 7 
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Handreichung Versöhnung Familientag 
 zum Thema Versöhnung 
Für die Erwachsenen 
 

Schritte 
 

Material 

• Kennlernrunde   
 

• Eltern sitzen im Stuhlkreis, Begleiterin legt ein Tuch mit Scherben 
in die Mitte: 
Manchmal geht im Leben etwas in die Brüche, dass wir 
Menschen im Leben Scherben verursachen, lässt sich nicht 
vermeiden, kein Mensch kann leben, ohne schuldig zu werden, 
wie können wir mit den Scherben umgehen? 

 

Tuch, violett 
Scherben von 
Tontöpfen oder 
altem Porzellan 
(noch Scherben für
2. Schritt im Korb 
bereithalten) 

• Die Eltern vergegenwärtigen sich in einer persönlichen Zeit 
Situationen, in denen für sie „Scherben“ entstanden sind; die 
Eltern bekommen dazu eine oder mehrere Scherben aus dem 
Korb und machen ein Zeichen für die Situation auf die Scherbe; 
keiner soll über die Situationen sprechen – bitte vorher darauf 
hinweisen! 

• Die Eltern legen ihre Scherbe zu den anderen Scherben in der 
Mitte ab. 

 

dünne Eddings 
 
Scherben 

• Die Begleiterin stellt eine Kerze zu den Scherben: 
Gott hat mit unseren Scherben des Alltags zu tun, er sagt uns 
„Heil“ und „Heilung“ zu, er nimmt sich unserer Schwächen und 
Defizite an: 

Begleiterin liest Bibelstelle von der Heilung der gekrümmten Frau  
(Lk 13, 10-13): 
Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die 
seit achtzehn Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt 
wurde; ihr Rücken war verkrümmt, und sie konnte nicht mehr aufrecht 
gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagt. Frau, du bist von 
deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen 
Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott.“ 
 
Was der Bibeltext sagen kann (gemeinsames Gespräch oder 
Austausch in 2-3er Gruppen) 
 
Die Frau erfährt Heilung, kann wieder aufrecht gehen. Auch ein 
sündiger Mensch ist ein in sich verkrümmter Mensch. Er ist auf sich 
selbst zurückgeworfen und hat den Blick nicht mehr frei. Gott lässt uns 
nicht allein; er richtet uns auf, er befreit von allen Verkrümmungen des 
Lebens, er macht kleine Leute groß – er möchte, dass wir aufrecht 
durchs Leben gehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evt. Text für alle 

• Die Eltern überlegen, was für sie Versöhnung und Heilung 
bedeutet, zu den formulierten Gedanken nehmen sie ein Teelicht 
aus einem bereitgestellten Körbchen und zünden es an der 
Kerze in der Mitte an. Die Teelichter werden zwischen die 
Scherben gestellt. 

  

 
Körbchen mit 
Teelichtern 
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Handreichung Versöhnung Familientag 
 zum Thema Versöhnung 
 
Liturgischer Abschluss 
Vorbereitung: Osterkerze, Teelichter für alle, Tuch mit Scherben, 
Alle erhalten am Eingang ein brennendes Teelicht, stehen im Kreis um die Osterkerze. 
Die Osterkerze wird entzündet. 
 
Lied: „Einander brauchen mit Herz und Hand“ RKW 2006 Nr. 4 
 
Gebet: Guter Gott, du schenkst Leben und Freude. 
 Du möchtest, dass unser Leben gelingt und 
 ausstrahlt in die Welt. Doch nicht immer ist 
 es hell in unserem Leben, manchmal geht  
 was schief oder ganz kaputt. Die Scherben 
 erinnern uns daran. 
 
Tuch mit Scherben wird in der Mitte abgelegt. 
 
Lied: „Meine engen Grenzen“ oder Kyrie Ruf GL  Nr. 926 
 
Dabei werden alle eingeladen, sich an Situationen zu erinnern, wo etwas falsch gelaufen ist, 
wo Streit oder Verletzungen stattgefunden haben. Wenn etwas einfällt, Teelicht in der Hand 
auspusten. (Es ist davon auszugehen, dass am Ende alle ohne Licht dastehen.) 
 
Text:  Vertrau dich einem Menschen an -  Anlage 8 

Kinder fragen, was man nun tun kann; Aufmerksamkeit auf die noch brennende Osterkerze 
lenken.  

Gott bleibt unser Licht, er ist für uns da und lässt uns wieder strahlen. Dann können wir gut in 
seiner Liebe weiterleben und haben neue Kraft diese auch weiterzuschenken. 

Teelichter werden wieder von der Osterkerze ausgehend nacheinander angezündet und vor 
sich oder um die Osterkerze abgestellt. 
 
Vaterunser bei „vergib uns unsere Schuld wie auch wir…“ einander die Hände reichen 
 
Kinder der mittleren Altersgruppe übergeben die Umschläge an die Eltern. 
 
Segen: Gottes Segen komme zu uns heute und morgen 
 im Alltag und in Festzeiten 
 Damit wir Nein sagen, wo es nötig ist, 
 damit wir Ja sagen, wo es gut ist, 
 damit wir laut schreien, wo Unrecht herrscht, 
 damit wir uns freuen, wo Schönes ist, 
 damit wir mit Trauer, Zorn und Wut gut leben lernen, 
 damit wir Spaß, Lust und Freude miteinander teilen, 
 damit dass Wichtigste in unserem leben seinen Platz bekommt, 
 damit du, Guter Gott, in uns wirken kannst. 
 Amen. aus „Dem Jesusgemeimnis auf der Spur“, H. Neuhold u.a., Don Bosco 2002, S. 58 
 
Lied: „Da berühren sich Himmel und Erde“  GL Nr. 949   
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Handreichung Versöhnung Familientag 
 zum Thema Versöhnung 
 
Anlage 1 
Leseprobe aus dem Buch „Felicitas, Herr Riese und die zehn Gebote“  S. 35 - 40 
 
Herr Riese will ein besserer Mensch werden 
Herr Riese beschloss ein noch besserer Mensch zu werden. Er war gerade mit Fee im 
Supermarkt gewesen. Es goss in Strömen und Fee bat ihn, ihr die Kapuze über den Kopf 
zu ziehen, weil sie beide Einkaufstaschen trug. „Was für einen schönen Kapuzenmantel 
du hast“, bemerkte Herr Riese und wurde ganz rot. „Was ist denn los?“, fragte Fee und lief 
mit Herrn Riese weiter durch den Regen. „Ich hätte so gern deinen Kapuzenmantel“, sagte 
Herr Riese. „Gerade jetzt, wo es regnet, merke ich, dass ich ganz wild auf deinen 
Kapuzenmantel bin, und das ist doch ein klarer Verstoß gegen das 10. Gebot.“ Er holte 
ein Buch aus seiner Jackentasche und las vor: „Du sollst nicht begehren, was deinem 
Mitmenschen gehört: sein Haus und seinen Grundbesitz oder sonst irgendetwas, was 
deinem Mitmenschen gehört.“ Sie blieben unter einem Hauseingang stehen und warteten 
darauf, dass der erste starke Regen nachließ. „Wir sind nicht perfekt“ sagte Fee, „auch ich 
hätte gerne deine blaue Mütze auf und muss lernen, dass ich immer jemanden treffen 
werde, der besser oder hübscher ist als ich.“ Herr Riese wrang seine blaue Mütze aus und 
sagt: „ Das möchte ich sein: ich möchte der sein, der besser und hübscher ist als du.“ Fee 
zählte die Bananen in der Einkaufstüte und bemerkte gar nicht, dass Herr Riese in die 
Tüte griff und sich eine Banane nahm, sie schälte und hinein biss. „Ich spüre, dass ich 
noch viel besser sein kann“, sagte Herr Riese mit vollem Mund, „ich möchte mehr Gutes 
tun und allen eine Freude sein.“ Fee seufzte. Immer musste Herr Riese übertreiben. „Als 
Erstes möchte ich“, sagte sie, „dass du mich fragst, bevor du eine Banane stibitzt. Die 
Bananen sind doch für Oma Turnschuhs Bananentorte und genau abgezählt.“ Herr Riese 
schaute den Bananenstummel in seiner Hand an und traute sich nicht weiterzuessen. „Oh 
nein“, klagte er, „was hab ich getan. Das war ein klarer Verstoß gegen das 7. Gebot ‚Du 
sollst nicht stehlen’. Ich schäme mich so.“ Fee schüttelte den Kopf. Wassertropfen 
sprangen von ihrer Kapuze und machten Herrn Riese nass. „Genau genommen habe ich 
auch das 8. Gebot ‚Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen’ 
gebrochen“, klagte er weiter, „denn, indem ich sagte, ich will ein besserer Mensch werden 
und nun doch einen Fehler gemacht habe, habe ich doch auch gelogen.“ Fee hätte Herrn 
Riese so gern gesagt, dass Gott ein gütiger Gott ist, der uns verzeiht, wenn wir Fehler 
machen, und der will, dass es uns gut geht. Aber Herr Riese hatte sich völlig in die Sache 
verbissen. „Oh Gott, oh Gott, ich muss mich strikter an Gottes Gebote halten“, stammelte 
er, „damit ich ganz sicher in den Himmel komme.“ Plötzlich lief er wieder rot an, holte 
seinen Bleistift hinter dem linken Ohr hervor und schrieb in sein Notizbuch: „18. Juli. 
Paderborn im Regen. Herr Riese verstieß zweimal gegen das 2. Gebot ‚Du sollst den 
Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen’, indem er ‚oh, Gott, oh Gott’ sagte.“ 
„Oh Gott, oh Gott“ rutschte es nun auch Fee heraus, „mach es dir nicht so schwer.“ Herr 
Riese holte wieder sein Notizbuch aus der Tasche, nahm seinen kleinen Bleistift und 
notierte: „Fee sagte heute ebenfalls ‚oh Gott, oh Gott’ und verstieß damit auch gegen das 
zweite Gebot.“ Fee glaubte ihren Ohren nicht zu trauen. Herr Riese war nicht zum 
Aushalten. Plötzlich ließ der Regen nach und, ohne auf Herrn Riese zu warten, sprang sie 
über die Pfütze vor dem Hauseingang und machte sich auf den Weg nach Hause.  
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„Lass mich hier nicht allein zurück“, rief Herr Riese, „im Grunde brichst du damit das  
6. Gebot. Man soll sich treu sein!“ Fee drehte sich um und sagte: „Aber man soll auch 
nicht anfangen plötzlich rumzuspinnen und sich wichtig zu nehmen.“ Fee lief mit den 
beiden schweren Einkaufstüten nach Hause. Herr Riese war so mit sich beschäftigt 
gewesen, dass er gar nicht auf die Idee gekommen war, ihr zu helfen. Als Fee endlich zu 
Hause war, zog sie ihren Kapuzenmantel aus und brachte die beiden Einkauftüten zu 
Oma Turnschuh. Fee staunte nicht schlecht, als Herr Riese dort schon in einem Sessel 
saß und sich von Oma Turnschuh die nassen Haare fönen ließ. Er musste den Weg so 
schnell gelaufen sein wie ein Meerschweinchen. „Es tut mir leid“, schrie Herr Riese gegen 
den Fönlärm an. Oma Turnschuh machte den Fön aus und Fee stellte die Einkaufstüten 
auf den Küchentisch. „Was tut dir leid?“, fragte Fee und packte die Tüten aus. „Ich 
übertreibe immer alles“, sagte Herr Riese. „Ich werde mich nicht mehr so in den 
Vordergrund spielen. Ich werde einfach Gott vertrauen und so leben, dass ich mich nicht 
schämen muss für das, was ich tue.“ Oma Turnschuh verstand die ganze Aufregung nicht 
und schüttelte nur den Kopf. Fee und Herr Riese waren still. Draußen regnete es wieder 
stärker. Fee schaute schließlich Herrn Riese an und Herr Riese erwiderte den Blick, dann 
lächelten sie und waren sich wieder gut. Oma Turnschuh spürte, dass der Streit vorbei 
war und stellte den Fön wieder an und trocknete damit Herrn Rieses Haar. Alles war so 
friedlich. Herr Riese war glücklich. Die Welt war schon prima eingerichtet. „Ich muss schon 
staunen“ und er staunte ein großes Loch in die Welt und Fee schaute durch. 
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Anlage 2 
 
 
Kinderbuch: „Du hast angefangen!“ „Nein, du!“ 
 
Es war einmal ein blauer Kerl, der lebte friedlich an der Westseite eines Berges, wo die Sonne 
untergeht. Und an der Ostseite, wo die Sonne aufgeht, da lebte ein roter Kerl. Manchmal 
redeten die beiden Kerle miteinander durch ein Loch im Berg. Aber gesehen haben sie sich nie.  

Eines Abends rief der Blaue durch das Loch: „Siehst du, wie schön das ist? Die Sonne geht 
unter. Der Tag geht.“ „Der Tag geht?“ rief der Rote zurück. „Du willst wohl sagen, dass die 
Nacht kommt, du Schmarrer!“ „Sag nicht Schmarrer zu mir, du Holzkopf!“ fauchte der Blaue und 
war so sauer, dass er kaum schlafen konnte. Der rote Kerl ärgerte sich auch so sehr, dass er 
genauso schlecht schlief. Am nächsten Morgen war der Blaue nach einer so schlechten Nacht 
schrecklich grantig. Er schrie durch das Loch: „Wach auf, du Dummkopf, die Nacht geht!“ 
„Erzähl keinen Quatsch, du Spatzenhirn!“ schrie der Rote. „Die Nacht geht doch nicht, der Tag 
kommt!“ Dann packte er einen Stein und warf ihn über den Berg. „Daneben, du fetter 
Doofsack!“ rief der blaue Kerl und warf einen größeren Stein zurück. Er traf auch nicht. „Ätsch, 
du haarige, langnasige Pfurzpflaume!“ rief der Rote und warf einen Stein, der die Bergspitze 
abschlug. „Du bist eine miese Flasche!“ schrie der blaue Kerl und wuchtete einen Brocken, der 
wieder ein Stück vom Berg brach. „Und du bist ein o-beiniger, labbriger Cornflake!“ brüllte der 
rote Kerl. Dieses Mal kickte er einen riesigen Felsbrocken. Im Laufe des Tages wurden die 
Felsbrocken größer und größer und die Schimpfworte schlimmer und schlimmer. Den beiden 
Kerlen machte das nichts, aber der Berg, der war bald in Stücke geschlagen. „Du 
überfressenes, hohlköpfiges, schielendes Monster!“ schrie der blaue Kerl und warf noch einen 
Riesenbrocken. „Du schrumpfhirniger, stinkiger, feiger Pudding!“ schrie der rote Kerl und warf 
einen noch größeren Brocken.  

Dieser Brocken zerschmetterte den Rest des Berges und zum ersten Mal sahen sich die beiden 
Kerle. Das geschah gerade, als die Sonne unterging. „Unglaublich“, sagte der Blaue und ließ 
den Felsbrocken fallen, den er werfen wollte. „Die Nacht kommt. Du hast recht gehabt.“ „Toll“, 
staunte der Rote und ließ seinen Brocken fallen. „Du hast recht, der Tag geht.“ Die beiden Kerle 
trafen sich in der Mitte der Verwüstung, die sie angerichtet hatten und schauten zu, wie die 
Nacht kam und der Tag ging. „Das hat Spaß gemacht“, grinste der blaue Kern. „Ja“, kicherte 
der rote Kerl. „Nur schade um den Berg.“ 
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Anlage 3 
 
Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt,  
ich habe dich aus der Sklaverei befreit. 
 
 

1 - Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
 

2 - Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. 
 

3 - Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der 
Woche. Er ist ein heiliger Tag, der Gott gehört. 
 

4 - Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 
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5 - Du sollst nicht morden. 
 
6 - Du sollst nicht die Ehe brechen. 

 
7 - Du sollst nicht stehlen. 

 
8 - Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen 

sagen. 
 

9 + 10 - Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zubringen, 
das deinen Mitmenschen gehört. 

 
Nach Exodus 20, 1 – 17 
Quelle: „Gott mit neuen Augen sehen“, Familienbuch, A. Biesinger, Kösel 2004, S. 75 
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Goldene Regel: 
Matthäus 7, 12 
 
 
 

„Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen 
behandelt werden wollt.“ 

Handreic
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Anlage 4 
 

Fee-Tag 
„Es gibt Muttertag und Vatertag“, sagte Fee, „warum gibt es eigentlich keinen Kindertag, einen 
Fee-Tag?“„Du sollst Vater und Mutter ehren“, lachte ihr Vater, „um euch Kinder wird schon 
genug Brimborium gemacht!“ Und dabei schaute er Fee und Herrn Riese an, als zählte Herr 
Riese auch zu den Kindern. „Was heißt denn das eigentlich genau?“, fragte Herr Riese. „Wie 
ehrt man denn seine Eltern?“ Fees Vater schaute gerade fern, deshalb drehte er sich nur kurz 
um und sagte: „Weil die Eltern mit den Kindern immer so viel spielen, können die Kinder die 
Eltern auch mal in Ruhe fernsehen lassen.“ Fee schüttelte den Kopf und sagte: „Wer spielt 
denn hier viel mit mir! Wenn du von der Arbeit kommst, bist du doch meistens viel zu müde.“ 
Fees Mutter kam ins Wohnzimmer und hatte die letzten Worte gehört: „Jetzt sei aber nicht 
ungerecht, Fee. Dein Vater arbeitet doch zum Beispiel nur, damit wir in dieser schönen 
Wohnung leben können, genug Geld haben und du deine Süßigkeiten kriegst.“ Herr Riese hörte 
nur das Wort Süßigkeiten und hatte sofort Hunger auf ein Butterbrot mit Pflaumenmus, sagte 
aber nichts davon. Wenn Kinder die Eltern ehren sollen, dann sollen auch die Eltern die Kinder 
ehren und ihnen Pflaumenmusbutterbrote anbieten. Als könnte Fees Mutter Gedanken lesen, 
sagte sie: „Du bleibst doch zum Abendbrot, Herr Riese?“ Das brauchte sie nicht zweimal zu 
fragen. Fees Vater machte den Fernseher aus und alle gingen gemeinsam in die Küche. Für 
Fee war das Thema noch nicht abgeschlossen. „Es muss auch einen Kindertag geben“, sagte 
sie, „an dem wir Kinder mal von den Eltern so richtig verwöhnt werden.“ „Genau“, stimmte Herr 
Riese zu, schnappte sich ein Pflaumenmusbutterbrot und biss herzhaft hinein. Fees Vater 
wollte gerade die Zeitung aufschlagen, um den Sportteil zu lesen, faltete sie aber wieder 
zusammen und sagte: „Ich höre wohl nicht recht. Hier ist doch jeder Tag ein Kindertag. Deine 
Mutter weckt dich jeden Morgen. Wenn du herunterkommst, steht das Frühstück auf dem Tisch. 
Wenn du krank bist, sitzen wir an deinem Bett und halten Wache. Wenn wir in die Kirche gehen, 
schließen wir dich in unser Gebet mit ein. Ich gehe mit dir zum Friseur und zum Zahnarzt und 
halte dir die Hand. Ich lass mich sogar meistens überreden, dir ein Eis zu kaufen, und das alles 
nur, weil wir dich lieben und wollen, dass du glücklich bist. Wie sollen wir dich denn an diesem 
besonderen Fee-Tag noch verwöhnen?“ Fee überlegte. Wenn Vatertag oder Muttertag ist, 
ehren die Kinder die Eltern. Die Kinder lassen die Eltern mal ausschlafen, machen Frühstück 
und räumen freiwillig ihr Zimmer auf, ohne dass man es ihnen tausendmal sagen muss. Die 
Kinder zeigen damit den Eltern, dass sie sich genauso gut um die Eltern kümmern können, wie 
sich sonst die Eltern um die Kinder kümmern. Ihr Vater hatte völlig Recht. Im Grunde ging es ihr 
saugut und sie konnte eigentlich nur dankbar sein, dass ihre Eltern sie so gern hatten. „Du hast 
Recht“, sagte sie zu ihrem Vater, „eigentlich ist hier jeder Tag ein Fee-Tag, aber trotzdem 
wüsste ich, wie ihr mich an einem solchen Festtag besonders verwöhnen könntet.“ Jetzt waren 
aber alle gespannt. Fee schaute in die Runde und flüsterte: „Es stimmt schon, ihr tut ganz viel 
für mich. Ich wünsche mir nur, dass wir an einem tollen Fee-Tag ganz viel Zeit füreinander 
haben und etwas Schönes machen.“ Fees Vater guckte hinter seiner Zeitung hervor, schüttelte 
den Kopf und fragte: „Was meinst du denn mit Zeit füreinander haben?“ „Ganz einfach“, sagte 
Fee. „An einem solchen Tag bleibt der Fernseher aus und du darfst dich nicht hinter der Zeitung 
verstecken. An einem solchen Tag schauen wir uns an und machen etwas Schönes“. „Genau“, 
rief Herr Riese mit vollem Mund, „Wir könnten Oma Turnschuh besuchen und mit ihr eine 
Ruderpartie machen.“ „Genau“, lachte Fee, „wir machen am Fee-Tag einen Oma-Turnschuh-
Tag. Wir schenken ihr ganz viel Zeit mit uns. Das wird ein Spaß.“ Fees Mutter und Fees Vater 
schauten sich an und nickten. Sie hatten verstanden. „Oder noch besser“, rief Herr Riese, „wir 
laden den armen Herrn Riese zu einem Picknick ein.“ 
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Anlage 5 
 
 
Die Elternliste 
 
Das wünschen sich Fees Eltern von Fee 
 

 

Fee soll abends ihr Spielzeug wegräumen. 

Fee soll nicht nur Süßigkeiten essen. 

Fee soll aufpassen, wenn sie über die Straße geht. 

Fee soll nicht petzen. 

Fee soll Papa in Ruhe lassen, wenn er müde ist. 

Fee soll sich die Zähne putzen. 

Fee soll ohne Murren ins Bett gehen, wenn es Zeit ist. 

Fee soll in der Schule gut mitmachen. 

 

 

 

 
 
 
Fees Liste 

 

Das wünsche ich mir von meinen Eltern. 
 

Papa soll mich auch mal einen Film auf einem anderen Programm 
angucken lassen, obwohl gerade seine Sportschau läuft. 

Mama und Papa sollen sich nicht streiten. 

Papa soll sich beim Fahrradfahren auch einen Fahrradhelm 
aufsetzen, damit ihm nichts passiert. 

Mama soll mir nicht immer sonntags das doofe blaue Kleid 
herauslegen, das ich in die Kirche anziehen soll, weil ich darin so 
süß aussehe. Ich will nicht süß aussehen. 

Papa soll mit uns öfter in die Ferien fahren. 

Papa soll mir ein Pferd kaufen, auf dem ich Herrn Riese das Reiten 
beibringen kann. 

Mama soll nicht über meine Wünsche lachen. 
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Anlage 6 
 
Unser Leben – ein Spiel?! (eine Meditation mit Uno – Karten) 
 
Der Leitende hat diverse Aktionskarten vorbereitet auf der Hand und einen weiteren 
Stapel zum Verteilen für die Teilnehmenden 
 
Jeder ist ganz individuell – hat seine Karte        austeilen einer Karte an jeden 
 
Nicht nur die eine Karte, sondern viele Talente   jeder bekommt eine zweite und dritte Karte 
 
Jede Karte, jedes Blatt ist einmalig, unverwechselbar  jeder deckt seine Karten vor sich auf 
 
Und doch – es gibt Gemeinsamkeiten, manches verbindet uns oder einen mit den anderen, 
mit dem einen die gleiche Farbe, mit der anderen die gleiche Zahl, und siehe, das ist gut, wir 
sind nicht allein 
 
von Zeit zu Zeit sind wir gefragt, was wir zu bieten haben, wir sind am Zug oder am Farbe 
bekennen 
 
da können und müssen wir zeigen, was wir haben, das kann sehr verschieden sein oder es 
fordert etwas von uns, wir müssen reagieren 
 
Den Aussetzer offen ausspielen – Aussetzen schade, wir sind außen vor, sind ausgegrenzt, 
können nur zuschauen 
 
Die  „4“ ausspielen – Doch dann sind wir maximal gefordert – eine 4 eine Hand auf den Tisch 
und mitten hinein ins Zentrum, gut, wenn wir wach sind für das Geschehen 
 
Richtungswechsler – Manchmal ändert sich die Richtung, das Leben nimmt eine Wendung, 
auch da müssen wir achtsam sein 
 
Die „0“ – wir müssen alles aufgeben, Karten tauschen, uns neu hineinfinden 
 
+ „2“ zwischendurch Ärger – 2 Karten ziehen 
 
+ „4“ noch größerer Ärger – 4 Karten ziehen 
 
Doch dann sind wir an der Reihe, wir teilen aus, jetzt können die anderen ziehen 
 
Wünscher – und wir wünschen uns unsere Farben 
 
Unser Leben – ein Spiel? – Nein! 
Es gibt keine zweite Runde, keinen völligen Neubeginn, aber: 
Es gibt ein Vergeben, einen zweiten Versuch und es gibt in unserem Leben nur den einen 
Sieger, die eine Siegerin – und das sind jeweils wir selbst! 
Wir gewinnen, bei allem, was wir tun, selbst wenn wir manchmal zu zaghaft sind und lieber 
noch eine Karte ziehen. 
 
(Spielezusammenstellung der Jugendseelsorge Dresden – Meißen, A – Z Konferenz, 2007) 
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Anlage 7 
 
Gedanken und Erläuterungen zu den Aussprüchen und Zitaten: 
 
„Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.“ Indisches Sprichwort 
„Gegen den Strom schwimmen heißt: lebendig sein. Heißt: sich nicht kritiklos anpassen, nicht 
jedem nach dem Mund reden, sondern seinen ureigenen Weg gehen und das tun, was man für 
richtig hält. Aber dazu müssen wir „Ich“ sagen können. Mühsam oft müssen wir von 
Kindesbeinen an dieses „Ich“- Sagen erlernen. Unsere Fähigkeit, Leben zu er-inneren, beginnt 
mit dieser elementaren Erfahrung der „Ich“-Entdeckung. Wir spüren unserer eigenes Leben, 
spüren, dass ich es selbst bin, der sich seine Schritte nicht von anderen abnehmen lassen 
kann, weder von Vater, Mutter oder Geschwistern. Wir entdecken bereits als Kind, als junger 
Mensch und mehr noch als bewusst lebender Erwachsener, dass wir letztendlich die Leben 
bestimmende und führende Frage nach dem „Warum ist das so?“ selbst zu beantworten haben. 
Wer nach dem Warum fragt, bricht zu sich selber auf. Er will und soll verstehen und 
nachvollziehen, was um ihn herum geschieht, möchte seinen Standort finden in seiner eigenen 
Welt. Wer nach dem Warum zu fragen beginnt, will auch wissen, „was“ zu tun ist und „wie“ es 
eingelöst werden kann. Hier gewinnt das Wort vom „Gewissen“ an Alltagslebendigkeit. Niemand 
kann in seinem Handeln vor sich selbst davonlaufen. Gut und Böse, falsch und richtig liegen je 
in unserer Hand. Was wir auch tun: Es fällt auf uns selbst zurück: „Ich-selbst“ bin gemeint. Das 
ist der Kern der Verantwortung. Er will auf dem Reifungsweg unseres je persönlichen Lebens 
freigelegt, beachtet und gefördert werden.“ 
(„Versöhnung tut gut“, A. Biesinger, Gerfried W. Hunold, Herder, 1999, S.14,16) 

 

„Zur Freiheit hat uns Christus berufen.“ (Gal 5,1) 
„Zur Freiheit befreit“ – dies ist keine sinnlose Wortdopplung christlicher Lebensbotschaft. Dieses 
Wort drängt vielmehr auf Einlösung der Freiheit als Erfüllung eines Auftrags. Christliche 
Freiheitsbotschaft zielt auf einen Lebensvollzug des Glaubens, der im Bewusstsein geschenkter 
Versöhnung unversöhnliche Grenzen überschreiten lässt, damit der Mensch immer 
menschlicher werde. Die Machtlosen stärken und die Schwachen vom verachteten Rand des 
Lebens abholen, Unrecht heilen helfen, wo wir es persönlich wahrnehmen, uns selbst mit dem 
eigenen Leben versöhnen, aus dem Gegeneinander eine Miteinander wachsen lassen – dies 
und mehr sind Wege einer Lebenssicht, die wir einlösen können, ohne dabei überfordert zu 
sein.“  
(ebd. S. 17) 

Paulus tritt mit diesem Wort engagiert für die Freiheit des Christen ein. Doch das bedeutet nicht, 
dass der Christ solange er nur am Glauben festhält, tun und lassen kann, was er will. 
Christliche Freiheit ist ihrem Wesen nach immer Freiheit zur Liebe und zum Dienst. 

 

„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“  
„Viele Menschen spüren, dass es gut tut, umzukehren, sich zu versöhnen und das Leben vom 
Licht Gottes durchlichten zu lassen. Die Vater-unser-Bitte hat ihre tiefe Bedeutung: Nur in dem 
Sinn, in dem ich bereit bin, Mitmenschen zu vergeben, schaffe ich die Grundvoraussetzung, 
mich in die Versöhnung Gottes hinein nehmen zu lassen. Versöhnung heißt: Ich stelle mich neu 
in die Verheißung Gottes, dass er mich heil macht und dass es deswegen gut ausgehen wird 
mit meinem Leben.“ 
(ebd. S. 20) 
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Pro und contra Beichte:  
 

„Beichte ist so etwas wie Zähneputzen für die Seele“, „Beichten verleiht Flügel“ 
„Es wäre übertrieben zu sagen, dass es richtig Spaß macht, aber es gibt einen blöden 
Geschmack im Leben, wenn ich es nicht pflege. Dabei ist Beichten mehr als dem Priester 
vorzusagen, was ich Böses getan habe.  

Zur Beichte kann auch gehören, dass zu erzählen, was Dir gefällt, wo Du was Tolles 
hinbekommen hast. Und dann erst, das, was dumm gelaufen ist. Die Dinge, die Du vielleicht an 
Dir verändern möchtest. Das alles kannst Du Gott sagen, weil er Dich so akzeptiert, wie Du bist. 
Der Beichtvater hat dabei eine wichtige Funktion: Er hilft Dir, bei der Sache zu bleiben. Mit 
seiner Erfahrung kann er Tipps geben, wie du manches besser auf die Reihe bekommst. Am 
besten, du suchst dir einen Beichtvater, von dem du dir gern was sagen lässt. Und zu dem du 
wiederkommen kannst, nicht nur, wenn du was ausgefressen hast. Ein Begleiter, der durch dick 
und dünn mit dir geht und gemeinsam mit dir vor Gott steht.“  

Guido Erbrich 

 

„Das befreiende Wort kannst du dir nicht selber sagen!“ 
Versöhnung ist immer wieder möglich, mit dem Mitmenschen durch Gesten, mit Gott im Gebet, 
beim Hören und Lesen der Frohen Botschaft, beim Schuldbekenntnis im Gottesdienst, im 
Bußgottesdienst… aber eines der größten Geschenke der Beichte ist, dass ich zugesagt 
bekomme, dass die Vergebung wirklich da ist. Dieses befreiende Wort kann mir nur der Priester 
im Sakrament der Versöhnung zusagen. 
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Anlage 8 
 
 
Vertrau dich einem Menschen an 
 
Vertrau dich einem Menschen an, der im Geiste des Evangeliums mit dir umgeht, dich anhört, 
dir zuhört, der wohl wollend mehr hört, als du sagen kannst im Augenblick… 
 
Das Evangelium steht immer auf deiner Seite, egal wie schuldig du bist, wie schuldig du zu sein 
glaubst, egal für wie schuldig dich einer hält, wie schuldig das Gesetz dich spricht. 
 
Vertraue dich einem Menschen an, der wie ein Grab schweigen kann und der aus Liebe 
schweigt, der im Geiste des Evangeliums schweigt, der so schweigt wie Gott. 
 
Da sprich dich aus. Nur wer sich ausspricht wird das los, was ihn bedrückt, was ihn ängstigt, 
was ihn unfrei sein lässt, was krank macht, was lähmt, was klein macht. 
 
Nicht das Gesetz hat das letzte Wort über unsere Schuld oder Unschuld; nicht die Leute haben 
das letzte Wort. Nicht einmal unser Gewissen hat das letzte Wort; keiner hat das letzte Wort. 
 
Das Evangelium spricht uns frei. Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. 
 
Ein Mensch, der aus dem Geiste des Evangeliums lebt und spricht, er sagt nicht das war nicht 
so schlimm. Er sagt das war schlimm. Aber so ist der Mensch. Geh in Frieden, geh und verzeih 
anderen, verzeih überschwänglich, denn wer überschwänglich verzeiht, dem wird 
überschwänglich verziehen. 
 
Es gibt Schuld. Wir müssen sie bekennen, so werden wir sie los. Das Evangelium spricht uns 
frei, das Evangelium heilt uns. 
 
Öffnen wir uns einem Menschen…  
der dich freispricht und dir sagt: die ganze Kirche, alle Christen auf der ganzen Welt sprechen in 
meinem Namen  
und bei Jesus Christus und seinem Evangelium bist du freigesprochen. Geh wie du bist, geh in 
Frieden und sei barmherzig, wie Gott barmherzig ist. 
 Wilhelm Wilms, „Gott mit neuen Augen sehen“ Elterntreffen, A. Biesinger, Kösel 2004, S. 70 
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